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Wir wollten beide schon immer mal dahin! Und da 

hinauf! Dahin in den zentralalpinen Teil der Ost-

alpem und hinauf auf den Ortler.

Wir? Steffi, die alles organisierende Fee aus dem 

OASE-Büro und Susanne, die Bwfin der OASE. Auf 

den Hütten sind noch Plätze frei und so schließen 

wir *Blondies*  ;-) uns als eigene Seilschaft den zwei 

Bgf Georg und Stefan an, die mit unseren Gästen 

diese Tour durch die Ortleralpen und zum *König* 

Ortler gehen. Wir freuen uns riesig, voller Erwartun-

gen, Wetterhoffnungen und Bauchkribbeln.

Alle drei Seilschaften treffen sich also am Montag in 

Sulden an der Seilbahn, die uns zu unserem ersten 

Hüttenstützpunk, der Schaubachhütte (2.581m) 

bringt. Das Wetter spielt mit und wir gehen (fast) 

trocken noch an einen nahe gelegenen Gletscherhang. 

Auf dem Programm stehen Seil- und Steigeisen-

technik, und Üben schadet nie! Zurück in der Hütte 

genießen wir das komfortable Zimmer mit Stock-

betten und ein sensationelles Abendessen, sooo lek-

ker! Noch am Abend entscheiden die Bgf aufgrund 

der Wetterlage das Programm umzustellen und 

bereits am nächsten Tag auf den Cevedale und die 

Zufallspitze zu gehen, um den folgenden wettersta-

bilen Tag perfekt zu nutzen. Das heißt für uns: frühes 

Aufstehen!



  



  

Der nächste Morgen beginnt früh – und 

doch zu spät...! Wir verschlafen, so gut ha-

ben wir geschlafen und wachen erst zur 

vereinbarten Frühstückszeit auf. Hektik 

also, aber unsere Laune ist trotzdem bes-

tens. Zum Cevedale (3.769m) sind es eini-

ge Höhenmeter und ein langer Weg mit 

Steigeisen. Als wir schließlich die letzte stei-

le Stirnflanke erreichen, ist noch eine Spal-

te zu queren und schon laufen wir auf der 

imposanten Gipfelpyramide die letzten Me-

ter zu dem hölzernen Kreuz. 

Beim Abstieg liegt die 



  

Zufallspitze (3,757m) fast auf dem 

Weg, der Abstecher lohnt sich noch, 

bevor wir hinunter zur Casati-Hütte 

(3.254m) gehen, einer ehemaligen 

Militärunterkunft hoch über dem 

Zufallferner. 

Das Wetter zieht am Nachmittag 

wie vorhergesagt zu und so erleben 

wir am nächsten Morgen unseren 

kurzen Abstecher ohne Gepäck zur 

Suldenspitze (3.375m) im Nebel. 

Wir verzichten einhellig auf die Que-

rung zur Eisseespitze und gehen 

stattdessen nach einem gemütlichen 

Cafè zurück in der Casati über die 

*Punta Tre Canoni* den steilen Ab-

stieg des Eisseesattels hinunter zur 

Schaubachhütte. Dort stärken wir 

uns erst mal mit Speckknödelsuppe 

und Getränken und können uns nur 

schwer von diesem kulinarischen 

Highlight lösen. Aber schließlich ma-

chen wir uns auf den Weg, zunächst 

über den Abstieg des Winterüber-

gangs hinunter und dann die 

verlorenen Höhenmeter wieder hin-

auf zur Hintergrathütte (2.651m).



  

Der Weg hinauf gestaltet sich steinig und wir laufen immer wieder durch Geröll. Dennoch schweift unser Blick hin ins 

umliegende Grün und hinauf zu den verheißungsvollen weißen Gipfeln von Gran Zebru und Ortler. Der Wettergott liebt uns 

und an seinem Farbenspiel mit Weiß und Blau am Himmel können wir uns gar nicht satt sehen. Glücklich und zufrieden 

lassen wir diesen Tag auf der Terrasse im Angesicht majestätischer Berge ausklingen. Die Hütte ist nicht sehr voll und die 

Hüttenwirte verwöhnen uns mit guten Betten und sehr gutem Essen. Was wollen wir mehr? :-)



  

Am nächsten Morgen 

starten wir bei gleißend 

blauem Himmel und klarer 

Luft über den Morasiniweg 

hinunter Richtung Taba-

rettahütte. Die Touristen 

dort können uns nicht ab-

schrecken und wir genießen 

die Südtiroler Küche. An-

schließend queren wir den 

unteren Rand der gewal-

tigen Nordwand unseres 

morgigen Ziels, wobei un-

ser Blick immer wieder ma-

gisch angezogen wird von 

dem Gipfel über uns. Ein 

beeindruckender Weg mit 

unglaublichen Ausblicken. 

Wir genießen ihn!



  

Die Payer-Hütte thront 

erhaben auf einem Felsen 

am Fuße des *Königs*. 

Sie verwöhnt uns mit 

einer alten behaglichen 

Stube und leckerem Es-

sen, begleitet von den 

Witzen unseres Bgf's 

Georg ...



  

Der Zustieg zum Ortler am nächsten Morgen um 5.00h beginnt noch 

im Dunklen mit der Querung über ein gefrorenes Schneefeld. Wir ver-

trauen unseren Bergführern, die bereits am Vorabend den Weg erkun-

det haben, und unseren Steigeisen. So erreichen wir im Morgengrauen 

den luftigen Felsgrat, der uns in leichter Kletterei zum Ortlerferner 

führt. Ab hier marschieren wir bei besten Bedingungen in gefrorenem 

Schnee zunächst steil, dann flach bis zum silber leuchtenden Gipfelkreuz 

hinauf. Die Aussicht rundum, die sich hier bietet, lässt uns andächtig 

verstummen und zaubert ein stilles Lächeln auf unsere Gesichter. 

Wir sind sooo stolz!



  

Wir genießen unser Gipfelglück zunächst alleine, staunen und schauen in ehrfürchtigem 

Schweigen. Aber als nach und nach die anderen Seilschaften heraufkommen, machen 

wir Platz und steigen ab. Zunächst langsam, immer noch völlig im Bann der 

majestätischen Aussicht, dann aber zunehmend schneller. Schließlich beflügeln uns die 

Gedanken an Kaiserschmarrn und Kaffee, die wir dann auch auf der Sonnenterrasse 

der Payer-Hütte ausgiebig genießen. 

Am frühen Nachmittag machen wir uns auf den Heimweg, hinunter über die 

Tabarettahütte zum Langenstein-Sessellift, der uns die letzten Höhenmeter bequem  

zur Talstation (1.840m) bringt, von wo es nur noch ein kurzer Spaziergang nach 

Sulden (1906m) ist. Hier haben wir uns nur fünf Tage vorher getroffen.

Und hier trennen sich unser aller Wege: Zufrieden, glücklich und voller Erinnerungen 

und Eindrücke treten wir gesund unsere Heimreise an.



  

Unser besonderer Dank geht an OASE-*Chef* 

Thomas, der uns diese Erkundungs- und 

Weiterbildungstour ermöglicht hat, und damit 

gewährleistet, dass wir unsere Gäste stets kompetent 

und aus eigener Erfahrung bei Ihrer Tourenwahl 

beraten können.

Und mein ganz persönlicher Dank gilt wieder einmal 

dem Büro-Team der OASE für die perfekte Vorbe-

reitung und Organisation und nicht zuletzt den bei-

den Bgf Stefan und Georg, deren ruhige Kompe-

tenz und Umsicht uns stets ein gutes Gefühl am Berg 

gegeben haben! Danke Georg für den witz(-igen) Abend :-)))

Gratulation an alle Teilnehmer, Ihr habt eine anstrengende Woche 

gemeistert und Euch selbst mit dem Königsgipfel *Ortler* belohnt!

Eine tolle Leistung!

Alla prossima volta!

Danke!

Gratulation!
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