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200 Jah
„Der höchste Spiz im 

Zu König Ortlers alpinistischem

der Erschließungsgeschichte auch die  

ins Bild: Ein Massiv im Spiegel  
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ganzen Tyrol“ (Peter Anich)

„Geburtstag“ rücken neben Höhepunkten

  menschlichen Tragödien im Ersten Weltkrieg 

kultureller und politischer Zeitläufe.

MARSEILER
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A
m Anfang stand die Begeisterung.
Ein ganz neues Naturgefühl war auf-
gekommen, in dem Europas Ober-
schicht schwärmte. In den Gärten

von Versailles promenierten die feinen Damen
mit, freilich gewaschenen, Lämmchen am sei-
denen Band. Rousseau’s „Zurück zur Natur“
war zum Evangelium einer jungen Generation
geworden, die mit dem Autor fühlte: „Man
weiß, was ich unter einer schönen Gegend ver-
stehe. Ich verstehe Giesbäche, Felsen, Tannen,

dunkle Wälder, Berge, raue auf- und abführen-
de Pfade und fürchterliche Abgründe neben
mir!“ Bereits 1729 waren Berge und „die
schrecklichen Abgründe“ literaturfähig gewor-
den im philosophischen Lehrgedicht „Die Al-
pen“ des Berner Arztes Albrecht von Haller.
Ein Bestseller mit elf Auflagen noch zu Lebzei-
ten des Autors.

Man schreibt das Jahr 1804; achtzehn Jah-
re sind es schon her, dass der Montblanc von
Jacques Balmat und Michel Paccard bestiegen
worden ist, erst vier Jahre zuvor war der Groß-
glockner als zweithöchster Berg der Monarchie
bezwungen worden. In diesem Jahr 1804 er-

Erzherzog Johann 
erblickte den Ortler 
und war überwältigt
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den sollten, hielten das Vorhaben für sinnlos.
Geld und gute Worte verfehlten in Sulden

nicht ihre Wirkung. Schon Tags darauf unter-
nahm man den ersten Besteigungsversuch; der
scheiterte wie vier weitere. Drei Wochen spä-
ter meldete sich bei dem immer genervten Dr.
Gebhard ein herumziehender Musikant, der
behauptete, nicht nur in Europa, sondern auch
in Indien die höchsten Berge bestiegen zu ha-
ben. Er gab an, einen bequemen und sicheren
Weg auf die Spitze zu finden und ihn in kurzer
Zeit so herzurichten, dass er für Pferd und Rei-
ter passierbar werde. Außerdem könne er ein
elektrisches Feuer entfachen, das im Eis vor

ORTLER UNTERWEGS

blickte Erzherzog Johann, vor 22 Jahren in Flo-
renz geboren, zum ersten Mal den Ortler und
war überwältigt. Zwei seiner Lehrer Schweizer
Herkunft hatten zuvor „sein Herz in die wah-
re Richtung“ gelenkt und immer wieder betont,
dass wahres Menschsein naturverbunden sein
müsse. Gern hätte der junge Erzherzog die
Erstbesteigung des Ortlers selbst unternom-
men, doch blieb ihm keine Zeit. Daher betrau-
te er den Salzburger Botaniker Dr. Johannes
Nepomuk Gebhard mit dem Unternehmen, der
am 28. August 1804 in Begleitung von zwei
bergerfahrenen Zillertalern in Sulden eintraf.
Einheimische, die für den Plan gewonnen wer-

Wandern und genießen im Vinschgau vor den Toren Merans: Landhotel Sand - Sporthotel Vetzan - Wanderhotel Vinschgerhof

Wochenpauschale Sommeranfang 

vom 13. Juni bis 4. Juli: 7 Tage 

Verwöhn-HP, frühstücken 

und Abendessen auf unserer 

Sonnenterrasse, geführte 

Wanderungen mit Verpflegung, 

Radtouren, Schwimmbad, Sauna, 

Dampfbad, zwei Tennisplätze, Tiefgarage. 

Aperitif, Brunch, Kaffee und Kuchen einmal 

wöchentlich, dies alles inkl.

 7 Tage HP pro Person ab € 301.-

Sporthotel Vetzan****, Familie Tschenett
I-39028 Schlanders

Tel. +39 0473 742525, Fax +39 0473 742467
info@sporthotel-vetzan.com

Wanderhotel Vinschgerhof, Familie Pinzger
Vatzan 37, 39028 Schlanders

Tel. +39 0473 742113, Fax +39 0473 740041
info@vinschgerhof.com

www.sporthotel-vetzan.com

7 Tage HP pro Person € 470.-

 www.vinschgerhof.com

"Vinschger Bergsommer" 

15.5. bis 4.9.04 7 xHP, eine 

gef. Bergtour im Nationalpark 

Stilfserjoch, eine 3000 Gipfel-

besteigung, eine Weinverk. im 

hauseig, Weinkeller u.v.m. 

Neues Hallenbad und Sauna-

landschaft inkl.

Tagespreis HP ab Euro 47,00

Vom 03.04.-22.05.2004

Blütenzauber im Vinschgau , 

Kontrast Winterweiß am 

Berg-Frühlingsgrün im Tal

7 Tage Halbpension -2 

geführte Frühlings-

wanderungen mit Jause,

Weinverkostung.

pro Person und Woche mit HP € 370.-

Landhotel Sand****, Familie Bernhart
Mühlweg 1, 39020 Tschars bei Meran

Tel. +39 0473 624130, Fax +39 0473 624406
info@hotel-sand.com

www.hotel-sand.com

Vor 200 Jahren wagte
der Gemsjäger Josef
Pichler Leib und 
Leben und stieg als 
erster Mensch König
Ortler aufs Haupt
(u.). Darüber Comp-
tons Gemälde vom
eisgepanzerten Ortler-
gebiet.
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gegen Mittag auf dem Gipfel: eine für damali-
ge Verhältnisse ohne Pickel, Steigeisen und Seil
gewaltige alpinistische Leistung. Voller Begei-
sterung schrieb Gebhard an Erzherzog Johann:
„ ... Den wackeren Steigern war es nur vier Mi-
nuten möglich, auf der höchsten Spitze zu blei-
ben. Schon innerhalb dieser kurzen Zeit er-
starrten Pichler die Zehen und einer meiner
Leute brachte vor Kälte geschwollene und er-
starrte Finger nach Hause. Alle drei sahen wie
Schneemänner aus, sie waren ganz mit einer
Kruste von Schnee überzogen und der Sprache
beraubt, da gerade ein heftiger Wind ging und
den losen Schnee auf sie zublies. Auf der höch-
sten Spitze mussten sie sich wechselseitig halten,
um nicht vom Wind überstürzt zu werden.“

Kälte schütze. Nach drei Tagen kamen die Zil-
lertaler mit ihm zurück: Auf halbem Weg hat-
ten das Großmaul Mut und Kraft verlassen,
außerdem sei er beim Essen der Erste, beim
Klettern der letzte gewesen und habe sein Maul
weiter aufgerissen als jede Gletscherspalte, sag-
te einer der Zillertaler hinterher verächtlich.

Volltreffer für den Gemsjäger
Am 26. September stand ein kleines, drahtiges
Männlein vor Gebhard: „ Jetzt wage ich es; ge-
lingt es mir gut, so werden Sie mir geben, was
sie den anderen versprochen haben, gelingt es
mir nicht, so brauche ich keinen Lohn!“ Der
kleine Mann mit den blitzenden Augen war Jo-
sef Pichler, genannt das Pseierer Josele, Gems-
jäger auf der Churburg; am 27. September um
halb zwei Uhr morgens geht er zusammen mit
Johann Leitner und Johann Klausner von Tra-
foi los, überwindet mühsam den Unteren Ort-
lergletscher, steigt in die „Hinteren Wandlen“
ein, erreicht den Oberen Ortlerferner und steht

Ein hochgelegener
Stützpunkt wie die
Payerhütte ermöglicht
den Gipfelbesuch 
bei Sonnenaufgang. 
So sieht der Künstler
Hans Beat Wieland
den Kontrast von
landschaftlicher 
Grandezza des Berg-
massivs und dem
Kriegsbollwerk
mit Drahtverhau. 
Darunter die ver-
gleichbare Ansicht 
in der Natur.Fo
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Ein Jahr darauf sollte auf Geheiß des Erz-
herzogs eine leichter Weg zum Gipfel gefunden
werden. Josef Pichler wählte dazu zwei Passei-
rer Landsleute und einen Gemsjäger aus Lang-
taufers, mit denen er erfolgreich über den
Hintergrat aufstieg. Um Zweifler und Spötter
zum Schweigen zu bringen, ließ Gebhard zuerst
eine Fahne aus acht Ellen roter und vier Ellen
schwarzer Leinwand auf der Spitze aufstellen
und am 13. September bei einbrechender Däm-
merung gar ein Gipfelfeuer entzünden. Auf der
Spitze sollte eine Steinpyramide errichtet wer-
den, die Barometer, Thermometer und zwei
Marmorplatten mit der Geschichte der Erstbe-
steigung aufnehmen sollten. Der Plan scheiter-
te genauso wie der Bau einer größeren Hütte
für Reisende.

Der Ortler in der Kunst
Einundzwanzig Jahre lang wird es wieder still
um den Ortler und in Sulden, „im Sibirien Ti-

rols“, „allwo“, wie die Innsbrucker Zeitung
1802 geschrieben hatte, „die Bauern mit den
Bären aus einer Schüssel essen und die Kinder
auf Wölfen einher reiten“. Allerdings rückt der
Berg ins Blickfeld künstlerischen Interesses. Be-
reits 1801 hatte der Wiener Maler Ferdinand
Runk auf seiner mehrmonatigen Tirolreise den
Ortler mehrmals zeichnerisch und aquarellis-
tisch festgehalten. Es ist auffallend, dass sich
seine Motivauswahl heute auf den Hochglanz-
fotografien der lokalen Tourismuswerbung
wieder findet. 1819 kommt Sir Thomas Dyke-
Acland Lord of Devonshire, ein großer Bewun-
derer des Tiroler Freiheitskampfes, während
seiner Festlandreise in den Vinschgau, wo er
den Ortler mehrmals zeichnet: „Castle of
Schluderns and Ortles Spitz“ oder „Bridge in
Drofey (Trafoi A.d.V.) / Ortles“ u. a. Die
Kunstkritik spricht von „romantischer Ergrif-
fenheit des Künstlers angesichts dieser „wilden
Natur“. Zeichnerische Skizzen tauchen in der
zeitgenössischen Reiseliteratur auf; wobei die
neu eröffnete Stilfser Jochstraße den Künstlern,
nicht selten im Gefolge prominenter Persön-
lichkeiten, großartige Veduten freigibt. Der

ORTLER UNTERWEGS

Oder wenden Sie sich an Vaude Sport,
Vaude Strasse 2, 88069 Tettnang Obereisenbach 

Tel: 0800 181 4212. (kostenlos)
Email: info@nikwax.de  Ref: DAV 06/04.

Nikwax® auf Wasserbasis, ohne schädliche Lösungsmittel
und FCKW‘s. Keine Schädigung der Ozonschicht oder
Erwärmung der Erdatmosphäre.

Das Nikwax®

Imprägniersystem
Einfach und sicher zu benutzen 

Eine effektive Kombination, die
Ihre Füsse trocken hält.

Reinigt, pflegt und imprägniert alle
Volllederschuhe. Erhält und
unterstützt die Leistung Ihrer
Schuhe bei nassem Wetter.

EASIER SAFER DRIER
Nikwax® Waterproofing

Machen Sie mit beim Webquiz und gewinnen
Sie ein Nikwax® Produkt. 
Für mehr Informationen bitte besuchen Sie
unsere Webseite: www.nikwax.de

Bekleidung Schuhe Ausrüstung

Thema der Wiener
Aquarellmaler Gurk,
Ender, Alt und Libay

Fo
to

: R
u

d
i L

in
d

n
er

B
ild

: A
rc

h
iv

 A
lp

in
es

 M
u

se
u

m
, M

ü
n

ch
en



DAV Panorama 3/200444

Ortler wird zum Thema der großen Wiener
Aquarellmaler wie Gurk, Ender, Alt und Libay.
Thomas Ender schreibt begeistert an seinen
Gönner Erzherzog Johann: „Auf der neuen
Straße über das Wormser Joch kam ich bis auf
die Spitze und konnte mich des Anblicks der
Ordler Spitze nicht satt sehen – wohl zehn mal
habe ich diesen Berg gezeichnet und gemahlt
und immer erschien er mir schöner.“

Der Ortler selbst hatte seine Ruhe; zwar
standen 1826 der Wiener Genieoffizier Sche-
belka und 1834 der Professor Thurwieser auf
dem Gipfel, doch sollten, von einigen erfolglo-
sen Besteigungsversuchen abgesehen, an die
dreißig Jahre vergehen, bis der Berg wieder ins
Blickfeld der Bergbegeisterung geriet. Genau
genommen ist der Alpinismus wieder so eine
Bewegung, die von außen in die Bergregionen
hineingetragen wurde und über deren Anhän-
ger die einheimische Bevölkerung anfangs nur
die Köpfe schüttelte.

Julius von Payer verfertigte zwischen 1865
und 68 die erste genaue topographische Karte
des Ortlergebietes. Zusammen mit dem Suld-
ner Johann Pinggera machte er über 20 Erstbe-
steigungen (genau genommen müsste es wohl
heißen: Johann Pinggera zusammen mit Julius
Payer). Der „Run“ auf die Gipfel hatte bereits
begonnen, kurz zuvor hatten nämlich Francis
Fox Tuckett und William Douglas Freshfield
mit Schweizer Führern mehrere Erstbesteigun-
gen durchgeführt.

„Payerhütte am Ortler“
Für die immer zahlreicher werdenden Gäste,
die sich in Sulden und Trafoi einfanden und
Gipfel besteigen wollten, mussten Schutzhütten
errichtet werden, deren Bau vielfach auf Initia-
tive und Durchführung durch den Deutschen
Alpenverein erfolgte, der sich um die Erschlie-
ßung Suldens und Trafois große Verdienste er-
warb.

Die Payerhütte in
3029 Meter Höhe auf
dem Tabarettakamm,
benannt nach dem 
Alpen- und Polar-
forscher Julius von
Payer (r.). Darunter
der Tourismuspionier
Dr. Theodor 
Christomannos.
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ORTLER UNTERWEGS Simply
the best!

Höhenmesser
alpin 6000

Kompass
alpin

farlux F

8 x 24 / 10 x 28
BaK-4 SILVER
B-OCULAR
PHASE CORRECTED
ANTI RAINDROP COATED
N2-FILLED
WATERPROOF
ALLWEATHER

Optisches und elektronisches
Outdoor-Equipment

Eschenbach Optik GmbH + Co • Schopenhauerstraße 10
90409 Nürnberg • Telefon 0911/36 00-0
Fax 0911/36 00-3 58 • Internet www.eschenbach-optik.de
E-Mail mail@eschenbach-optik.de

Schon bei seiner ersten Generalversamm-
lung in München am 26. Mai 1870 beschloss
man den Bau einer Hütte am Tabarettakamm
und beauftragte die Sektionen Leipzig und Prag
mit der Ausführung. Letztendlich war es die
Sektion Prag, die den Bau durchführte. Als ich
mit dem bekannten Suldner Bergführer Erich
Gutgsell 1996 im Zuge meiner Recherchen
zum Gebirgskrieg auf den Ortler stieg und zu-
vor in der Payerhütte übernachtete, stand in
unserem Zimmer immer noch ein emaillierter
Waschkrug mit einer Vedute der Karlsbrücke
und der Prager Kleinseite.

Es war auch der Vorstand der Sektion Prag,
Johann Stüdl, der die ersten Pläne entwarf. Be-
vor der Baumeister Georg Pichler aus Gomagoi
Mitte Mai 1875 mit dem Bau beginnen konn-

te, hatte man den Bauplatz durch Sprengungen
erweitern müssen. Die Hütteneröffnung im
September muss eine „zünftige“ Feier gewesen
sein, wenn man bedenkt, dass sie drei Tage
dauerte. Stolz schreibt der Deutsche Alpenver-
ein von der „Dreitausenderhütte“ auf 3020
Höhenmetern als der „höchstgelegenen Unter-
kunftshütte in den deutschen Alpen“. Die äu-
ßerst beliebte Hütte wird mehrmals erweitert
und bekommt 1901 sogar eine k.k. Postablage
und einen eigenen Stempel „Payerhütte am
Ortler“. Ein Bonmot am Rande: „Der schöns-
te Dreitausender“, pflegt mein Freund und
schreibender Kollege Pepi Feichtinger zu sagen,
„ist die Payerhütte, du bist auf dreitausend und
ein Bier kriegst auch noch“. Über das weitere
Schicksal der Hütte werden wir noch hören.

Selten verlief ein Hüttenbau ohne kleinere
Komplikationen, doch dass beim Bau der Ort-
ler Hochjochhütte gar die deutschen Botschaf-
ten in Wien und Rom bemüht werden mussten,
ist heute kaum mehr bekannt. Der Grund lag
darin, dass der Transport der Baumaterialien
und der Hütteneinrichtung vom damals öster-
reichischen Sulden bzw. Trafoi nicht machbar
war, wohl aber vom italienischen Zebrútal aus.
Die Intervention der Botschaften war erfolg-
reich, im italienischen Sant’Antonio wurde nun
das Bauholz zugerichtet und dann auf das

Der schönste
Dreitausender: Ein Bier
kriegst du auch noch
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österreichische Hochjoch transportiert. Im Juli
1915 allerdings – Italien war seit Mai offiziell
im Kriege gegen Österreich-Ungarn – wurde
die Hütte durch italienische Artillerie zerstört.
Doch wir greifen vor.

Hatte sich Erzherzog Johann wegen seiner
„Liebe“ zu den Bergen am Kaiserhof in Wien
noch als „Gebürgsbär“ verspotten lassen müs-
sen, so werden die Berge ein Lebensalter spä-
ter Hof-fähig im wahrsten Sinn des Wortes.

Irrwege eines Obelisken
Der Ortler war inzwischen weltweit bekannt
und jedes Schulkind der Donaumonarchie
nannte ihn als höchsten Berg des Reiches.
Nicht leicht zu sagen, wann die politische Ver-
einnahmung des Berges begonnen hatte. Man
fühlt sich unweigerlich an die „Parallelaktion“
in Musils „Mann ohne Eigenschaften“ er-
innert, in der eine Kommission Vorschläge zur
Feier des 60-jährige Regierungsjubiläums Kai-
ser Franz Josefs erarbeiten sollte, wenn man an
die Geschichte des „Kaiser Franz Josef Obelis-
ken“ denkt. War man doch 1888 anlässlich des
40-jährigen Regierungsjubiläums des Kaisers
im fernen Wien auf die glorreiche Idee gekom-
men, auf der Spitze des Ortlers einen fünf Me-
ter hohen Granit-Obelisken mit dem Medaillon
des Kaisers und entsprechender Inschrift auf-
zustellen – und das just am 2. Dezember, also
mitten im Winter. Potente Geldgeber waren
leicht gefunden, unter ihnen auch ein Baron
Rothschild. Der Monarch selbst besichtigte den
Obelisken in den Werkstätten des Hofstein-
metzmeisters Hauser in der Spitalgasse. Alpen-

verein und Alpinistenvereine liefen Sturm, die
Führung der Payerhütte, die als Zwischensta-
tion geplant war, verweigerte die Aufnahme.
Das endgültige Aus brachte eine Verfügung der
Bezirkshauptmannschaft Meran, die ganz ver-
nünftig argumentierte und Leben und Sicher-
heit der Beteiligten in Gefahr sah. Das Komi-
tee löste sich auf, zehn Jahre lang lagen die in
Kisten verpackten Granitteile am Straßenrand
von Trafoi. Immerhin konnte das Komitee ei-
nen psychologischen Sieg verbuchen: Am 3.

Zehn Jahre lang 
lagen die Kisten am

Straßenrand

Gipfelglück mit
Aussicht auf die 
Königsspitze (noch)
mit Schaumrolle.
Der rassige Hinter-
grat (u.)
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Dezember stieg der Wiener Gemeinderat Dia-
mantidi – griechischer Herkunft übrigens – auf
den Ortler und hisste die schwarz-gelbe Fahne.
Das weitere Schicksal dieses Obelisken ist eine
jener typischen altösterreichischen Geschich-
ten, skurril und kafkaesk. 1898, als man das
50-jährige Regierungsjubiläum Kaiser Franz
Josefs feierte, fielen dem Eduard Hauser die
Granitteile ein, die
irgendwo im Ortlergebiet
liegen sollten. Ein Jahr
später(!) widmete er den
Obelisken diesem Jubi-
läum; die k.k. Straßenver-
waltung stellte ihn kurz
vor der Passhöhe an der
Stilfser Jochstraße im Angesicht des Ortlers
auf. Dann kam 1918 der verlorene Krieg und
mit ihm neue Herren mit viel nationalistischem
Vittoria-Getöse. Was sollten die neuen Herren
mit der Erinnerung an Kaiser Franz Josef? Als
erstes meißelten sie die Inschrift weg und er-
setzten sie mit einer kurzen Inschrift zum Bau
der Stilfser Jochstraße, dann, 1925 zu deren
hundertjährigen Jubiläum, bekam der Obelisk
eine neue Inschrift, in der man von „italischer
Kühnheit“, „Roms Kultur“ und „Veltlinern
und Hochetschern“ als „gemeinsamem

Stamm“ spricht, eine Inschrift die heute zu-
sammen mit ihrem Träger im unseligen Touris-
musrummel des Passes friedlich und vergessen
im Abseits steht.

Als Julius Payer in Sulden seine Exkursio-
nen und Vermessungen machte, wohnte er im
Haus des Kuraten Eller, das einzige in Sulden,
das – stolze – sechs Gästebetten anbot. Tirols

Tourismus steckte noch in
den Kinderschuhen, be-
sonders der in Sulden:
„Verirrte sich aber wirk-
lich hie und da ein gelehr-
ter Forscher, ein Mappi-
rungsoffizier oder gar ein
wälscher Viehhändler nach

Sulden, so musste, da es daselbst kein Wirts-
haus gab, der menschenfreundliche Seelsorger,
der „Herr“, wie er kurzweg im Thale genannt
wird, auch für das leibliche Wohl des Fremden
sorgen und ihn gastlich beherbergen, so gut es
eben ging. Die emsigen Schwestern des Seelsor-
gers, die demselben in die Einöde gefolgt waren
und den Haushalt versahen, die Kathi und die
Philomena, später als treffliche Wirthinnen be-
kannt, mussten die bescheidene Vorrathskam-
mer durchstöbern, um dem Gaste etwa mit ei-
nem Stück „Hausgeselchtem“ (im Hause

Die markanten Grat-
aufschwünge machen
den Weg zum Gipfel
von jeder Seite aus
lang und beschwer-
lich. Reminiszenzen:
Die Payerhütte vor
dem Umbau, das Ort-
lergebiet im Gemälde
von Compton mit star-
ker Vergletscherung.Im Tourismusrummel

des Passes friedlich und
vergessen im Abseits
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geschlachtetes und geräuchertes Fleisch) und ei-
nem Trunke mühsam vom fernen Etschlande
heraufgesaumten „Hausweines“ zu bewir-
then.“ So schreibt Theodor Christomannos.

Tourismuspionier Theodor
Christomannos
Christomannos war griechischer Herkunft und
lernte das südliche Tirol während eines Kur-
aufenthaltes seiner Mutter in Gries kennen.
Zunächst arbeitete er als junger Doktor der
Rechte in Meran, um, nach dem Tod seines Va-
ters Alleinerbe eines beträchtlichen Vermögens
geworden, als Unternehmer tätig zu werden. In
einer einzigartigen Mischung aus unterneh-
merischer Vision, Begeisterung für die Berge
und Engagement für die notleidende bergbäu-
erliche Bevölkerung wurde er zum Tourismu-
spionier schlechthin. Auch für Sulden. Intuitiv
hatte er verstanden, dass Tourismus allem vor-
an Kommunikation bedeutet: In seinem „Sul-
den Trafoi“ zeigt er überzeugend sein Talent in
der Vermittlung von Bildern, Emotionen und
Erfahrungen, die erfolgreich neue Schichten an-

AUF HOCHTOUREN. . .
ENTDECKEN S IE  D IE  SCHWEIZ!
Mit den ausgezeichneten Führern 
des Schweizer Alpen-Clubs, wie z. B.

Hochtouren im Wallis: Vom Trient zum 
Nufenenpass (Auswahlführer, 528 S.) l 36,00

Hochtouren Berner Alpen: Vom Sanetsch-
pass zur Grimsel (Auswahlführer, 496 S.) l 36,00

Hütten der Schweizer Alpen: 
320 Hütten (7. Aufl. 2004) l 29,00

Und mit den detailreichen, präzisen 
Schweizer Landeskarten, z.B.: 

Blattzusammensetzungen:
2516 Aletschgebiet (1:25.000) l 16,80
2515 Zermatt-Gornergrat (1:25.000) l 16,80
5006 Matterhorn-Mischabel (1:50.000) l 16,80
5013 Oberengadin (1:50.000) l 16,80

Wanderkarten mit Toureninfos:
264T Jungfrau Region (1:50.000) l 14,80
276T Val Verzasca (1:50.000) l 14,80
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sprachen. Christomannos aber war vor allem
ein Mann der Tat; sollte Sulden als Fremden-
verkehrsort sich entwickeln können, brauchte
es zuerst einmal eine Straße. Die Straße wurde
nach zweijähriger Bauzeit 1892 feierlich eröff-
net; am Dorfeingang von Sulden standen drei
Triumphbögen, von dem einer das „Hoch dem
DÖAV“ trug. Zur Finanzierung hatte Chri-
stomannos unter anderem in Meran einen „Ba-
zar“, ein Promenadenfest abgehalten, wo Grä-
finnen und hübsche Adelsfräulein „wahre
Wunder wirkten“ und über 10.000 Gulden ein-
nahmen. Zusammen mit dem Wiener Archi-
tekten Otto Schmid eröffnete Christomannos
1893 das „Suldenhotel“, ein Faszinosum für
die einheimische Bevölkerung. So liest sich das
Angebot:

„Das Suldenhotel ist das größte Fremdeneta-
blissement im Thale. Es ist ein mit allem Kom-
fort, jedoch mit Vermeidung alles unnötigen Lu-
xus, eingerichtetes Haus ersten Ranges. Es hat
136 Zimmer mit zusammen 215 Betten, Dampf-
heizung, elektrische Beleuchtung; Bäder, eigene
Bäckerei, große Speisesäle und Restaurations-
räume, Damenzimmer, Musikzimmer, Tenni-
splätze. Arzt stets im Hause. Post- und Telegra-
fenstation im Hause, eigene Dampfwäscherei.“

Mit fortschreitender
Gletscherschmelze
tauchen vermehrt
grausliche Relikte
der Hochgebirgsfront
im Ersten Weltkrieg
aus dem ewigen Eis
auf: Es finden sich
verschiedenste Uten-
silien aus dem Solda-
tenalltag, aber auch
schriftliche Aufzeich-
nungen, die seinerzeit
Ausfälle und Krank-
heiten aufzeichneten.
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Damit gelang es, die zahlungskräftige Klien-
tel der Hocharistokratie und der Finanz ins
Hochgebirge zu bringen und somit endlich dem
touristischen Primat der Schweiz Paroli zu bie-
ten. Nur am Rande sei vermerkt, dass immer
frisches Bier aus München importiert wurde
und dass keine gelackten Kellner herumliefen,
sondern „Gitschn“, junge Frauen in der
„Etschländer“ Tracht servierten. Das neue, fei-
ne Publikum wollte die Berge erleben, und das
ganz bequem. Aus Suldens Bergbauern und
Almhirten wurden erfolgreiche und erfahrene
Bergführer, ganze Bergführerdynastien entstan-
den: die Pinggera, die Thöni, die Ortler, die
Mazagg, die Dangl. Um 1910 gibt es in Sulden
und Trafoi an die 50 Bergführer und fünf
Schutzhütten mit 170 Betten.

Die Ortlerfront
Mit dem Ersten Weltkrieg nimmt der blühende
Aufschwung ein jähes Ende. Die Schutzhütten
werden vom Militär requiriert, die Nobelhotels
stehen leer und die Gipfel werden zur Front.
Der Ortler wird zur höchsten Frontstellung des
gesamten Kriegsschauplatzes. Es ist unvorstell-
bar, was damals von den einfachen Soldaten,
den Standschützen und den Bergführern geleis-
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tet wurde – und das in einer Ausrüstung, die
uns heute ein ungläubiges Staunen abringt. Ur-
sprünglich sah die österreichische Heeresleitung
nur eine schwache „Sicherheitsbesatzung“ für
das Stilfserjoch und das Langfernerjoch am Ce-
vedale-Pass vor. „Das gesamte restliche Gelän-
de – Felsen, Gletscher und Abgründe zwischen
3100 und 3900 Meter Seehöhe – kommen für
militärische Operationen überhaupt nicht in
Frage.“ Es kam alles anders, weil man es hüben
wie drüben – bei den Tirolern und den Veltli-
nern – besser wusste. Eine hoch gelegene Posi-
tion kann man mit nur wenigen Mann auch 
gegen eine vielfache feindliche Überzahl vertei-
digen. Und so wurde das vermeintliche Nie-
mandsland zwischen Dreisprachenspitze und
Cevedale mit über 18 vergletscherten Bergspit-
zen zur Front. Als die Tiroler und Österreicher
im November 1918 beim schlampigen Waffen-
stillstand ihre Stellungen in Schnee und Eis auf-

geben mussten, ließen sie alles zurück: Granaten
und Handgranaten, Kanonen und Gewehrmu-
nition. Schnee und Eis breiteten sich über eine
schwer bewaffnete Front.

Mit dem Rückgang der Gletscher kamen die
Relikte dieser Front wieder ans Tageslicht. Nicht
am Ortler selbst, obwohl hartnäckig seit über ei-
nem Jahrzehnt das Gerücht kursiert, man habe
die Reste der Kleinen Kanone vom Pleißhorn
geborgen und irgendwo versteckt. Im Zuge mei-
ner Recherchen zur Ortlerfront bin ich mit den
Suldner Bergführern Olaf Reinstadler und mit
dem am Ortler 1993 tödlich verunglückten Kurt
Fritz einen Großteil dieser Front abgegangen. Es
war ein sonderbares Gefühl, diese Stätten zu be-
treten, besonders die frisch aus dem Eis aufge-
tauchten Baracken. Überall Gerümpel, Ofen-
rohre und nochmals Ofenrohre, aufgeschichtete
Holzscheite, verschlissene Decken, Munition,
Ansichtskarten, Konservenbüchsen, Flaschen,
Knochen, Drahtseile, sogar Zeitungen, eine da-
tiert auf den 28. Oktober 1918, sechs Tage also
vor dem berüchtigten Waffenstillstand, der für
die Sieger 24 Stunden lang keiner war. Das
Kriegsgrauen war förmlich zu riechen, ein stren-
ger Geruch, der einen tagelang verfolgte. Was

ORTLER UNTERWEGS

Das Kriegsgrauen war
förmlich zu riechen – 

der Geruch verfolgte uns
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berührte und berührt, war und ist der menschli-
che Aspekt – jenseits der „Heldenepik“ der ein-
schlägigen Literatur. 1995 konnte ich mit den da-
mals letzten noch lebenden Zeitzeugen sprechen,
einhellig betonten sie die Unbilden der Natur, die
Kälte, die Lawinen, die heftigen Gewitter mit
Blitzeinschlag – das waren die großen Gegner;
vom Feind sprachen sie mit Respekt. 

Von den sonderbaren Geschichten nur eine,
die bitterste, erlebt und erzählt von Fritz Flori-
neth aus Laas. Man habe da oben – wohl im Be-
reich der Passhöhe – auch eine Blaskapelle ge-
habt. Einmal im Sommer habe man in der Nähe
der italienischen Stellungen gespielt, die Ita-
liener seien aus ihren Gräben ge-
kommen, hätten die Waffen abge-
legt und auf dem freien Schussfeld
zugehört und applaudiert. Da sei ein
österreichischer Offizier gekommen,
habe ein Geschütz in Aufstellung brin-
gen lassen und den Befehl zum Feuer
auf die Italiener auf dem freien Schnee-
feld gegeben. Nie in seinem ganzen Le-

ben habe er sich so geschämt wie damals: „an
dem Tag sind nicht nur die Menschen gestorben,
an dem Tag wurde auch die Musik umgebracht.“

Salonfront wurde die Ortlerfront anderswo
abschätzig genannt, sicher, über die Seilbahn zur
Payerhütte kam einige Prominenz angegondelt,
darunter auch Sven Hedin. Andere kamen
kriegsbedingt in dieses Gebiet. So auch Robert
Musil, der im Dezember 1914 aus seinem „ent-
zückenden Bärenidyll“ an Hedwig Fischer
schreibt: „Ich stecke rings im Schnee, Skis sind
mir an den Füßen gewachsen und meine Prophe-
zeiung, dass ein so langes Wegsein von der Welt
– denn ich fange an zu bemerken, dass das mit
meinem Begriff von Glück identisch ist, – nicht

mehr von langer Dauer sein kann, scheint sich
auch zu erfüllen. (...)“ Und Arnolt Bronnen, The-
ateravantgardist der Zwanzigerjahre, schreibt in
seiner Autobiografie: (...) Ich wurde transferiert:
zum 3. Tiroler Kaiserjäger Regiment (...) und
kam (...) in das schönste Gebiet der ganzen Süd-
front, nach Gomagoi am Stilfser Joch. Hier im
Ortlergebiet, wo die Frontlinie kaum unter 3000
Meter Höhe verlief, gab es eigentlich nur einen
Krieg: den gegen Schnee und Lawinen.“

Den Jubiläumsrummel wird „König“ Ortler
genauso überleben wie die politische und kom-
merzielle Vereinnahmung. Die Künstlerpostkarte
mit dem Ortler von 1898, die Emil Nolde in sei-
ne Ansichtskartensammlung aufnahm, trägt die
sybillinische Aufschrift: L’Ortler rêvant aux
temps, qui ne sont plus. Ich wünsche ihm für das
heurige Jahr ein bisschen von dieser verschwun-
denen Zeit – ohne Rummel. �

Sebastian Marseiler hat als Schriftsteller und Filmau-

tor etliche Beiträge über Südtirol publiziert und lebt

mit seiner Familie in Meran. Weiterführende Litera-

tur: Südtiroler Kulturinstitut (Hrsg.): Ortler – „Der

höchste Spiz im ganzen Tyrol“,  Bozen 2004.

Hurton, Josef: Sulden, Bozen 1978. Sebastian

Marseiler, Franz J. Haller, Udo Bernhart: Zeit im

Eis, Athesia, Bozen 1996. Von Reinhold Mess-

ner erscheint zum Ortler-Jubiläum ein Buch

im Tappeiner-Verlag. Dank bewährter Zu-

sammenarbeit darf man einen prachtvollen

Bildband in guter Ausstattung erwarten.

Über die Seilbahn kam
Prominenz gegondelt 

„Ortler mit Payerhüt-
te“ heißt dieses Wand-
gemälde von E. T.
Compton im Grand
Hotel Karerpass. 
Darunter die Karten-
beilage „Ortlergebiet“
aus dem Alpenvereins-
jahrbuch von 1872
(Ausschnitt).
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