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W a n d e r t o u r e n  i m  R o f a n g e b i r g e
v o n  R o s i  R i e s t e r ,  I s a b e l  P f a f f m a n n

Voller Erwartung haben wir, acht aktive Bergmädels des DAV Speyer (Elke, Uschi, Margit, Isabel, Heike, 

Birgit, Brigitte, Rosi) uns zusammengefunden, um unter der Leitung von Elke Guth zur 2.Frauentour 

ins Rofangebirge aufzubrechen. Anders als erwartet, mussten zum einen zwei der Berghungrigen 

leider aus
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Krankheitsgründen kurzfristig absagen und zum anderen warteten wir am Treffpunkt, immer ner-

vöser werdend, auf unsere sechste Bergwanderin, die nicht im vereinbarten Zug saß. Nach einigen 

hektischen Telefonaten, Herzklopfen und feuchten Händen, konnten wir diese dann doch noch am 

Heidelberger Bahnhof glücklich in die Arme schließen. Unsere Zugfahrt führte uns über München-

Rosenheim, Kufstein nach Maurach am Achensee. Anstatt unser Gepäck mühevoll den steilen Berg 

hoch zu schleppen, gönnten wir uns die Seilbahn zur �834 m hohen Erfurter Hütte. Elke hat uns nicht 

zu viel versprochen: Die sehr moderne Hütte liegt malerisch umrahmt von schroffen Bergspitzen, die 

wir oft unter den dichten Wolken nur erahnen konnten. Um uns nach der langen Anfahrt noch etwas 

Bewegung zu verschaffen, machten wir uns bei regnerischem Wetter auf, den Hausberg Gschöllkopf 

zu besteigen. Am ersten Morgen begrüßte uns die Sonne, sodass wir gut gelaunt zur 2239 m hohen 

Rofanspitze aufbrachen. Auf dem sehr einsamen Weg, konnten wir ungestört Murmeltiere beobach-

ten und von Ferne auch Gemsen sehen.

Doch zusehends verschlechterte sich das Wetter, das uns zur Um-

kehr, kurz vor Erreichen des Gipfels, zwang. Mit guter Regenklei-

dung ausgerüstet, entschieden wir uns noch weiter zur Dalfaz-

Alm zu wandern. Der traumhafte Panoramaweg und ein heißer 

Kaffee und Zwetgendatschi, entschädigte uns für das schlechte 

Wetter. Auch das üppige und leckere Hüttenessen, rundete den 

Tag gelungen ab.

Voller Erwartung auf besseres Wetter planten wir unsere nächste 

Tour für den zweiten Tag. Wie groß war die Enttäuschung, als wir 

morgens aus dem Fenster schauten und es aus Kübeln schüttete. 

Mit leichtem Frust warteten wir kartespielend auf Wetterbesse-

rung. Unser Tatendrang trieb uns dann doch noch in den Regen 

hinaus. Statt die Bergspitze zu erklimmen, beschlossen wir ins Tal 

abzusteigen. Der Weg führte uns über saftige Bergwiesen, ver-

wurzelte Wälder und einem herrlichen Blick auf den Achensee 

zum Dalfazer Wasserfall. Einzelne Lichtblicke versprachen uns für 

den dritten und letzten Tag Wetterbesserung.
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Petrus hatte mit uns ein Einsehen. Am dritten Tag machten wir uns bei strahlendem Sonnenschein 

auf und konnten zu unserer großen Tor, zum 2299 m hohen Hochiss, aufbrachen. Der Weg führte 

über Grasmatten, an Felsabbrüchen entlang. Kletternd

schwitzend erreichten wir nach ca. 2 Stunden den Gipfel. Unsere Mühe hat sich gelohnt und wir wur-

den mit einem traumhaften Rundumblick auf mehrere Dreitausender belohnt. Nach der Überschrei-

tung des Gipfels führte uns der Weg durch einen Kamin kletternd und weiteres schwieriges Gelände 

hinab wieder zur Dalfazer-Alm. Ein besonderes Naturschauspiel bot uns eine Herde von Gämsen, die 

direkt unseren Weg kreuzte. Da wir von diesem wunderbaren Wetter noch nicht genug hatten, ge-

nossen wir nach einer kleinen Pause, noch wandernd, den Abend. Am letzten Morgen konnten wir 

endlich einmal das Frühstück auf der Sonnenterrasse einnehmen und das großartige Panorama ge-

nießen. Anschließend brachen wir, von der inzwischen sehr vollen Hütte, schweren Herzens gen Hei-

mat auf. Auf der problemlosen Heimfahrt bedankten wir uns bei unserer Wanderführerin, Elke Guth, 

für die ausgezeichnete Vorbereitung, Organisation und Durchführung der diesjährigen Frauentor.


