
Hüttentour Rofangebirge  

26.08. – 28.08.2022 

26.08.22 

Bei strahlendem Sonnenschein machten sich 14 Wanderer von der Talstation der Rofanseilbahn in 

Maurach auf den Weg hinauf zur Dalfazalm.  

 

In einem dreieinhalbstündigen Anstieg wurden über 800 Höhenmeter bewältigt, wofür teilweise die 

letzten Kraftreserven mobilisiert werden mussten. 

Auf der Dalfazalm wurden wir mit gutem Essen und Getränken belohnt. 

 

Gestärkt ging es dann noch eine weitere Stunde auf einem Höhenweg zur Erfurter Hütte, in der wir 

zwei Übernachtungen einlegten.  Das Abendessen konnten wir an diesem Tag noch auf der Terrasse 

mit herrlichem Blick auf den Achensee einnehmen.  



 

Danach wurden wir jedoch von den sinkenden Temperaturen und einsetzendem Regen in die Hütte 

vertrieben. 

27.08.22 

Das heutige Ziel war der Hochiss mit 2.299 m Höhe. Bei abgekühlten angenehmen Temperaturen 

ging es zunächst gemächlich, später jedoch recht steil nach oben. Durch den Regen in der 

vorhergehenden Nacht war der Weg recht glitschige, weshalb besondere Vorsicht erforderlich war. 

 

Deshalb absolvierten das letzte Teilstück zum Gipfelkreuz auch nur ein Teil der Gruppe. 

Der Abstieg begann zunächst mit einer kurzen Passage über eine Felswand, die mit einem Seil 

gesichert war. Da die Tritthöhe hier ziemlich hoch war, wurde der Stein von dem einen oder anderen 

Hosenboden noch zusätzlich poliert.  



 

Am Ende des Abstieges führte uns der Weg erneut über die Dalfazalm.  Eine weitere Einkehr beim 

lustigen Wirtsehepaar dieser Hütte folgte. Da für den späteren Nachmittag Regen angekündigt war, 

drängte der Wanderführer schon bald zum Aufbruch. So kamen wir gerade noch rechtzeitig an der 

Erfurter Hütte an, bevor der heftige Regen einsetzte. 

28.08.22 

Am heutigen Morgen lagen die Gipfel des Rofangebirges komplett im Nebel. Der Plan, zum 

Gschöllkopf aufzusteigen, wurde daher verworfen. Auf demselben Weg, über den wir den Aufstieg 

genommen hatten, traten wieder über die Dalfazalm (diesmal ohne Einkehr) den 800 m hohen 

Abstieg nach Maurach an. 

 



Ein gemeinsames Mittagessen am Achensee rundete die schöne Wochenendtour ab, bevor die 

einzelnen Fahrgemeinschaften ihre Heimreise ins Frankenland antraten. 


