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VORWORT
Die Idee zu diesem Buch entstammt der Notwendigkeit, einige Lücken in der alpinen Literatur
zu schließen und „Geheimtips“, die bislang noch in keinem anderen Skitourenführer veröffentlicht
worden sind, erstmals zu beschreiben.
Im Abdeckungsbereich dieses Führers findet man nur auf dem Gartnerkofel und Poludnig
sowie der Madritschen, deren kurzer italienischer Direkt-Aufstieg wohl v. a. durch
Mundpropaganda populär geworden ist, eine nennenswerte Anzahl von Skibergsteigern. Alle
anderen „Nassfeld-und-Egger-Alm-Berge“ gelten als Skitouren-Geheimtips, die nur von einigen
wenigen, zumeist einheimischen Gebietskennern besucht werden, wobei sich die meisten davon den
Garnitzenberg oder den (im Winter unverhältnismäßig schweren) Rosskofel zum Ziel setzen.
Einiges mehr, allerdings nur westlich des Nassfeldpasses, findet man im italienischen
Skitourenführer „Scialpinismo in Carnia”, verfaßt von einem zehnköpfigen Autorenkollektiv unter
der Leitung von Massimo Candolini (Edizioni inMont, 1. Auflage 2009, mit englischen
Zusammenfassungen). Robert Zink expliziert in „Skialpinismus in den Karnischen Alpen“ (Edizione
Versante Sud, 1. Auflage 2015) hingegen Touren auf Berge beiderseits des Nassfeldes.
Trotz einiger „Überlappungen“ mit Candolini und Zink bleibt noch immer eine stattliche Anzahl
von Skitourenzielen übrig, für die ich das Prädikat „gedruckte Erstbeschreibung in Buchform“ in
Anspruch nehmen kann. Das sind konkret: Auernig, Garnitzenberg, Kammleiten, Krone,
Zielkofel, Spitzberg, Mitterwipfel, Planja, Malurch, Trogsattel, Großer Sattel, Kleiner Sattel
und Madritschen. Es gibt zudem Varianten bei fast allen anderen Skitouren dieses Führers, denen
sich vor mir noch kein anderer Autor angenommen hat.
Eine weitere Motivation für dieses Buch bestand darin, neue Qualitätsmaßstäbe in der
Führerliteratur zu setzen. Zeit meines Lebens habe ich mich über fehler- und mangelhafte
Führerwerke - sowohl im Skitouren-Bereich als auch in jenem des „Fuß-Bergsteigens“ - beklagt.
Diese fußen m. E. nach primär darauf, daß die Autoren viele Routen selbst nie begangen oder erst
lange nach der Begehung beschrieben haben, als die Erinnerung schon verblaßt war. Mein Ziel war
es daher, ein absolut fehlerfreies Werk zu verfassen, das einen sehr hohen (aber dennoch nicht
überladenen) Detailreichtum - und diesen v. a. bei den Routenbeschreibungen - aufweist. Meine
„Perfektions-Garantie“ (siehe Umschlag-Innenseite) ist ein absolutes Novum und soll aufzeigen,
daß ein Führerautor für das, was er schreibt, auch verantwortlich ist! (Meistens liest man ja nur, daß
Autor und Verlag keine Haftung übernehmen...)
Gut Ding braucht Weile! Zeitdruck ist hingegen der schlechteste Ratgeber zur Erstellung eines
Führerwerkes, jedoch der häufigste für „Fließband-Autoren“, für die der Broterwerb die primäre
Motivationsquelle für ihr - teilweise verantwortungsloses - Schaffen zu sein scheint, und von deren
Sorte es leider mehr als genug gibt - auch im Skitouren-Bereich. Ich hingegen schreibe aus reinem
Idealismus und werde mit den Einnahmen aus diesem Buch wohl kaum einen Gewinn machen
können (nicht zuletzt wegen der kostenlosen Internet-Vorab-Veröffentlichung).
„Profis“, Durchschnitts-Tourengeher und Anfänger werden im vorliegenden Führer
gleichermaßen fündig werden. Die Krone (Kron Alpe) kann z. B. als Anfänger-Skitourenberg par
excellence bezeichnet werden - ideal für die allerersten Gehversuche mit Tourenskiern! Die
felsdurchsetzen Rinnen und Flanken anderer Berge bleiben hingegen Könnern vorbehalten. Einige
Touren bieten auch Wahlmöglichkeiten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden.
Ein eigenes „Kapitel“ für sich ist der mit ca. 2280 m höchste Gipfel im Abdeckungsbereich
dieses Führers, nämlich der Trogkofel, welcher - fehlt. Denn sein ausgedehntes, sanftes
Gipfelplateau stürzt nach allen(!) Seiten steil und felsig ab. Es gibt zwar nachweislich einige
„Extremisten“, die hier dennoch Winterbesteigungen bzw. Skitouren (teils mit Abseilen!)
durchgeführt haben, da mir das Gefahrenpotential aber zu hoch erscheint (und ich mir eine
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Winterbesteigung auch selbst nicht zutraue) habe ich mich dazu entschlossen, den Trogkofel
wegzulassen. Die Überschreitung der Trogkofelturm-Scharte - wo man nur sehr knapp, aber
trotzdem „unerreichbar“ unter dem Gipfelplateau steht - „kratzt“ aber zumindest am Berg.
Seit meiner Kindheit zieht es mich immer wieder zum Nassfeld, wo ich zunächst als reiner
Alpin-Skifahrer die eine oder andere Variante abseits der präparierten Pisten gefahren bin. Diese
Varianten ohne (nennenswerte) Anstiege (z. B. österr. Trogtal, oberer Rudniggraben) bildeten
sozusagen das Basis-Gerippe dieses Führers, und sind in diesem (teilweise) auch enthalten.
Nachdem ich 1997 zum Skialpinisten „mutiert“ war, begann ich bald mit richtigen Skitouren im
unmittelbaren Nahbereich des Skigebietes. So entstand schließlich die Idee zu diesem Führer, der
nach langjähriger Arbeit - und einer späten, lange hinausgezögerten Osterweiterung bis zum
Tourengebiet Egger Alm - nun bald fertig werden soll. Er enthält 19 Touren, was in Anbetracht der
relativ geringen Flächenabdeckung und der vielen Varianten sehr viel ist. Der Malurch wurde als
19. und letzte Tour aufgenommen - sein Potential als Skiberg habe ich leider erst sehr spät erkannt.
(Die späte Osterweiterung und der Malurch sind der Grund dafür, warum die Numerierung der
Touren nicht durchgehend aufsteigend ist. Eine Korrektur der analogen Landkarten-Numerierung
war nahezu unmöglich.)
Großer Wert wurde auch auf eine reiche aussagekräftige Bebilderung gelegt. Jedes Photo wird
ausführlich erklärt, und ist oft auch überzeichnet mit Namengut und Route(n). Die meisten Bilder
sind Digitalphotographien, es sind aber auch einige ältere aus dem Zeitalter der analogen
Photographie enthalten. Die Bilder in dieser PDF-Version sind in Original-Auflösung, erscheinen
also auch in einer weit über das A4-Format hinausgehenden Vergrößerung noch immer scharf. So
kann der Leser auch Details gut analysieren.
Betont werden soll der grenzüberschreitende und völkerverbindende Charakter dieses
Skitourenführers: Die Touren kreuzen mehrmals die Staatsgrenze und behandeln österreichisches
und italienisches Staatsgebiet gleichberechtigt. Erwähnt werden muß hier auch, daß der gesamte
italienische Anteil des hier behandelten Gebietes bis zum Jahre 1919 noch zu Kärnten, und somit zu
Österreich gehörte. Viele alte deutsche Namen von Bergen, Almen, Bächen etc. erinnern noch heute
daran. Es bleibt zu hoffen, daß dieses Buch auch eine italienische Übersetzung erfahren wird Bewerbungen für diese sind an den Autor zu richten! Eine meiner Urgroßmütter, die ich noch
persönlich kennenlernen durfte, war übrigens Italienierin aus Pontebba, dem Ort am italienischen
Fuß der Nassfeld-Straße. Dennoch beherrsche ich (leider) praktisch kein Italienisch.
Durch die Errichtung und den Ausbau des Skigebietes am Nassfeld sind im Laufe der Jahrzehnte
seit 1962, als vom Tourismuspionier Arnold Pucher ein erster 150 m langer Schlepplift (angetrieben
von einem VW-Motor) errichtet wurde, zwar viele Skitouren verloren gegangen (es sei denn, man
gehört den „Pistentourengehern“ an), aber auch viele erhalten geblieben. So wurde auf italienischer
Seite bis heute noch kein einziger Lift oder eine Piste gebaut (wenngleich eine Gondelbahn geplant
ist), und auch auf österreichischem Gebiet hat man den Skialpinisten einiges gelassen. (Der einzige
nennenswerte Gipfel, der „geopfert“ wurde, ist die Madritschen - doch auch nur zur Hälfte, da ja die
Staatsgrenze darüber verläuft.) Andererseits können die Liftanlagen den Zugang zu früher weit
abgelegenen Tourenzielen stark verkürzen, und diese dadurch populärer machen. Und von der erst
durch den alpinen Skilauf gewachsenen Infrastruktur (Beherbergungsbetriebe, Restaurants,
Geschäfte etc.) profitieren letztendlich auch die Skibergsteiger.
Unvergeßlich werden mir meine winterlichen Nächte in der alten Lomasti-Biwakschachtel
bleiben, und hier v. a. jene in der Wintersaison 2008/09, als 3-4 m Schnee lagen und nur noch
wenige Quadratzentimeter(!) des Daches hervorragten. Nach langem Schaufeln konnte ich
schließlich doch noch den Wintereingang freilegen.
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Gedankt sei an dieser Stelle Robert Zink für dessen Erstbegehung(?) der österreichischen Rinne
zur Trogkofelturm-Scharte am 2.3.2013 und die damit verbundene Beauskunftung (Text und
Photos), Mike Weger und Hubert Pirkebner für deren Rollen als Photograph und Photographierter
in derselben Rinne, meinem Bruder Stephan Fürnkranz für eine Photographie als Photograph und
zwei als Photographierter, Hansjörg Mörtl für ein Photo der Dellacher Alm (sowie Daniela Mörtl
und Monika Mörtl für die Vermittlung), Anton Amon für das „Photomerge“ von zwei Photos zum
Zielkofel-Panorama, sowie Sepp Szöke und Wilma Szöke für die Mitteilung von „geheimen“ Routen
und Namengut am Gartnerkofel.
Etwaige nachträgliche Ergänzungen bzw. Korrekturen zu diesem Buch würden auf meiner
Website www.steiner-alpen.bplaced.net veröffentlicht werden!
Über Rückmeldungen jeglicher Art würde ich mich sehr freuen und garantiere die Beantwortung
jeder Zuschrift. Möge dieses Buch den Lesern viel Freude und herrliche Skitourenerlebnisse
vermitteln!
Martin Fürnkranz

Komplett neu an dieser 9. Version sind die Skitour 19 auf den Malurch (M. Malvueric alto) sowie
eine Variante direkt über die Sella di Barizze bei der Skitour 2/3 auf die Krone (Monte Corona).
Hier gibt es auch ein neues Übersichtsphoto (aufgenommen vom Malurch hinüber zur Kronalpe).
Beim unteren Zubringer zum Torre Clampil (Skitour 6) wurden Verbesserungen bzw.
Aktualisierungen der Routenbeschreibung vorgenommen. Weiters wurden die beiden Schlepplifte
am Rudnigsattel durch eine Sesselbahn mit geänderter Trasse und versetzter Bergstation ersetzt dieser Neubau hatte Auswirkungen auf gleich mehrere Skitouren bzw. Landkarten. Auch diverse
„Kleinkorrekturen/-addenda“ (z. B. Neubau des Bivacco Lomasti 2019) habe ich eingearbeitet.
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Grundsätzliches zur Tourenkonzeption des Autors

Unter Zuhilfenahme diverser Liftanlagen der „Skiarena Nassfeld“ lassen sich viele bequeme
Skitouren mit wenig Höhenmetern im Aufstieg und sehr vielen bei der Abfahrt kreieren. Der
„puritanische“ Charakter dieses Skitourenführers liegt aber gerade darin, daß dies bewußt nicht
geschieht. Das bedeutet aber keinesfalls, daß man deshalb am Pistenrand aufsteigen muß (das ist die
seltene Ausnahme), sondern es wurden attraktive Anstiegsrouten abseits der präparierten Skipisten
gesucht - und auch gefunden. (Doch auch für bequeme Skibergsteiger habe ich entsprechende
kleingedruckte Anmerkungen mit genauen Anleitungen zum „Lift-Schummeln“ eingefügt.)
Bei sechs Touren mit Talabfahrten ins Gailtal, sowie zwei in den Fratten-Graben (Val
Pontebbana), sind die Ausgangs- und Endpunkte jeweils verschieden. Für die Rückfahrt zum
Nassfeld kann man vom Gailtal immer die Gondelbahn „Millennium-Express“ benützen. Eine
Seilbahn aus dem Fratten-Graben ist seit langem geplant - es ist allerdings fraglich, ob sie jemals
realisiert werden wird. Da es auf der Nassfeld-Straße - sowohl auf österreichischer als auch auf
italienischer Seite - heute leider keinen Linienbusverkehr mehr gibt (nur auf österreichischer Seite
fährt im Sommer ein Bus), bleiben als Alternativen noch ein zweiter Privat-PKW oder das Taxi. Die
Talabfahrten setzen selbstverständlich eine ausreichende Naturschneedecke voraus (insbesonders
auf der italienischen Südseite), die in der Vergangenheit zwar nicht in allen Wintern gegeben war,
sich jedoch zumeist spätestens Ende Jänner bildet.
Es wurde versucht, ein relativ kleines Gebiet des Karnischen Hauptkammes mit dem Nassfeld in
der Mitte - von der Ringmauer (Pale di San Lorenzo) im Westen bis zum Poludnig (Monte
Poludnig) im Osten - möglichst flächendeckend und ausführlich für Skibergsteiger zu präsentieren.
Alles „Sinnvolle und Lohnende“ in diesem Bereich sollte beschrieben werden. Dennoch muß der
Auswahlcharakter dieses Führers betont werden, da man mit ein wenig Kreativität durchaus noch
die eine oder andere Tour oder Variante hinzufügen könnte. Ein übertriebener
„Vollständigkeitswahn“ wäre aber, wie ich glaube, der Qualität abträglich, da er einerseits zur
Inkludierung zweitklassiger Touren und andererseits zu Unübersichtlichkeit und daher Verwirrung
des Lesers führen würde.
Eine gewisse Komplexität ist ohnehin durch die (meines Erachtens nach notwendige) dreimalige
Zusammenfassung von zwei Skitouren zu einem Eintrag, in Kombination mit der Unterteilung in
„Sub-Routen“ [mit „a)“, „b)“, „c)“ und „d)“ bezeichnet], gegeben. Ich habe mich aber bemüht,
durch Strukturierung bzw. Zergliederung das Komplizierte möglichst einfach und übersichtlich
darzustellen. Abfahrten und Anstiege sind bei jeder Tour klar voneinander getrennt. Zudem kann
man bei jedem „Baustein“ (Abfahrt oder Aufstieg) sofort erkennen, welcher/n Skitour(en) (bzw.
welcher „Sub-Route“ davon) er zugeordnet ist. Einige „Varianten“ (ggf. zum Schluß angehängt)
ergänzen die Hauptrouten. Um den Gesamt-Überblick aller Skitouren nicht zu verlieren, wurden
auch entsprechende Hinweise („ „) auf Abzweigungen bzw. Einmündungen anderer Touren
gesetzt. Fettgedrucktes Namengut in den Routenbeschreibungen erleichtert ebenfalls die Übersicht.

Tip zum praktischen Gebrauch des Führers im Gelände

Aufgrund des - im Vergleich zu anderen Autoren und Führerwerken - enormen Detailreichtums
der Routenbeschreibungen ist es nicht sinnvoll, dieses Buch im Rucksack mitzuführen. Das ständig
erforderliche Mitlesen bedingt, daß die Texte (und auch die Karten) stets griffbereit sein sollten, im
Idealfall sogar „blickbereit“. Ich persönlich verwende dazu eine mit einer Schnur um den Hals
gehängte, extra starke Klarsichthülle, die ich mit (gefalteten) Landkarten und Kopien von
Routenbeschreibungen befülle. Eine solche - eigentlich nur für Landkarten gedachte - Konstruktion
mit Klettverschluß ist im Handel (in Großbritannien) erhältlich, kann aber relativ leicht auch selbst
gebastelt werden. Vor dem Antritt einer Tour sollte man sich die entsprechenden Seiten aus diesem
Buch entweder photokopieren oder einscannen und dann ausdrucken.

Zur Namensschreibung

Die verwendeten deutschen Ortsbezeichnungen, auch die des heutigen italienischen Gebiets,
wurden der aktuellen ÖK (Österreichische Karte), aber auch der „Spezialkarte der österreichischungarischen Monarchie“ (1:25000) - herausgegegeben vom k.k. Militärgeographischen Institut
zwischen 1916 und 1919 - entnommen. Teils gibt es nennenswerte Abweichungen im Namengut (z.
B. alt: Im Ofen, neu: Ofenalm; alt: Kron Alpe, neu: Krone). Aber auch kleine Änderungen, wie z. B.
daß man Tröpolach früher „Tröppolach“ schrieb, sind interessant.
Die italienischen Namen (auf italienischem Gebiet bzw. für Grenzpunkte) entstammen der
Tabacco-Karte Nr. 18 (1:25000) und sind auch stets zusätzlich angegeben.

Anmerkungen zu den verwendeten Landkarten

Die Kartenausschnitte entstammen - mit einer Ausnahme - der Internet-Digital-Version der
„Österreichischen Karte“ (ÖK) des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (zu finden auf
www.austrianmap.at). Auf dieser sind - im Unterschied zur Papier-Version - markierte Wege nicht
rot, sondern grün gefärbt! Es wurden von mir Maßstäbe, die größer oder gleich 1:25000 sind,
gewählt. (Die Maßstabsangaben beziehen sich auf einen A4-Papier-Ausdruck im Original-Format,
und können digital natürlich beliebig vegrößert oder verkleinert werden.) Leider ist die Auflösung
im Internet - unabhängig vom Maßstab - etwas grobkörnig (wohl absichtlich, um den Verkauf der
hochauflösenden Papier-Version nicht zu gefährden!), für den Zweck aber völlig ausreichend.
Zudem können nur sehr kleine Kartenausschnitte gedruckt werden. Für den (leider
unvermeidlichen) Qualitätsverlust bei der Reproduktion (durch das Zusammenkleben der kleinen
Teile enstehen Falten bzw. Schatten beim Scannen) wird um Nachsicht gebeten. Die Äquidistanz
beträgt auf österreichischem Gebiet 20 m, auf italienischem hingegen 25 m! Wo es notwendig war
habe ich Korrekturen bzw. Ergänzungen (incl. Namengut) vorgenommen (zumeist nur im
Nahbereich der jeweiligen Tour). Skitouren sind mit roter Farbe eingezeichnet, wobei
durchgehende Linien die Hauptrouten darstellen. Pfeile bezeichnen die Richtung, Punkte markieren
Ausgangs- und Endpunkte. Die seltener verwendeten strichlierten Linien beziehen sich auf
Routenverläufe der Kategorie „Variante“, die manchmal am Ende einer Tourenbeschreibung zu
finden ist. Vereinzelte punktierte Linien stehen für kurze Zubringer-Routen von Lift-Stationen. Das
von mir geschaffene Symbol „)(„ markiert eine(n) Sattel/Scharte, oft auch eine winzige namenlose
Scharte, die aber für die Orientierung von großer Bedeutung ist.
Für die Talabfahrt nach Studena bassa wurde die Tabacco-Karte Nr. 18 gewählt (Äquidistanz 25
m). Durch das Scannen der ursprünglich gefalteten Papierversion sind Qualitätsverluste (v. a. in
Form von Unschärfen) unvermeidlich, die ich teilweise durch Nachbearbeitungen zu kompensieren
versucht habe. Auch hier habe ich reichlich Korekturen bzw. Ergänzungen (incl. Namengut)
vorgenommen. Da markierte Wege rot eingezeichnet sind, habe ich für Skitouren die blaue Farbe
gewählt, wobei Verläufe auf Straßen in etwas hellerem blau gezeichnet sind.
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Besondere Abkürzungen und Symbole

A
ca.
h
Hm
ital.
m
min
Nr.
ÖK
österr.
P.

= Ausgangspunkt (z. B. „A 8“ = Ausgangspunkt 8)
= circa
= Stunden
= Höhenmeter
= italienisch
= Meter
= Minuten
= Nummer
= „Österreichische Karte“ (des Bundesamtes für Eich- u. Vermessungswesen)
= österreichisch
= Punkt (im Gelände)
= Abfahrt
= Aufstieg (bzw. nahezu ebener Abschnitt, evtl. auch mit Höhenverlust, der mit Haftfellen
zurückgelegt wird)
= Querverweis auf (andere) Skitour (z. B. „ Skitour 6“)
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1) Skitouren östlich vom Nassfeld
bzw. auf der Egger Alm

Die Hütten der Auernig Alm (Casera Auernig) liegen an den Skitouren 1 und 2/3.
(Standort des Photographen: Garnitzenberg-Hauptgipfel)
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Skitour

1

Auernig (Monte Auernig), 1863 m
Garnitzenberg (Monte Carnizza), Westgipfel, ca. 1930 m u. Hauptgipfel, 1951 m

Linie links: Aufstieg
GW: Garnitzenberg (Monte Carnizza)-Westgipfel
GH: Garnitzenberg-Hauptgipfel
Linie rechts: Abfahrt
Ring (r. u.): großer, weithin sichtbarer Hochsitz
(Standort des Photographen: Auernig [Monte Auernig], Gipfel)

Ausgangspunkt (A 1):
Restaurant Albergo Wulfenia da Livio, Ristorante Hotel Gallo Forcello, ca. 1530 m
(italienische Seite des Nassfeldpasses, am Lago Pramollo)
Routenverlauf:
A 1 - Auernig (Monte Auernig):
Vom Ausgangspunkt geht man auf der Hauptstraße ca. 100 m Richtung Österreich bis rechts
(östlich) eine zumeist präparierte Straße abzweigt. In 5 min erreicht man auf ihr eine
Soldatenkapelle (1552 m) aus dem Ersten Weltkrieg - hier Grenzübertritt nach Österreich und nach
11

rechts auf einer anderen (präparierten1)) Straße. Unmittelbar darauf leitet diese am „Moro-Hüttl“
vorbei. (Wenige m danach mündet bei zwei gelben Wegweisern [bei viel Schnee nicht sichtbar] von
links eine weitere präparierte Straße hinzu - rechts bzw. geradeaus gehen.) Nach knapp 400 m
zweigt rechts eine unpräparierte1) Straße ab (Kehre, Schranken mit Fahrverbotstafel, Holzwegweiser
„Garnitzen Alm“ [evtl. unter Schnee]), ca. 1590 m.
Nach weiteren drei Kehren auf dieser verläßt schließlich bei einem Wegweiser „Auernig“ rechts
ein markierter Steig spitzwinkelig die Straße, ca. 1720 m. (Anm.: Skitour 4/5 bleibt weiterhin auf der
Straße.)

Der Steig quert ansteigend durch Krummholz den Hang nach rechts - unmittelbar nach einem
kleinen Plateau mündet dabei von rechts bei einem gelben Wegweiser (u. a. „Auernig“, bei viel
Schnee nicht erkennbar) der direkte Steig vom Nassfeld hinzu. Danach kommt bald ein kurzes
Steilstück, auf dem man die Ski ca. 3 min tragen muß. Darüber kann man dem Steig, der sich (trotz
einiger kurzer Serpentinen) in Summe rechts hält, aber wieder mit angeschnallten Skiern bis
unmittelbar vor einen kleinen Sattel folgen.
Von hier erfolgt ein 3 min-Abstecher nach rechts, an einer Info-Tafel des „Geo-Trails“ vorbei
(bei viel Schnee nicht erkennbar), auf den Gipfel des Auernig. Hier Grenzstein p-87 und Glocke.
1)

Bis zum Beginn des Liftbetriebes Ende November wird die Straße noch bis zum Gartner Sattel geräumt! Dann
muß man die Ski von der Soldatenkapelle bis zur Abzweigung des Steiges 170 Hm tragen.

Auernig (Monte Auernig) - Auernig Sattel:
Nun folgt die Route genau der Staatsgrenze: Zurück vor den kleinen Sattel abfahren. Über ein
kurzes Flachstück (ca. 5 Hm Gegensteigung) am Grenzrücken weiter. Dann über den nicht allzu
langen, aber steilen Ostrücken hinab (bei wenig Schnee enger Steig zwischen Latschen, aber
dennoch fahrbar) in einen weiteren kleinen Sattel. Von dort kurzer Gegenanstieg (3 min / 10-15
Hm) auf eine kleine Kuppe. Schließlich sanft fallend in 2 min zu den alten Holzwegweisern im
Auernig Sattel (1823 m - Name fehlt auf Karten, Höhe nur auf Tabacco-Karte - trennt den Auernig
vom Garnitzenberg), die etwas auf österreichischer Seite (d. h. links) liegen (und bei viel Schnee
nicht sichtbar sind).
Auernig Sattel - Garnitzenberg (Monte Carnizza):
Dem Grenzkamm weiter folgend erreicht man ca. 3 min oberhalb des Auernig Sattels den
nächsten gelben Wegweiser (u. a. „Garnitzenberg“ und „Sentiero Bepi della Schiava“; auch bei viel
Schnee zumeist frei). Ab hier ist der Grenzrücken extrem steil - viele kurze Spitzkehren sind
notwendig, um den (auch lawinengefährdeten!) Aufschwung zu bewältigen. Danach weicht man
dem Kamm bei erster Gelegenheit (= kurze Unterbrechung der Felsbegrenzung rechterhand) rechts
(ital. Seite) aus, um dort ansteigend zu einem kleinen Absatz zu queren (ident mit Sommerweg;
Schneebrettgefahr bei der Querung!). Von dort mit ein paar Spitzkehren zurück zur Staatsgrenze.
Aufgrund der Enge kann man hier bereits von einem Grat sprechen, der aber nicht ausgesetzt ist.
Mit angeschnallten Skiern steigt man direkt auf ihm bis zum Garnitzenberg-Westgipfel an (ca.
1930 m, Grenzstein p-91 - oft unter Schnee).
Mit Fellen fährt man von dort weiterhin direkt am Grat in nur 1 min in die Scharte zwischen
West- und Hauptgipfel (ca. 1915 m) ab, wo man auf einen weiteren gelben Wegweiser trifft
(praktisch immer schneefrei, Aufschrift u. a. „Garnitzenberg 10 min“).
Dem Gratverlauf nach wie vor direkt folgend steigt man weiter zum Hauptgipfel, wobei knapp
oberhalb der Scharte für die Überwindung einer ca. 2 m hohen felsigen Steilstufe die Ski kurz
abgeschnallt werden müssen. Der Grenzstein p-93 auf dem Garnitzenberg-Hauptgipfel ist zumeist
unter Schnee verborgen.
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Garnitzenberg (Monte Carnizza) - A 1:
Vom Gipfel nur wenige Schritte am gleichen Weg zurück am Grat, und von dort südwestseitig
(italienische Seite) abfahren: Dem „natürlich-logischen“ Routenverlauf folgend - zunächst entlang
einer nur sehr schwach ausgeprägten Steilrinne - fährt man nach Südwesten bis zu einem Plateau
auf ca. 1700 m ab (dort ggf. rot-weiße Farbmarkierungen auf Felsen erkennbar).
Die genaue Stelle, an der man hier rechts in den Wald hineinquert - deutlich unterhalb eines
weithin sichtbaren, großen Hochsitzes - ist schwer zu finden (cf. Photo!): Wenn man vom Plateau
flach nach rechts quert, kommt man in ca. 1 min zu einem - leider etwas versteckten - gemauerten
Wasserreservoir. Dieses befindet sich am Beginn eines steilen Grabens - man muß daher auf seine
rechte Seite.
Der markierte Sommerweg quert genau oberhalb des Reservoirs vorbei. Wenige m danach sieht
man dann ein erstes rot-weißes Markierungsplättchen an einem Baum. Wenn man dieses einmal
gefunden hat, kann man den Weg nicht mehr verlieren: Der sehr gut markierte Steig quert schräg
rechts durch den Wald hinab zu den Hütten der Auernig Alm (Malga Auernig). Man erreicht
unmittelbar vor diesen bei gelben Wegweisern (Aufschrift u. a. „Nassfeld“; bei viel Schnee nicht
sichtbar) eine Almstraße, ca. 1825 m.
Der nicht geräumten Straße folgend weiter nach rechts queren - zunächst auf einem kurzen
Flachstück, dann (ab einem Mobilfunksender) deutliches Gefälle - und so genau zum
Ausgangspunkt zurück.
Zeiten:
A 1 - Auernig: 1 h 15 min
Auernig - Auernig Sattel: 15 min
Auernig Sattel - Garnitzenberg: 45 min
Garnitzenberg - A 1: 30 min (45 min*)
gesamt: 2 h 45 min (3 h*)
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 510 Hm (ca. 550 Hm*)
technische Schwierigkeit: Auernig: mäßig schwierig, Garnitzenberg: schwierig
Orientierung: schwierig
Lawinengefahr: Auernig: gering, Garnitzenberg: groß
beste Zeit: Hochwinter (bis Ende Februar), später meist südseitige Ausaperungen
Stützpunkte:
am Ausgangspunkt: Restaurant Albergo Wulfenia da Livio, Ristorante Hotel Gallo Forcello
Allgemeines:
Der beschriebene Aufstieg auf den Auernig ist - aufgrund des engen Steigleins durch
Krummholz - keinesfalls als Abfahrt geeignet!
Varianten:
• *Bei wenig Schnee oberhalb der Auernig Alm (südseitig exponierter Steilhang!) wird ab dem
Plateau auf ca. 1700 m oft eine Alternativroute (länger, 40 Hm Gegensteigung) gespurt, die nicht
ganz so schnell ausapert: Auf offenen Flächen zwischen Wald zunächst etwas links halten, dann
kurz gerade hinab zum Beginn eines Steiges am Waldrand rechts. (Achtung: Der Steigbeginn ist
ohne Skispuren fast nicht zu finden!) Der enge Steig quert im Wald fallend nach rechts, nach einer
baldigen Serpentine fallend nach links. Dann verläßt man ihn und fährt durch lichten Wald direkt
hinab zu einer großen, weithin sichtbaren Lichtung. Auf dieser schräg rechts halten. Man erreicht so
eine nicht geräumte Forststraße, die noch wenige m (rechts) hinab führt, dann hat man auf ihr ca. 40
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Hm Gegensteigung zur beschilderten Abzweigung bei der Auernig Alm zu bewältigen (Ski am
besten tragen, Felle aufziehen lohnt nicht).
• Die italienische Abfahrt vom Garnitzenberg neigt aufgrund ihrer südwestseitigen Lage manchmal
auch im oberen Teil zu Ausaperungen - bei zu geringer Schneelage kann man alternativ
nordwestseitig auf österreichischer Seite abfahren: Vom Gipfel nur wenige Schritte am gleichen
Weg zurück am Grat, und von dort sehr steil hinab. Man gelangt so zu einem Absatz in einer
kleinen Mulde (lichtes, nicht störendes Krummholz). Von diesem führt ein Karrenweg in ca. 50 m
zu jener Straße, die schon beim Aufstieg benutzt wurde (Einmündung auf ca. 1810 m). Auf dieser
weiter abfahren - ident mit Aufstiegsroute ab gelbem Wegweiser (Steigabzweigung) auf ca. 1720 m.

Vordergrund: Blick hinab über die Abfahrtsroute vom Garnitzenberg (Monte Carnizza)
A: Hütten der Auernig Alm (Casera Auernig)
Pfeil: genau hier führt die Abfahrt in den Wald hinein!
Ring: großer, weithin sichtbarer Hochsitz
(Standort des Photographen: Garnitzenberg-Hauptgipfel)
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Skitour 1
Auernig (Monte Auernig)
Garnitzenberg (Monte Carnizza)

Skitour

2/3

Krone (Kron Alpe, Kronalm, Monte Corona), 1832 m

Vordergrund: der flache, plateauförmige Gipfel der Kron Alpe (Monte Corona)
mittlere Reihe, rechts: Sinouz (Schinouz, Monte Scinauz)
Hintergrund: Julische Alpen - besonders markant sind Mangart (Mitte) und Jalovec (rechts davon)
(Standort des Photographen: Garnitzenberg-Hauptgipfel)

Ausgangspunkt (A 2/3/I):
Restaurant Albergo Wulfenia da Livio, Ristorante Hotel Gallo Forcello, ca. 1530 m
(italienische Seite des Nassfeldpasses, am Lago Pramollo)
Ausgangspunkt (A 2/3/II):
Bei einer Brücke der ital. Nassfeld-Straße über den Bombaschbach (Rio Bombaso), ca. 1050 m (kl.
Täfelchen „Rio Bombaso“ evtl. unter Schnee) - glzt. Abzw. der alten, aufgelassenen NassfeldStraße. Die Straße ist an dieser Stelle so breit geräumt, daß man am Straßenrand parken kann.
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Routenverlauf:
A 2/3/I - Krone (Kron Alpe, Kronalm, Monte Corona):
Gelben Wanderwegweisern (u. a. „Ofenalm“ und „Kronalpe“) folgend quert man steigend nach
rechts auf einer nicht geräumten Straße (zuletzt an einem Mobilfunksender vorbei) zu den
Almhütten der Auernig Alm (Malga Auernig), 1609 m. (Auf dem kurzen Flachstück vor der Alm
sieht man erstmals die Krone.) Wenige m nach den Hütten, bei einer Abzweigung mit gelben
Wegweisern (u. a. „Ofenalm“, „Kronalpe“; bei viel Schnee nicht sichtbar), ist das vorläufige Ende
der Steigung erreicht (Felle drauf lassen!), ca. 1625 m.
Die Straße führt nun ca. 30 Hm hinab, dann wieder kurz hinauf, und über eine größere ebene
Wiese hinweg. Auch im Wald dahinter quert man praktisch eben weiter. Nach einer kleinen
Einkerbung folgt dann ein markanter Höhenverlust von knapp 60 Hm - mit zwei Kehren unmittelbar
hintereinander - bis auf 1533 m. (Es zahlt sich aber trotzdem nicht aus, die Felle abzuziehen!)
Nach einem markanten Anstieg führt die Straße kurz nahezu eben, beginnt dann aber wieder zu
steigen. Wichtig: Genau dort, wo auf ihr ein kurzer Hohlweg-Abschnitt beginnt, verzweigen sich
Skitour 2 und Skitour 3 (ca. 1570 m)!
Nr. 2/3

(incl. Höhenverluste)

Nr. 2 - Direkt-Route:
Man bleibt weiterhin auf der Straße, die in ca. 3 min steigend zum Rand der Almfläche der
Ofenalm (Hütten von hier schon sichtbar) führt. Den weißen Wegweisern „Kronalpe“ bzw.
„Ofenalm“ folgend links die Straße verlassen und über Almwiesen sanft ansteigend weiterqueren.
Die Straße wird schon nach knapp 5 min in einer Kehre wieder erreicht (hier nur MTB- und Nordic
Walking-Wegweiser). Weiter über offene Flächen, tw. etwas rechts des Straßenverlaufs, in Kürze
zu den nahen Hütten der Ofenalm (Alpe „Im Ofen“, Malga For, 1614 m), wo sich mehrere (rein
deutsche!) gelbe Wegweiser finden (Aufschrift u. a. „Kronalpe“; bei viel Schnee nicht sichtbar).
Die Richtung beibehaltend steigt man über Wiesen empor zum nahen Rand einer Strauchzone,
die man bei einem kleinen Baum mit rot-weißer Markierung betritt. Durch diese (gut markiert) steil
ansteigen auf den Südrücken der Kron Alpe. Dem sanft steigenden, offenen Rücken immer folgend
erreicht man ein kleines Plateau knapp unter dem Gipfel. Eine kurze Steilstufe wird von hier mittels
einer ansteigenden Rechtsquerung bewältigt. In Kürze weiter zum bald sichtbaren Gipfel der Krone
(Kron Alpe, Kronalm), der eine extrem flache und langgezogene Form aufweist (großer Steinmann
und Stempelstelle am höchsten Punkt; ein kleiner überhängender Fels darunter gewährt
Windschutz)
Nr. 3 - Route über die „Zirkelscharte“:
Man verläßt hier die Straße rechts und quert eben auf einem breiten Weg (war einmal die alte
Straße, rot-weiße Markierungen noch erkennbar), der bei einer kleinen Graben- bzw. Bachquerung
schon stark abgerutscht ist. Nach ca. 3 min erreicht man wieder die Straße (kurz nach der StraßenAbzweigung zur Ofenalm; man hat sich so etwa 15 Hm Steigung erspart). Jetzt kann man evtl. die
Felle für eine kurze Zwischenabfahrt von ca. 100 Hm abziehen.
Die Forststraße quert nun leicht fallend zu einer größeren Almlichtung (Info-Tafel zum „Anello
Buca del For“): Rechts zweigt die Straße zur Casera Cossier ab (= Einmündung von
A 2/3/II - Krone, ca. 1530 m) - man geht aber geradeaus weiter (dem Holzwegweiser „Anello
Buca del For“ folgend). Gleich darauf (wieder im Wald, links zweigt bei mehreren Wegweisern der
Steig Nr. 501 ab - nicht beachten) steigt die Straße nur wenige Hm an, um daraufhin wieder leicht
fallend zu einer Verzweigung in einer Kehre hinabzuleiten (1503 m, rot-weiße Markierungstafeln
„504“ und „Sentiero Italia“ an Baum). Hier geradeaus weiter! (Von der rechten Straße, auf die der
Holzwegweiser „Anello Buca del For“ deutet, mündet die Direkt-Variante über die Sella di
Barizze vom A 2/3/II ein.)
Die Straße geradeaus fällt noch kurz weiter und erreicht sehr bald den tiefsten Punkt der Tour auf
ca. 1475 m. (Steigfelle werden wieder aufgezogen.)
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Die Straße beginnt wieder zu steigen und man erreicht bald ihr Ende. Die Fortsetzung bildet ein
steiler Karrenweg, der unter Zuhilfenahme von nur wenigen Kurven ziemlich direkt durch den Wald
empor zu einem kleinen, offenen Plateau (am Waldrand) leitet. (Hinweis: Es sind nur zwei rot-weiße
Baummarkierungen sichtbar - eine bald nach dem Straßenende, die zweite am Plateau-Rand. Der Verlauf des tw.
hohlwegartigen Karrenweges ist aber auch bei sehr viel Schnee klar nachvollziehbar.)

Das Plateau befindet sich in einem kleinen malerischen Kar unmittelbar unter der markant
eingekerbten Felsscharte nordwestlich der wild zerklüfteten Zirkel Spitze (Monte Cerchio).
Rechterhand erblickt man zwei charakteristische Felsfinger, wobei der größere der Campanile Alto
del Cerchio ist. Die Gegend hier ist äußerst reizvoll und wirkt hochalpin!
Durch die Mulde (links haltend) nicht allzu steil rasch empor in die enge „Zirkelscharte“, 1697
m (Namensgebung durch den Autor) - es sind dazu kaum Spitzkehren notwendig. Wenige m unter
der Scharte sieht man eine Markierung auf einem Fels. (Anm.: Der Karrenweg führt in Kehren über die
Scharte, ist aber also solcher i. d. R. aufgrund des Schnees nicht erkennbar.)

Auf der anderen Schartenseite erfolgt ein kleiner Höhenverlust von ca. 20 Hm (Felle drauf
lassen!): Schräg links hinab in eine breite Mulde (etwas rechts abseits standen einst die Hütten der
Zirkelalm / Malga Cerchio), in der man dann weiter aufsteigt. (Anm.: Je nach Schneelage sind die im
Sommer hier dichten Latschen teilweise bis vollständig unter Schnee.) Man kommt so in einer scheinbaren
kleinen Scharte (dahinter eine kleine Flachstelle) wieder nahe an den von der „Zirkelscharte“ zur
Krone ziehenden Kamm heran. Nun etwas rechts des Kammes in 5 -10 min auf den schon
sichtbaren Gipfel der Krone (Kron Alpe, Kronalm), der eine extrem flache und langgezogene
Form aufweist (großer Steinmann am höchsten Punkt; ein kleiner überhängender Fels darunter - nur
dieser ist von der Flachstelle aus sichtbar - gewährt Windschutz).
A 2/3/II - Krone (Kron Alpe, Kronalm, Monte Corona):
Östlich der Bombaschbach-Brücke ist am Ende einer Leitplanke (oft unter Schnee verborgen) die
erste gelbe1) Markierung - nämlich ein Pfeil - angebracht. An einem kleinen Baum unweit davon hat
der Autor zudem einen selbstgebastelten rot-weiß-roten Wegweiser „Sella di Barizze“ angeschraubt.
Hier zweigt ein Karrenweg talauswärts (also bergab) ab: Direkt neben der Nassfeld-Straße wird
sofort ein kleiner Bach gekreuzt, ca. 100 m danach ein etwas größerer (Ski kurz tragen) - bis hierher
ca. 10 Hm Verlust.
Sofort nach der Bachkreuzung zweigt man links auf einem anderen Karrenweg ab: Er führt ca.
100 m dem Bach entlang aufwärts, schwenkt dann scharf nach rechts auf den kleinen Rücken
zwischen diesem Bach und dem nächsten (Distanz Bach - Rücken: ca. 30 m), und quert schließlich
(weiter ansteigend) zu letztgenanntem - um dort zu enden.
Jetzt scharf nach links den bewaldeten Hang aufwärts queren. Dabei sind bald Farbmarkierungen
auf Bäumen sichtbar (die vom kleinen Rücken direkt aufwärts führen). Der Steig mündet nach ca.
10 min in einen weiteren Karrenweg2).
Man folgt nun diesem (weiterhin Farbmarkierungen) bis zu seinem Ende (bei einem ca. 1,5 m
hohen abgestürzten Felsblock mitten am Weg).
Hier nach rechts, und den Farbmarkierungen, die einen Steigverlauf nachzeichnen, weiter folgen.
Man folgt den Markierungen bis zu einem „Markierungsfels“ (= Fels mit Farbmarkierung), auf
dem ein ausgewachsener Baum thront.
Hier verläßt man die Markierung nach links (die Direkt-Variante über die Sella di Barizze
bleibt am markierten Weg!), wo man eben in ca. 1 min zu einem Bachbett quert, und dieses sofort(!)
kreuzt (unmittelbar unterhalb(!) einer Unzahl von kreuz und quer über das Bachbett liegenden
Baumstämmen - weiter oben ist die Bachbett-Kreuzung kaum noch möglich) - ca. 5 Hm Verlust bei
der Querung. Danach folgt man längere Zeit dem Verlauf des Baches, wobei sich nach einiger Zeit
auch von links ein kleiner Bachgraben annähert, sodaß man schließlich zwischen den Bächen (tw.
unangenehm!) geht. (Der linke Bach endet weiter oben.) Man stößt schließlich auf eine rote
Strichmarkierung auf Bäumen (wahrscheinlich eine Besitzgrenze), der man nach links(!) aufwärts in
ca. 3 min zu ihrem Ende folgt. Von hier (bzw. schon etwas davor) sieht man bereits die Lichtung
Nr. 2/3
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der Casera Cossier aus dem Wald (schwach) hervorschimmern. Auf diese zielend in Spitzkehren
(relativ steil) aufwärts. Man steht jetzt vor dem östlichen der beiden Gebäude (1433 m, lt. Tafel am
Haus „Il Feudo“), bei dem sich unter dem Vordach eine willkommene Rastbank anbietet.
Über die Lichtung aufwärts (entweder direkt oder auf der Zufahrtsstraße mittels einer Kehre) zu
ihrem oberen Rand. Von dort auf der Straße in einigen Kehren empor zur nächsten, größeren
Almlichtung, wo man - bei einer Info-Tafel des „Anello Buca del For“ - in die den Hang querende
Straße von Skitour 3 einmündet (s. o.), ca. 1530 m. Von hier gibt es zwei Möglichkeiten zur
Fortsetzung der Tour (jeweils in Form einer Rundtour - siehe Karte!):
▪ Auf der Straße nach rechts: Skitour 3 in beschriebener Richtung weiter.
▪ Auf der Straße nach links: Ca. 10 min Skitour 3 in der Gegenrichtung, dann scharf rechts
abzweigen in die Straße zur Ofenalm (Alpe „Im Ofen“, Malga For), von der ersten Kehre direkt
über die Wiese zu dieser (1614 m), und nun Skitour 2 (in beschriebener Richtung) weiter.
1)

Die nachfolgend erwähnten Farbmarkierungen sind sowohl gelb als auch rot, es überwiegen aber die gelben. Es
handelt sich um eine „inoffizielle“ Markierung, die auf keiner Karte verzeichnet ist.
2)
Dieser Karrenweg hatte ursprünglich von ganz unten hierher geführt, wurde aber durch Erosion im unteren
bachnahen Teil vollständig zerstört.
(incl. Gegensteigungen) Krone (Kron Alpe, Kronalm, Monte Corona) - A 2/3/I:
Vom Gipfel steuert man nach Westen direkt auf den zwischen Kronalpe und Garnitzenberg
gelegenen Garnitzensattel zu (bei guter Sicht schon von weitem erkennbar): Bis zu einem Absatz (=
extrem flache Kuppe mit zumeist schneefreiem Grenzstein darauf) hat man offenes Gelände. Da
sich hinter der Kuppe eine unangenehme, felsige Steilstufe befindet, schwenkt man schon vor dieser
etwas nach rechts. Gleich darauf fährt man schräg links durch lichte Strauchvegetation hinab zum
österr.-ital. Grenzzaun am linken (südlichen) Rand des langgezogenen Garnitzensattels (Sella
Carnizza), 1674 m - hier einige gelbe Wegweiser (Aufschriften u. a. „Ofen Alm“, „Auernig Alm“
und „Nassfeld“; bei viel Schnee nicht sichtbar). (Der Grenzstein p-111 ist auf jeden Fall vollständig
unter Schnee verborgen.) (Übersicht: Die gesamte Abfahrt bis hier erfolgt knapp auf österr. Seite.)
Über den Zaun wieder zurück auf die ital. Seite. (Der genaue Verlauf des dortigen markierten
Saumweges ist bei Schneeelage kaum nachvollziehbar.) Idealroute: Zunächst quert man vom Sattel
durch lichte Vegetation ein Stück fallend nach links, fährt dann kurz gerade ab und traversiert
daraufhin sanft fallend bzw. eben weiter nach links (letztere Querung ist als Wegverlauf von weitem
erkennbar!) bis zu einem flachen Rücken vor(!) den Hütten der Ofenalm (Alpe „Im Ofen“, Malga
For). Nun nicht(!) zu den Hütten weiterqueren, sondern auf dem offenen Rücken abfahren. Man
gelangt so genau, zuletzt über eine kurze Steilstufe, zu weißen Wegweisern (u. a. „Nassfeld“) bei
der Straße am Rand der Almfläche. (Hier Abzw. von Krone - A 2/3/II!)
Der weitere Rückweg ist ab hier ident mit Skitour 2 (Aufstieg), d. h. auf der Straße nach rechts
hinab. (Hinweis für Begeher der Skitour 3: Nach ca. 1 min, am Ende des kurzen Hohlweg-Abschnittes, schließt sich
der „Kreis“.) Vom erwähnten P. 1533 m bis zu den Hütten der Auernig Alm geht man mit
aufgezogenen Fellen.
Nr. 2/3

Krone (Kron Alpe, Kronalm, Monte Corona) - A 2/3/II:
Siehe zunächst Krone - A 2/3/I bis zu den dort erwähnten weißen Wegweisern. Hier auf der
Straße nach links, die leicht fallend (= Skitour 3 in beschriebener Richtung) in Kürze zurück zur
Info-Tafel auf der größeren Almlichtung leitet. Die weitere Abfahrt ist ident mit dem Aufstieg.
Nr. 2/3
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Zeiten:
A 2/3/I - Krone: 1 h 45 min (Nr. 2)
A 2/3/II - Krone: 2 h 40 min (Nr. 2)
A 2/3/I - Krone: 2 h 50 min (Nr. 3)
A 2/3/II - Krone: 3 h 30 min (Nr. 3) bzw. 3 h direkt via Sella di Barizze
Krone - A 2/3/I: 1 h
Krone - A 2/3/II: 50 min
gesamt: 2 h 45 min (Nr. 2 von/nach A 2/3/I)
3 h 30 min (Nr. 2 von/nach A 2/3/II)
3 h 50 min (Nr. 3 von/nach A 2/3/I)
4 h 20 min (Nr. 3 von/nach A 2/3/II) bzw. 3 h 50 min direkt via Sella di Barizze
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 500 Hm (Nr. 2 von/nach A 2/3/I)
ca. 800 Hm (Nr. 2 von/nach A 2/3/II)
ca. 630 Hm (Nr. 3 von/nach A 2/3/I)
ca. 880 Hm (Nr. 3 von/nach A 2/3/II) bzw. 850 Hm direkt via Sella di
Barizze
technische Schwierigkeit:
▪ von A 2/3/I: leicht
▪ Zustieg von A 2/3/II (bis Einmündung): mäßig schwierig bis schwierig
Orientierung:
▪ von A 2/3/I: mäßig schwierig (bei Nebel im Gipfelbereich sehr schwierig!)
▪ Zustieg von A 2/3/II (bis Einmündung): extrem schwierig - nur für erfahrene Orientierer! Bei der
Abfahrt praktisch überhaupt nicht zu finden, wenn nicht schon vom Aufstieg bekannt bzw. gespurt.
Lawinengefahr: nahezu keine
beste Zeit:
▪ von A 2/3/I: durchgehend bis Ende März
▪ Zustieg von A 2/3/II (bis Einmündung): Hochwinter (bis Ende Februar)*
Stützpunkte:
am Ausgangspunkt: Restaurant Albergo Wulfenia da Livio, Ristorante Hotel Gallo Forcello
*Allgemeines:
Der Zustieg von A 2/3/II ist nur bei wirklich sehr(!) viel Schnee sinnvoll, da teilweise weglose
Abschnitte im relativ steilen Wald bewältigt werden müssen. Man erspart sich auf dieser Route aber
dafür die Höhenverluste bzw. Gegensteigungen der Hauptroute.
Die längere Skitour 3 ist in jedem Fall landschaftlich wesentlich reizvoller.
Variante - Verbindung zu Nr. 15 (Zielkofel, Planja): Außergewöhnlich konditionsstarke
Skialpinisten können den Zielkofel auch über die Kronalpe erreichen. So erspart man sich jeglichen
Kontakt mit dem Skigebiet, hamstert einen weiteren Gipfel ein, benötigt dafür aber einen langen
Atem...
Vom Gipfel der Krone Richtung NNW (= österr. Seite), wo bei einem Geländeknick bald eine
schwach ausgeprägte (im oberen Teil etwas steilere) Mulde beginnt, durch die man abfährt. Kurz
vor einer weithin sichtbaren kleinen Kuppe (ca. 1650 m) beginnt der Wald. (Anm.: Die markante Kuppe
befindet sich bereits in der Waldzone. Wenn man vom Gipfelbereich auf sie blickt, so erscheint sie etwas rechterhand
der Sesselbahn-Talstationen.) Vor der Kuppe schwenkt man nach rechts, da man eine langgezogene

Felswand im Wald (die auf Landkarten nicht eingezeichnet ist) unbedingt rechterhand umfahren
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muß! Unterhalb der Steilstufe erreicht man, leicht rechts haltend, auf ca. 1550 m die Forststraße von
Skitour 15 - auf dieser nach rechts.
Anm.: Von der kürzeren Direkt-Abfahrt entlang der Staatsgrenze (vom Autor bereits durchgeführt) wird abgeraten,
da der Grenzverlauf bei Schnee nicht nachvollziehbar ist - eine klare Schneise existiert nicht, und die Orientierung im
Wald ist sehr schwierig. Zudem ist der Abfahrtsgenuß deutlich geringer, da die Waldgrenze deutlich höher liegt.

Direkt-Variante über die Sella di Barizze (zu Nr. 3): Man bleibt am markierten Weg (gelbe
Punktmarkierung). Ein weithin sichtbarer gelber Rechts-Pfeil leitet schließlich eine ansteigende
Rechtsquerung ein. Danach steigt man etwas direkter als die Markierung (die eine weite
Rechtsschleife macht): Gerade hinauf zu einer kleinen Lichtung (Absatz, flacheres Gelände), und
danach über die finale Steilstufe in Spitzkehren zum Sattelpunkt der Sella di Barizze, ca. 1475 m,
wo der Autor ein rotes Markierungsplättchen für die Gegenrichtung (Abfahrt) an einen Baum
geschraubt hat. (Anm.: Die Höhenangabe „1430“ auf der Tabacco-Karte bezieht sich nicht auf den Sattel, sondern
auf eine ehemalige Hütte auf der erwähnten Lichtung!)

Nach links auf der markierten Forststraße (Nr. 501) in 5 min aufwärts zu einer Straßenteilung in
einer Kehre. Auf der Straße geradeaus weiter auf Skitour 3 in beschriebener Richtung.

Vordergrund: Hütten der Ofenalm (Alpe „Im Ofen“, Malga For)
Hintergrund (Linie): weiterer Verlauf von Skitour 2
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Vordergrund: Hütten der Casera Cossier, Hintergrund: Südliche Karnische Alpen

K: Kron Alpe (Monte Corona); G: Garnitzensattel (Sella Carnizza); P: Poludnig (Monte Poludnig), D: Dobratsch
Ring: Hütten der Ofenalm (Alpe „Im Ofen“, Malga For)
(Standort des Photographen: Malurch [Monte Malvueric alto], Gipfel)
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Skitour 2 / 3
Krone
(Kron Alpe, Monte Corona)

Skitour

4/5

Gartnerkofel - Südostgipfel, 2154 m
Gartnerkofel - Hauptgipfel (Nordwestgipfel), 2195 m
4: Kammleiten (Kammleitn), 1998 m
5: Postran / Möderndorf

links: Gartnerkofel-Hauptgipfel (Nordwestgipfel)
Mitte: Gartnerkofelscharte - durch den Graben darunter verläuft der Anstieg
rechts: Gartnerkofel-Südostgipfel
(Standort des Photographen: Auernig [Monte Auernig], Gipfel)

Ausgangspunkt (A 4/5): Hotel Berghof; an der österreichisch-italienischen Staatsgrenze bzw.
Nassfeld-Bundesstraße; großer geräumter Parkplatz (österr. Seite), 1530 m
Routenverlauf:
Nr. 4/5
A 4/5 - Gartnerkofelscharte:
Unmittelbar neben dem Hotel Berghof beginnt eine präparierte1) Straße (grüner
Straßenwegweiser, u. a. „Watschiger Alm“), die nach 5 min an einer Soldatenkapelle (1552 m) aus
dem Ersten Weltkrieg vorbeiführt. Unmittelbar darauf kommt man am „Moro-Hüttl“ vorbei.
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(Wenige m danach mündet bei zwei gelben Wegweisern [bei viel Schnee nicht sichtbar] von links
eine weitere präparierte Straße hinzu - rechts bzw. geradeaus gehen.) Nach knapp 400 m zweigt
rechts eine unpräparierte1) Straße ab (Kehre, Schranken mit Fahrverbotstafel, Holzwegweiser
„Garnitzen Alm“ [evtl. unter Schnee]), ca. 1590 m.
Nach weiteren drei Kehren beginnt eine lange (steigende) Linksquerung (bei einem gelben
Wegweiser wird die Abzweigung eines markierten Steiges nach rechts ignoriert), die bis in den
Gartner Sattel (1856 m) führt (auch Garnitzentörl oder Garnitzenhöhe genannt). Bei einem
schönen Marterl im Sattel erreicht man die Pisten (hier auch gelber Wegweiser). Abzweigung von
Skitour 15 zum Zielkofel!
Von dort in 3 min auf einer Piste zur Bergstation der 6er-Sesselbahn „Garnitzen I“ (auch „La
Prima“ genannt) empor (ca. 1870 m) und weiter zur nur unweit dahinter befindlichen Bergstation
der 4er-Sesselbahn „Gartnerkofel“ (ca. 1885 m), wo sich die Bar „Zur Berghex“ befindet.
Leider kann man auch von hier nur auf einer (vielbefahrenen) Piste bis zur Bergstation der 4erSesselbahn „FIS“ weiter aufsteigen, ca. 1960 m. Ab hier hat man dann aber wieder reines
Skitourengelände vor sich!
Vom kleinen Plateau der Bergstation folgt man dem gelben „Gartnerkofel“-Wegweiser (evtl.
unter Schnee) und quert so nach rechts ansteigend (über einen kurzen Steilhang) in den zur
Gartnerkofelscharte hinaufziehenden Graben. In diesem - zunächst relativ eng, dann etwas breiter
- hinauf zur Scharte (ca. 2090 m) - rechts steht der Südostgipfel, links der Hauptgipfel
(Nordwestgipfel).
1)

Bis zum Beginn des Liftbetriebes Ende November wird die Straße noch bis zum Gartner Sattel geräumt! Dann ist
es besser, wenn man mit dem Auto bis zum Hotel Alpenhof Plattner fährt (Winter-Fahrverbotstafel beim Berghof wird
nur wegen des Haftungsausschlusses aufgestellt; kann ignoriert werden), und von dort über die Skipiste Nr. 4
(„Familien-Abfahrt“) zum Gartner Sattel aufsteigt.

+ Gartnerkofelscharte - Gartnerkofel-Südostgipfel (Abstecher):
Etwas rechts haltend steil ansteigen (den eventuell freigeblasenen Felsen ausweichend), ganz
zum Schluß nach links am Grat zum höchsten Punkt des Gartnerkofel-Südostgipfels. (Auf
gleicher Route zurück in die Scharte.)
Nr. 4/5

(+ ) Gartnerkofelscharte - Gartnerkofel-Hauptgipfel (Abstecher):
Man steigt zunächst in Spitzkehren die steile Südflanke empor. Dann (am zumeist klar
erkennbaren Sommerweg) nach links queren in eine winzige (aber markante) Einschartung
unmittelbar linkerhand des Gipfels. [Von hier leitet nordseitig eine steile, enge Rinne in die
„Sandgrube“ hinab = Skitour 4 b) / 5 b)]. Am Grat erreicht man von der Scharte in 3 min den
Gartnerkofel-Hauptgipfel (Nordwestgipfel), wo ein Kreuz auf einem großen Sockel an beide
Weltkriege erinnert.
( Skitour 4 a) / 5 a): Zurück in die Gartnerkofelscharte. Bei guten Schneeverhältnissen kann
man vom Gipfel dorthin auch gleich direkt abfahren.)
Nr. 4/5

(Hinweis: Der steile Südhang neigt zu Ausaperungen - bei unzureichender Schneelage muß der Weg daher
[teilweise] zu Fuß erfolgen.)

Nr. 4 b) / 5 b) („Sandgrube“): Gartnerkofel-Hauptgipfel - Kühweger Alm:
In der erwähnten kleinen Scharte (ca. 2170 m) beginnt die Nordrinne, zu der zuerst das folgende
Allgemeine zu sagen ist: Aufgrund des extremen Kontrastes zur verhältnismäßig harmlosen
Südflanke wirkt die Rinne auf den ersten Blick furchterregend bzw. „völlig unmachbar“. Sie ist aber
in Wahrheit leichter als sie scheint! Dennoch ist es aufgrund der konstanten Enge völlig unmöglich,
in ihr mit Skiern abzufahren oder auch nur abzurutschen. Man muß die Ski bis ganz zum
Rinnenauslauf tragen! Steigeisen und Helm sind dabei obligatorisch! Danach wird man mit einer
herrlichen Abfahrt durch das Kar der „Sandgrube“ belohnt...
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Routenverlauf: Die Nordrinne ist zumeist 3-5 m breit und vollständig schneebedeckt. Einige
kleine felsige Verengungen werden problemlos überwunden (auf Schnee, kein Felskontakt
notwendig). Nach ca. 10 min passiert man eine zumeist apere (da unter einem kleinen Überhang
befindliche) Felsstelle - ca. 5 m im I. Grad (auch kein Problem). Nach knapp 15 min ist das abrupte
Ende der Rinne erreicht - hinter einem Rechtsknick beginnt plötzlich das Kar der „Sandgrube“.
Genau am Rinnenauslauf befindet sich ein kleiner ebener Platz zum Ski-Anschnallen (ca. 1990 m).
Man fährt nun in der „Sandgrube“ gerade ab und gelangt so zum Felsfuß linkerhand (ca. 1750
m). Dann - weiter dem natürlichen Abfahrtsverlauf folgend - fährt man rechts von einer kleinen
Rippe (durch ganz lichten Baumbewuchs) bis zum abrupten Beginn einer (dichter) bewaldeten
Steilstufe (ca. 1700 m).
Von hier unbedingt(!) leicht fallend nach rechts queren (lichter Baumbewuchs und einige aus
dem Schnee herausragende Latschen) bis zu einer markanten Rinne (die man unmittelbar am Fuß
einer Felswand erreicht). In dieser (ca. 10 m breit) hat man eine schöne Abfahrt bis in den Graben
vor der Kühweger Alm, wo man sich nach rechts wendet: Sanft fallend über die offene Almfläche
zu den nahen Hütten, 1480 m (bei der Haupthütte sonniger Rastplatz auf zwei überdachten Bänken;
mehrere Wegweiser; Markierungsplättchen für den Österreichischen Weitwanderweg 10
[Rupertiweg] und Europäischen Fernwanderweg 10; Stempelstelle; zwei große Brunnen).
Nr. 4 a) / 5 a) („Gamskar“): Gartnerkofelscharte - Kühweger Alm:
Auf der Nordostseite der Gartnerkofelscharte findet sich ein schöner Hang, den man in das
Große Gamskar hinabfährt. Jedoch muß man schon oberhalb der klar erkennbaren kleinen Senke
nach links queren! Man erreicht so ohne Gegensteigung - unter den drei Gartnerkofeltürmen
(linkerhand) hinwegquerend - eine kleine Scharte vor einem markanten Felshorn, ca. 1920 m.
Links(!) vom Felshorn hinab in einer breiten, sehr steilen Rinne (= Kleines Gamskar). Diese ist
zunächst (bis auf ca. 1800 m) gut fahrbar (nur einzelne kleine Bäume, denen man am besten
linkerhand auf einer Art Schneise ausweicht). Danach erschwert ein Latschenfeld den
Abfahrtsgenuß gering bis stark - je nach Schneehöhe; man kann aber auf jeden Fall irgendwie
durchfahren. Ziemlich genau auf die weithin sichtbaren Hütten der Kühweger Alm zielend erreicht
man im Idealfall knapp links eines Hochsitzes eine den Hang querende Forststraße (auf ca. 1480 m).
(Um sich einen kurzen Gegenanstieg auf der Straße zu ersparen, sollte man nicht zu weit rechts
abfahren!) Auf der Straße eben nach links (kurz durch Wald) in den Graben vor der Kühweger Alm
und weiter eben queren über die offene Almfläche zu den nahen Hütten, 1480 m (bei der Haupthütte
sonniger Rastplatz auf zwei überdachten Bänken; mehrere Wegweiser; Markierungsplättchen für
den Österreichischen Weitwanderweg 10 [Rupertiweg] und Europäischen Fernwanderweg 10;
Stempelstelle; zwei große Brunnen).
Nr. 4 c) Kühweger Alm - Kühweger Törl - Kammleiten:
An der Haupthütte ist u. a. ein Wegweiser „Gartnerkofel, Watschigeralm, Naßfeld“ angebracht,
der die Richtung weist. Man steigt zunächst zu einem „Haltet die Berge sauber!“-Schild auf, das
sich ca. 50 m oberhalb der Hütte befindet, wo die Markierung einen Karrenweg kreuzt und in
lichten Wald hineinführt. Dort quert sie schräg links aufwärts und kreuzt dabei den Karrenweg sehr
bald erneut - nur ca. 50 m von einer Kehre desselben (rechterhand) entfernt. Nach dem Abschneiden
der erwähnten Kehre folgt man nun diesem Karrenweg (in sanft steigender Linksquerung). Bei einer
Zaunkreuzung unter einer Felswand verläßt der markierte Steig den Karrenweg rechts, um dann
unmittelbar über diesem unangenehm den Steilhang zu queren - es wird daher empfohlen, auf dem
(flacheren) Karrenweg zu bleiben! In der übernächsten Kehre berührt der markierte Steig den
Karrenweg - auch jetzt bleibt man besser auf letzterem, der bald ein äußerst markantes, ebenes,
längliches Lichtungs-Plateau (im Grund des mit einigen Felsblöcken bestückten Grabens) erreicht,
wo er endet (ca. 1630 m). Man durchschreitet das gesamte Flachstück bis zu seinem hinteren Ende.
(Hinweis: Hier rechts Abzweigung von

Skitour 4 d)!)
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Von hier links hinauf und oberhalb parallel zum nun tief eingekerbten Graben weiter ansteigen.
Bei erster Gelegenheit erfolgt sehr bald ein Linksknick (ab hier nur noch vereinzelter
Baumbewuchs), von dem man einem neuen Grabenverlauf (bald vollständig baumfrei) hinauf zum
Kühweger Törl (1914 m) folgt. Zum Schluß wird dabei noch eine kurze Steilstufe überwunden. Im
Törl, das sich in unmittelbarer Nähe zum Skigebiet befindet, sind diverse gelbe Wegweiser (u. a.
„Kammleitn“, „Nassfeld“) angebracht.
Bei ausreichender Schneelage kann man von hier nach rechts direkt am Grat weiter ansteigen,
bei Schneemangel halte man sich hingegen etwas rechts unterhalb (kleiner Höhenverlust ab Törl).
Die beiden Routen vereinen sich bei der ersten Flachstelle am Grat. Ab einer geologischen
Informationstafel unbedingt rechts vom Grat weiter ansteigen. (Anm.: Die Markierung führt hingegen links
- weiter oben ist diese Sommerroute aber fast immer ausgeapert und daher für Skitouren nicht zu empfehlen.) Später
wieder auf dem Grat, an einer zweiten Geo-Info-Tafel (hier links Abzweigung der Abfahrt!) vorbei,
zum Gipfel des Kammleiten (dort Holzkreuz, Kassette und aufschlußreiche Panorama-/Geo-InfoTafel).
Nr. 4 d) Kühweger Alm - Nordost-Rücken - Kammleiten:
Man folgt zunächst Skitour 4 c) bis zum hinteren Ende des dort erwähnten Flachstücks. Hier
wendet man sich rechts: In Spitzkehren die bewaldete Flanke gerade aufwärts - dabei nach ca. 3 min
an einem rot-weiß-roten Markierungswegweiser (an einem Baum) vorbei - bis etwas unter eine
kleine Hütte. (Diese ist nur bei sehr genauem Hinsehen, aber dafür schon von weit unten,
erkennbar!) Bereits hier quert man ansteigend nach links (das Hüttchen bleibt also knapp rechts
liegen) auf eine winzige Nase und durch lichten Baumbestand weiter in die weitläufige
Einsattelung zwischen dem P. 1865 m (lt. ÖK) rechter- und dem Kammleiten linkerhand, ca.
1790 m.
Bereits von der oben erwähnten kleinen Nase hatte man einen sehr guten Blick auf den ersten
(etwas felsigen) Steilaufschwung des Nordost-Rückens, den man nun rechts(!) umgeht (Gelände
nahezu offen, nur vereinzelt Bäume): Man quert hier ansteigend zunächst ein Stück. Dann steigt
man links durch eine sehr steile, nur ansatzweise ausgeprägte Rinne (Lawinengefahr!, im unteren
Teil noch einige Bäume) in engen Spitzkehren empor zu einem kleinen Absatz des NO-Rückens,
unmittelbar oberhalb seines ersten Steilaufschwungs (ca. 1900 m).
Ab hier ist der - mit einzelnen Sträuchern und Bäumen bewachsene - Rücken durchgehend bis
zum Gipfel mit Ski begehbar: Zunächst erfordert die Spuranlage aufgrund der Steilheit - in
Verbindung mit der Vegetation - noch etwas Geschick, dann wird der Rücken zunehmend flacher.
Zuletzt ist nur noch der kurze Gipfelaufschwung (über links) zu bewältigen. (Am Gipfel des
Kammleiten Holzkreuz, Kassette und aufschlußreiche Panorama-/Geo-Info-Tafel).
Nr. 4 Kammleiten - A 4/5:
Bei einer Geo-Tafel (knapp südöstlich unter dem Gipfel) beginnt die Abfahrt (auf der Seite des
Skigebiets): Zunächst einen kleinen Rechtsbogen machen (beste Route, um den Latschen
auszuweichen), dann schräg links hinab, dem natürlichen Verlauf folgend, und dabei auf den
weithin sichtbaren, scharfen Knick der präparierten Skipiste „FIS-Abfahrt“ (Nr. 1) zielen. Man
fährt in jedem Fall bereits hier zur Piste (da man sonst nicht zum Ausgangspunkt zurück gelangt!) diese wird genau im Knick erreicht (ca. 1850 m Seehöhe).
Auf der Piste wird nur bis knapp 100 m nach ihrem ersten Rechtsknick abgefahren! Man verläßt
sie dort links, wo einige m abseits ein gelber Wegweiser (Aufschrift u. a. „Nassfeld“; evtl. unter
Schnee) steht (ca. 1730 m).
Ein Karrenweg quert von hier durch ein kleines Waldstück (und einen kleinen Graben in diesem)
hinab zum „Watschiger-Alm-Lift“ (Schlepplift). Die Schleppspur wird unmittelbar unterhalb der
Bergstation gekreuzt (Achtung!). Danach über die Piste Nr. 2 („Wulfenia-Abfahrt“) weiterqueren
zur Liftstütze Nr. 13 der „Vierersesselbahn Gartnerkofel“. Von hier weiter auf einer schmalen Piste,
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zuletzt steil hinab zu einem großen Teich (für die Kunstschnee-Erzeugung), und an dessen Ufer
eben nach links zur bewirtschafteten Watschiger (Einkehr)Alm (1625 m).
Eine präparierte Skistraße quert über die Piste Nr. 3 („Watschiger-Alm-Abfahrt“) zum nur ca.
200 m entfernten Hotel Alpenhof Plattner, ca. 1610 m. Hier steht ein großes dreiseitiges
Holzprisma mit einer Vielzahl an gelben Wegweisern, wovon einer zum „Nassfeld“ weist.
Neben dem Hotel kreuzt die präparierte Straße die Piste Nr. 4 („Familien-Abfahrt“) und quert
danach in den Wald: Kurz völlig eben durch einen kleinen Graben. Unmittelbar danach die
obere(!)(=linke), nur sanft fallende der beiden Straßen nehmen. (Anm.: Die untere, steile führt nicht zurück
zum Nassfeldpaß!) Kurz darauf erfolgt die Einmündung in die Aufstiegsroute (Abzweigung
unpräparierte Straße, ca. 1590 m).
Weitere Abfahrt wie Aufstieg.
Nr. 5 * (incl. Höhenverluste) Kühweger Alm - (westlich unter dem) Schwarzwipfel:
Den Wegweisern „Weixeleben“ und „Postran“ folgend quert man von der Kühweger Alm auf
einem Karrenweg sanft steigend(!) zu einer kleinen Nase (ca. 1505 m), wo er sich zur Straße
verbreitert.
Diese traversiert leicht fallend bzw. eben (Felle drauflassen!): Bei einem (auch im Hochwinter
zugänglichen) großen Brunnen geradeaus weiter (die spitzwinkelig rechts abzweigende Straße
ignorieren)! Man gelangt so zu zwei Hütten mit Marterl (rot-weiß-rotes Markierungsplättchen mit
Aufschrift „410“ auf der größeren), 1481 m, wo ein weiterer großer Brunnen steht.
In kleinen Kurven führt die Straße nun sanft fallend hinab in einen flachen Waldsattel (Felle
weiterhin aufgezogen lassen!), wo sich auf einem Baum diverse Wegweiser finden (u. a. „Postran“),
ca. 1450 m.
Die Straße leitet nun in sanfter Gegensteigung bis zu einem (zumeist offenen) Gatter westlich
unter dem Schwarzwipfel (ca. 1480 m, 6 min ab Sattel). Hier beginnt die Talabfahrt - die Felle
können nun endgültig abgezogen werden!
* Oft wird die gesamte Straße vom Gailtal bis zur Kühweger Alm mit Ski Doo gespurt. In diesem Fall kann
empfohlen werden, die zwei kurzen Gegenanstiege bis zum Schwarzwipfel ohne Felle in Skating-Technik zu
bewältigen!

Nr. 5 (westlich unter dem) Schwarzwipfel - Postran (Bahn-/Bushaltestelle):
Die weitere Orientierung bis zum Talboden des Gailtals ist denkbar einfach, da man eigentlich
immer nur (in vielen Kehren) der „Hauptstraße“ (im Zweifel geradeaus) zu folgen braucht:
Schon nach ca. 50 m kommt man an einem weiteren Marterl vorbei (schön am Fuße einer
kleinen Felswand gelegen). Später wird eine spitzwinkelig links hinab abzweigende Straße
ignoriert. Nur ca. 100-150 m danach, auf ca. 1280 m Seehöhe, verläßt uns der Weitwanderweg 10
bzw. E 10 in einer Linkskehre rechterhand als Steig. (In dieser Linkskehre zweigt zusätzlich rechts
eine Forststraße ab.) Man bleibt hier jedenfalls auf der „Hauptstraße“ bzw. folgt der Kehre nach
links! (Der entsprechende Wegweiser „Postran“ ist oft unter Schnee verborgen.)
Unmittelbar darauf überquert man die plateauartige Wiese „Weichslereben“ (auch
„Weixeleben“ genannt). Sehenswert ist kurz danach eine uralte Tanne (mit extrem dicken Stamm)
unweit einer Linkskehre, ca. 1190 m. In der markanten Rechtskehre (ca. 1100 m) weist ein weiterer
„Postran“-Wegweiser (nach rechts) den Weiterweg. Nach vielen weiteren Kehren erreicht die Straße
schließlich den völlig ebenen Talboden am Waldrand (Fahrverbotstafel auf ca. 585 m). Hier beginnt
auch die Schneeräumung - Zufahrt von Postran mit zweitem Fahrzeug möglich!
Nach ca. 250 m am Waldrand findet man einen alten, schon stark verwitterten weißen
Wegweiser (u. a. „Postran“; rechts zweigt rechtwinkelig die/der markierte Straße/Wanderweg nach
Möderndorf ab - man geht aber geradeaus). 150 m darauf erfolgt von links die rechtwinkelige
Zumündung einer (evtl. geräumten) Straße von Watschig.
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Weiterhin geradeaus auf oder neben der geräumten Straße. Die Gail wird mittels der
„Gailbrücke Postran“ überquert, wo sich rechterhand auch die Bahnstation der Gailtalbahn
befindet (ca. 1,1 km ab Beginn der Schneeräumung). Unweit dahinter verläuft die GailtalBundesstraße - dort Bushaltestelle beim Gasthof Hillepold (direkter Gratis-Skibus zur Talstation
der Gondelbahn „Millennium-Express“ in Tröpolach). Alternativ kann man auch mit der
Gailtalbahn fahren [aber nicht ins Zentrum von Tröpolach - Haltestelle ca. 1 km vom Ortsrand
entfernt!]).
Zeiten:
A 4/5 - Gartnerkofelscharte: 1 h 30 min (20 min ab Bergstation 4er-Sesselbahn „FIS“)
(davon 55 min bis Gartner Sattel)

+ Gartnerkofelscharte - Gartnerkofel-Südostgipfel (Abstecher): 20 min
Gartnerkofelscharte - Gartnerkofel-Hauptgipfel: 20 min
Gartnerkofel-Hauptgipfel - Sandgrube - Kühweger Alm [Nr. 4 b) / 5 b)]: 50 min
Gartnerkofel-Hauptgipfel - Gamskar - Kühweger Alm [Nr. 4 a) / 5 a)]: 35 min
Kühweger Alm - Kühweger Törl - Kammleiten: 1 h 30 min
Kühweger Alm - Nordost-Rücken - Kammleiten: 1 h 30 min
Kammleiten - A 4/5: 25 min
Kühweger Alm - (westlich unter dem) Schwarzwipfel: 30 min
(westlich unter dem) Schwarzwipfel - Postran (Bahn-/Bushaltestelle): 45 min (30 min*)
(davon 30 min Abfahrt bis Erreichen Talboden, dann 15 min [0 min*] eben)
gesamt: 4 h 40 min [„Kombination Normal / Normal“, Gamskar / Kühweger Törl, Nr. 4 a) / c)]
4 h 40 min [„Kombination Normal / Extrem“ , Gamskar / Nordost-Rücken, Nr. 4 a) / d)]
4 h 55 min [„Kombination Extrem / Normal“, Sandgrube / Kühweger Törl, Nr. 4 b) / c)]
4 h 55 min [„Kombination Extrem / Extrem“, Sandgrube / Nordost-Rücken, Nr. 4 b) / d)]
Talabfahrt: 4 h (3 h 45 min*) [Nr. 5 a)], 4 h 15 min (4 h*) [Nr. 5 b)]
* bei Benützung eines zweiten Fahrzeuges

Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg: ca. 1270 Hm (Nr. 4)
ca. 780 Hm (Nr. 5)
Abfahrt: ca. 1270 Hm (Nr. 4)
ca. 1730 Hm (Nr. 5)
technische Schwierigkeit:
Nr. 4 b) / 5 b): extrem schwierig (Steilrinnenabstieg mit Steigeisen und Helm!)
Nr. 4 a) / 5 a): schwierig (tw. sehr steile Hänge!)
Nr. 4 c): mäßig schwierig (nur unmittelbar unterhalb des Kühweger Törls kurz schwierig)
Nr. 4 d): gesamt: schwierig, Steilrinne auf den NO-Rücken: sehr schwierig
Orientierung: schwierig
Lawinengefahr: sehr groß - nur bei sichersten Verhältnissen!
beste Zeit:
Nr. 4: Hochwinter (bis Ende Februar), später meist südseitige Ausaperungen
Nr. 5: Hochwinter (bis Mitte Februar), Talabfahrt (obwohl nordseitig) apert rasch aus
Stützpunkte:
am Ausgangspunkt: Hotel Berghof
Bergstation 4er-Sesselbahn „Gartnerkofel“: Bar „Zur Berghex“, ca. 1885 m (auch Speisen)
bei Nr. 4 unterwegs (gegen Ende): Watschiger (Einkehr)Alm, 1625 m (keine Nächtigung);
Hotel Alpenhof Plattner (OEAV-Vertragshaus, günstige Nächtigung in Jugendherberge,
Ermäßigung für Mitglieder alpiner Vereine), ca. 1610 m
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bei Nr. 5 (Endpunkt): Gasthof Hillepold, ca. 590 m; diverse Privatunterkünfte in Postran
Allgemeines:
Der Gartner Sattel ist nur auf der italienischen Tabacco-Karte namentlich vermerkt (mit 1863 m);
auf der ÖK findet man lediglich einen Höhenpunkt „1856“.
Da man vom Gartner Sattel bis zur Bergstation der 4er-Sesselbahn „FIS“ ca. 120 Hm auf einer
vielbefahrenen(!) Piste ansteigen muß, empfiehlt sich ein zeitiger Aufbruch lange vor
Betriebsbeginn der Liftanlagen (9 Uhr).
Die Kühweger Alm betreibt im Sommer eine Gastwirtschaft mit Beherbergung, ist aber in der
Wintersaison geschlossen.
Variante für Nr. 4 a) / 5 a): Nach der Linksquerung fährt man bereits kurz vor der „FelshornScharte“ rechts(!) vom Felshorn hinab in eine Rinne1) (d. h. man bleibt noch im Großen Gamskar).
Bei erster Gelegenheit - am Fuße einer Felswand (linkerhand) - nahezu eben (ca. 10 Hm
Gegensteigung) nach links auf den Begrenzungsrücken queren! (Möglichst hoch knapp unter dem
Wandfuß! Ausgesetzter Steilhang! Sehr große Lawinengefahr!) Auf dem Rücken wenige Schwünge
hinab zum Beginn eines Absatzes (ca. 1790 m). Nun links - auf die weithin sichtbaren Hütten der
Kühweger Alm zielend - durch eine (stark lawinengefährdete!) schwach ausgeprägte Steilrinne
hinab. Die Vereinigung mit der Hauptroute im Kleinen Gamskar erfolgt etwas unterhalb einer
extremen (gerade noch fahrbaren!) Steilstufe, die den Abschluß der Rinne bildet.
1)

Man kann in diese Rinne auch erst etwas weiter unten einfahren, wenn man von unterhalb der Gartnerkofelscharte
keine Linksquerung macht, sondern zu der klar erkennbaren kleinen Senke gerade hinab fährt, dann rechts an ihr vorbei
(kurzes Flachstück), und sich schließlich nach weiteren ca. 30-40 Hm bei erster Gelegenheit links(!) hält.

Variante für Nr. 4 b) / 5 b): Man kann auch dann aus der Sandgrube zum Kühweger Törl
gelangen, wenn man nur bis zum Felsfuß linkerhand (ca. 1750 m) abfährt. Von dort quert man kurz
eben, dann ansteigend bis unter das Törl [Einmündung in Skitour 4 c)]. Man hat so allerdings nur
eine sehr kurze Gartnerkofel-Abfahrt.
Variante für Nr. 4: Die Abfahrt vom Kammleiten ist relativ südseitig gelegen und kann daher evtl.
ganz spät in der Saison auch im obersten Teil nicht mehr befahren werden. Alternative: Auf
Skitour 4 c) (in umgekehrter Richtung) zum Kühweger Törl und von dort - leicht links haltend in Kürze hinab zur nahen FIS-Piste, die man im gleichen Knick wie bei der oben beschriebenen
Abfahrt erreicht.
Variante für Nr. 5: Auf ca. 1060 m Seehöhe - ca. 350 m nach dem oben erwähnten „Postran“Wegweiser auf ca. 1100 m Seehöhe - zweigt links (= scharfe Kehre!) eine neuere Forststraße von
der „Hauptstraße“ ab (knapp nachdem rechts eine abgezweigt ist) - kein Hinweis bei der
Abzweigung! Man kann auch auf dieser Straße abfahren, allerdings ohne Ski-Doo-Spur und
deutlich steiler (tw. kraftraubendes Schneepflugfahren!). Nach einiger Zeit folgt eine Rechtskehre
(ca. 920 m Seehöhe; keinesfalls gerade eben weiter auf dem alten markierten Weg!), danach fährt
man bei allen weiteren (linksseitigen) Straßenabzweigungen geradeaus! Auf ca. 750 m vereint sich
diese minimal kürzere Variante wieder mit der markierten „Hauptstraße“ in einer (Rechts)Kehre
derselben.
Variante für Nr. 5: Nur bei deutlich überdurchschnittlicher Schneelage - diese ist notwendig, da
die Route ca. 250 Hm auf einem Steig durch dichten Wald verläuft - kann man auch nach
Möderndorf abfahren (zeitlich ca. 5 min länger):
Auf der Lichtung Weichslereben sofort scharf nach rechts, wo man nach ca. 100 m am
Waldrand auf eine Forststraßenverzweigung trifft - man nimmt die linke (steilere) der beiden
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Straßen. Erst nach weiteren knapp 100 m auf der Straße kann man eine erste Markierung (alter
weißer Wegweiser „St. Urbani 410, E 10“ auf einen Baum genagelt) erkennen. Man folgt der Straße
bis wenige m nach ihrer ersten Kehre, wo links ein Steig abzweigt (mehrere rot-weiß-rote
Markierungen an Bäumen gut erkennbar), ca. 1190 m. (Anm.: Keinesfalls der Straße weiter folgen, da sie
bald endet!)

Der Verlauf des Steiges durch den dichten Wald ist - trotz kurzfristig fehlender Markierung relativ leicht nachzuvollziehen: Er quert fallend nach links. (Anm.: Achtung auf Wurzeln und Steine bei zu
geringer Schneelage! Die Gegend hier heißt Schlutzenig.) Sofort nach dem Überqueren einer kleinen
Lichtung (d = ca. 30 m) findet man wieder eine Farbmarkierung. Der Wald wird nun lichter und der
zu querende Hang steiler, bis der Steig schließlich gerade hinab zu einer (ungeräumten) Querstraße
führt, wo ein gelber Wegweiser steht, ca. 940 m. (Anm.: Bis hierher Wurzel- und Steingefahr!)
Auch bei sehr guter Schneelage muß man von hier auf jeden(!) Fall auf der Straße (und nicht am
Steig über St. Urbani) weiter abfahren: Auf dieser nach links kurz eben, bald aber fallend. In drei
Kehren fährt man hinab zu einem Haus (das zur Häusergruppe Luschau gehört) auf einer Lichtung
an der Egger-Alm-Landesstraße - hier Zumündung von Skitour 15.
Nicht nach rechts zur Landesstraße, sondern dem gelben Wegweiser „Möderndorf 410, E 10“
folgend geradeaus weiter auf einem flachen Karrenweg. Nach ca. 100 m bei einer Wegteilung
rechts dem schwächeren Weg folgen (altes Markierungsplättchen „116“ auf einem Baum). Bei
Erreichen des Waldrandes sofort auf die Wiese und über diese in minimalem Gefälle auf das erste
Haus rechterhand der weithin sichtbaren Kirche St. Martin (mit Holzturm) zusteuern bzw. auf die
Kirche selbst (580 m), falls man dort ein zweites Fahrzeug geparkt hat (größerer P zwischen der
Kirche und dem Feuerwehrhaus Möderndorf). Vom Haus rechts der Kirche erreicht man zu Fuß (2
x rechts) in wenigen Schritten die Endhaltestelle „Möderndorf bei Hermagor Ort“ des (Ski)Busses.
(Anm.: Von hier fahren Busse nach Hermagor bzw. Postran. Da nur wenige pro Tag fahren, sollte man vorher unbedingt
die aktuellen Abfahrtszeiten recherchieren!)
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Vordergrund: Großes Gamskar (mit Skialpinist Martin Fürnkranz)
links: die drei Gartnerkofeltürme
Pfeil: Kleines Gamskar - rechts davon die (im Routenverlauf erwähnte) kleine Scharte vor einem markanten Felshorn
Hintergrund: Talboden des Gailtals und Gailtaler Alpen
(Standort des Photographen: Gartnerkofelscharte)
(Photograph: Stephan Fürnkranz)
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Vordergrund: Hauptroute durch das Kleine Gamskar (mit Skialpinist Stephan Fürnkranz)
Mitte: Hütten der Kühweger Alm
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Kleines Gamskar
a: Hauptroute - beginnend in der (im Routenverlauf erwähnten) kleinen Scharte vor einem markanten Felshorn
b: Variante (extrem!)
Pfeil: Forststraße
G: ein Gartnerkofelturm (von dreien)
K : Kühweger Kofel
(Anm.: Das Bild wurde bei relativ viel Schnee aufgenommen. Das Latschenfeld ist daher weitgehend unter diesem
verdeckt und stellt kaum eine Behinderung für die Abfahrt dar.)
(Standort des Photographen: Kühweger Alm)
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Mitte: Kammleiten
rechts: Kühweger Törl
Ring: scharfer Knick der Skipiste „FIS-Abfahrt“ - genau hier mündet Skitour 4 ein!
(Anm.: Das Photo entstand im November vor Eröffnung des Skigebiets - daher ist die Piste hier noch nicht präpariert.)
(Standort des Photographen: Garnitzenberg [Monte Carnizza]-Westgipfel)
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Skitour 4 / 5

(Teil 1)

Gartnerkofel Südostgipfel
Gartnerkofel Hauptgipfel
Kammleiten (4)
Postran /
Möderndorf (5)
≈ 1 : 18 450

Skitour 4 / 5

(Teil 2)

Gartnerkofel - Südostgipfel
Gartnerkofel - Hauptgipfel
Kammleiten (4)
Postran / Möderndorf (5)
≈ 1 : 17 350

Skitour

15

Zielkofel (Zielkofl, Monte Zille di Mezzodi) - Hauptgipfel (Südgipfel), 1825 m
Planja (Plagna), 1720 m
Egger Alm, Möderndorf

Die Planja (Plagna) ist ein langgezogener, nahezu ebener Rücken ohne klar erkennbaren Gipfel. Im Hintergrund sieht
man die Kette der Gailtaler Alpen.
(Standort des Photographen: Spitzberg [Monte Acuto], Hauptgipfel [Ostgipfel])

Ausgangspunkt (A 15): Gartner Sattel, 1856 m; Zugang via

Skitour 4/5

Anm.: „Liftschummler“ können von der Bergstation der 4er-Sesselbahn „Gartnerkofel“ (ca. 1885 m) in wenigen
Schwüngen auf der Piste hierher abfahren!

Routenverlauf:
A 15 - Stutenbodenalm:
Einen der beiden Äste der Skipiste Nr. 7 („Garnitzen-Alm-Abfahrt“) nehmend (am besten den
rechten, steileren) fährt man ab. Knapp hinter bzw. unter einem künstlichen Speicherteich wird
nach rechts zur Garnitzenalm gequert (große Hütte, Winterbewirtschaftung, 1652 m lt. ÖK bzw.
1645 m lt. Hüttenaufschrift). Weiterqueren(!) unter der 6er-Sesselbahn „Garnitzen II ’La Perla’“
hindurch zur Skipiste Nr. 9 („Kronen-Abfahrt“). Auf dieser ein paar Schwünge hinab, bis man am
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rechten Pisten- bzw. Waldrand auf ca. 1580 m einen uralten, kleinen weißen Wegweiser (an einen
Baum genagelt) des Weitwanderweges 03 erblickt.1) Dieser quert von hier eben bzw. leicht fallend
durch den Steilwald. Der Wegverlauf ist nur schwer erkennbar, da zunächst keine rot-weiß-roten
Markierungen an Bäumen angebracht sind. Es gibt allerdings eine improvisierte Wintermarkierung
in Form von neongelben Pünktchen auf Bäumen (genau schauen!). Ca. 100 m nach Kreuzung eines
Grabens geht der Steig in eine Forststraße über (die hier endet - ca. 10 min ab Skipiste). Auf der
Straße weiter sanft fallend traversieren. (Bereits nach ca. 250 m mündet in einer kl. Mulde von
rechts die Variante von Skitour 2/3 hinzu!) Bald nach der Kuppe P. 1534 m linkerhand
(Schulterköfele lt. Tabacco) erreicht man die erste Kehre am oberen Rand der Stutenbodenalm2).
Hier verläßt man die Straße und fährt - weiterhin der Markierung folgend - schräg rechts hinab.
Bereits etwas vor dem gelben Wegweiser (= Staatsgrenze) verläßt man den Weg links und fährt
nordwärts in den Ostteil der Almmulde ein (dabei 2 x über die Straße), wo man auf ca. 1425 m
Seehöhe auffellt. (Anm.: Linkerhand sind zwei Hütten erkennbar. In der nördlichen Hütte, wo auch ein Marterl steht,
ist stets ein kleiner Raum offen!)
1)

Hierher kann man auch gelangen, wenn man auf der Piste knapp unterhalb der Garnitzenalm-Hütte fährt, diese in
einer langgezogenen Linkskurve rechts verläßt, und dann „wild“ (nahezu eben) zur Skipiste Nr. 9 quert.
2)
Für den Sattel am Ostrand der Alm gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, die aber nicht auf der ÖK aufscheinen:
Schulter Köfelsattel, Schulter Sattel od. Sella della Spalla. Die beiden letztgenannten finden sich auf der TabaccoKarte, auf der die Sattelhöhe mit 1439 m angeben wird. Die Differenz von 7 m zur ÖK (dort 1432 m) läßt sich erklären:
Während Tabacco den Grenzübertrittspunkt der Forststraße (= gelber Wegweiser) vermessen hat, bezieht sich die ÖK
auf den wirklichen Sattelpunkt ca. 50 m nordöstlich unterhalb, beim Grenzstein p-140.

Stutenbodenalm - Zielkofel (Monte Zille di Mezzodi), Hauptgipfel:
Nun muß man sich sehr steil in vielen Spitzkehren aufwärts zum Absatz mit dem Grenzstein p144 kämpfen (wo auf ca. 1530 m der SW-Rücken des Zielkofels sich zu formen beginnt), was am
leichtesten auf österreichischer Seite gelingt, da hier ein Kahlschlag weit hinauf reicht. Dieser
Abschnitt neigt aufgrund seiner Südexposition zu vorzeitigen Ausaperungen!
Die weitere Orientierung bis zum Gipfel ist einfach: Man folgt immer dem klar erkennbaren
Grenzverlauf am Kamm - zunächst noch im Wald (Schneise), später in der Latschenzone. Auch bei
wenig Schnee ist hier ein leichtes Durchkommen garantiert, da ein breiter Steig ausgeschnitten
wurde; und bei viel Schnee sieht man von den Latschen ohnehin kaum etwas... Ganz knapp vor dem
Gipfel will noch eine kurze, wenig felsige Steilstufe (max. I) am Kamm überwunden werden - Ski
tragen, evtl. sind Steigeisen notwendig. Grenzstein p-148 am Zielkofel-Haupt- bzw. Südgipfel
(zumeist unter Schnee), 1825 m (bzw. 1824 m lt. Tabacco). (Anm.: Die Staatsgrenze macht hier einen
scharfen Knick.)

Zielkofel (Monte Zille di Mezzodi), Hauptgipfel - Querung des Rosengrabens:
Man folgt dem Nordrücken (ebenfalls breiter ausgeschnittener Steig) bis kurz vor den Sattel
zwischen dem Zielkofel-Süd und -Nordgipfel (der lt. Tabacco Zillen heißt), wo rechts (also östlich)
ein anderer breiter Latschensteig abzweigt. Man fährt auf diesem nur ca. 40 Hm schräg links hinab an einem kammnahen kleinen Einzelbaum mit einem rot-weiß-roten Metallplättchen mit der
Aufschrift „Skitour“ vorbei (vom Autor angebracht!). Wichtig: Nun völlig eben (bzw. sogar wenige
Schritte ansteigend) weiter nach links ausqueren bis man auf ca. 1750 m den NO-Rücken des Zillen
bei einem kleinen Absatz erreicht hat (= Steigverlauf)!1)
Die weitere Abfahrt im Wald erfolgt zunächst kurz (20-30 Hm) direkt am erwähnten NORücken, dann kurz nach rechts schwenkend, und dann längere Zeit links haltend, einem ganz
schwach ausgeprägten Gräblein folgend. Von diesem erreicht man, kurz eben links ausquerend, auf
ca. 1600 m wieder den Zillen-NO-Rücken, und sieht bald einen größeren Kahlschlag rechts
darunter, über den man zur darunter vorbeiquerenden Forststraße (ca. 1500 m) abfährt. Auf dieser
nach rechts, nach >100 m an einem großen Hochsitz vorbei, und hinab in den Rosengraben, den sie
auf ca. 1450 m quert. Bei diesem Tiefpunkt wird wieder angefellt.
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1)

Warnung: Auf keinen Fall versuchen, in den Rosengraben abzufahren! Dorthin brechen ganz unten unüberwindbare
Felsen ab, die die ÖK nur unzureichend wiedergibt! Auch der Rosengraben selbst beinhaltet mehrere senkrechte
Felsstufen, und ist daher in jedem Fall in seiner ganzen Länge zu meiden! Das gilt auch für den SO-Grat des
Hauptgipfels, dessen Felsstufe für eine Winterbegehung zu schwierig ist!

Querung des Rosengrabens - Kersnitzensattel (Sella Chersnizze):
Leicht steigend quert die Straße aus dem Rosengraben heraus und erreicht bald darauf eine große
Almfläche, an deren Beginn man die Hütte Stallen passiert. Nachdem man die Alm eben
durchschritten hat, kommt man zur ehemaligen Zollhütte, und nur wenige Schritte dahinter in den
Stallen Sattel (Möderndorfer Sattel, Sella Zille), 1496 m lt. ÖK (dort namenlos!) bzw. 1497 m lt.
Tabacco - Staatsgrenze, Grenzstein p-167 (zumeist unter Schnee). Gelbe Wegweiser verkünden
hier, daß wir den „03er“ wieder erreicht haben!1)
Auf der Straße nun wieder sanft ansteigend in den Kersnitzensattel (Sella Chersnizze) queren,
1542 m - wiederum Staatsgrenze (knapp rechterhand) und Wegweiser „Egger Alm“. Rechterhand
steht hier (noch auf öster. Seite) auf einer Almlichtung eine Hütte, die man ansteuert. (Hier mündet
von rechts Skitour 16 hinzu.)
1)

Es wird nicht empfohlen, den Zielkofel südseitig am „03er“ zu umgehen. Zwar wurde auch diese Skitour vom
Autor bereits erfolgreich durchgeführt, sie ist aber aus drei Gründen problematisch: Erstens wegen einer kurzen
seilgesicherten Felsstelle, zweitens wegen der großen Lawinengefahr bei viel Schnee und drittens wegen der
überraschend schnellen Ausaperung (extreme Süd-Steil-Lage!).

Kersnitzensattel (Sella Chersnizze) - Planja (Plagna):
Nun in das linke obere Waldeck der Alm (österr. Seite). (Anm.: Hier steht ein uralter mehrstämmiger
Baum, an dessen Rückseite die schwarz-weiße Grenzmarkierung „80“ der Österr. Bundesforste angebracht ist.) Wenn
man von dort ein paar Schritte nach links im Wald weiter ansteigt, so stößt man sofort auf einen
steilen Karrenweg, der nach vier kurzen Kehren auf ca. 1630 m das Ende einer Forststraße erreicht.
(Anm.: Man könnte auch auf dieser vom Kersnitzensattel hierher gelangen. Sie ist aber m. E. nach zu flach für einen
sinnvollen Aufstieg, während die Grenzschneise zu steil ist.)

Die Straße wird schräg nach links (wenige m vor ihrem Ende) gekreuzt - ein Fußweg bildet die
Fortsetzung. Schon nach wenigen Schritten ist ein Quellbrunnen (bei einer kleinen Einzäunung)
erreicht, von dem man weiter schräg links ansteigt und sofort den Waldrand erreicht. An einem
Marterl vorbei überschrietet man die große Almfläche in der Direttissima, auf einen weithin
sichtbaren Jagd-Ansitz zusteuernd. Das kleine österr. Hüttchen am Kamm, wenige m nordwestlich
des Grenzknicks mit dem Grenzstein p-188 (1711 m lt. Tabacco), bietet perfekten Schutz vor Wind
und Wetter (auf einer Sitzbank), und kann daher als Rastplatz wärmstens empfohlen werden! Auf
dem nahezu ebenen Grenzrücken nach Osten (rechts), wobei es kaum möglich ist, einen eindeutigen
Gipfelpunkt der Planja zu bestimmen: Die ÖK gibt eine westliche Kuppe mit 1720 m an, Tabacco
hingegen eine östliche (Grenzstein p-193a) mit 1719 m.
Planja (Plagna) - Ghf. Jank (Egger Alm) - Parkplatz Garnitzenklamm bzw. Möderndorf:
Vom Gipfelbereich gleich in die nördliche österr. Flanke (überwiegend Hochwald, bald relativ
steil) einfahren. (Anm.: Die beste Einfahrt findet sich zwischen den beiden oben erwähnten Gipfelkuppen. Dann
minimal rechts halten.) Den besten Möglichkeiten folgend ca. 50 Hm hinab zu einer den Hang
querenden Forststraße. Auf dieser fallend hinaus zu einer größeren Lichtung, über die man von der
1. zur 3. Kehre schön abkürzen kann. Die 4. Kehre wird hingegen ausgefahren. Von der 5. Kehre
bietet sich dann wieder ein Abkürzer über einen „Wiesen-Kahlschlag“ an, den man gleich fortsetzt
(also Straße kreuzen!) und sofort darauf in einen Karrenweg einschwenkt, der links hinabführt. Man
folgt ihm nur bis zu einer Kehre, von der man durch sehr lichten Wald direkt auf das (weithin
sichtbare) Almdorf der Egger Alm zusteuert. Am Waldrand erfolgt die Einmündung in die (zumeist
mit Ski-Doo gespurte) Forststraße vom Schlosshüttensattel. Auf dieser eben, einen Bach kreuzend,
in Kürze zu den Hütten, wobei man zum Gasthof Jank (= Gasthof „Zum Rudi“, ca. 1415 m) nach
rechts geringfügig abkürzen kann.
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Weitere Talabfahrt siehe Skitour 17! Sofern beim Parkplatz Garnitzenklamm kein zweites
Fahrzeug zur Verfügung steht, muß man die Ski auf der geräumten Landesstraße ca. 500 m bis zur
Häusergruppe Luschau tragen, wo man nach links auf eine Variante der Skitour 5 wechseln
kann. Weiterer Verlauf bis zur Bushaltestelle in Möderndorf siehe dort!
Planja (Plagna) - direkt zum Parkplatz Garnitzenklamm bzw. nach Möderndorf:
Auf dem Grenzrücken zurück zum Jagd-Ansitz. Der ab hier sanft fallende österr. NW-Rücken,
dem man weiter folgt, wird als Schindelkopf (oder Schintelkopf) bezeichnet. Auf diesem erreicht
man über schütteren Baumbestand und Wiesen das oberste Eck eines steilen Kahlschlags
(rechterhand). Über diesen hinab, dabei bald eine Forststraße (nahe ihres Endes) kreuzend, und
danach weiter durch sehr lichten Hochwald, bis man auf ca. 1410 m Sehöhe die vom
Kersnitzensattel herführende „03er-Straße“ kreuzt. Darunter wird das Gelände wieder flacher, und
man folgt nun dem rechten Rand eines Kahlschlags. So erreicht man schließlich die präparierte
Egger Alm Landesstraße, ca. 100 m östlich ihrer „Kehre 14“ (knapp unterhalb der Almfläche).
Weitere Talabfahrt siehe Skitour 17 bzw. vorheriger Absatz!
Zeiten:
A 4/5 (Berghof) - A 15 (Gartner Sattel): 55 min
A 15 - Stutenbodenalm: 50 min
Stutenbodenalm - Zielkofel, Hauptgipfel: 1 h 30 min
Zielkofel, Hauptgipfel - Querung des Rosengrabens: 30 min
Querung des Rosengrabens - Kersnitzensattel: 40 min
Kersnitzensattel - Planja: 35 min
Planja - Ghf. Jank (Egger Alm) - Möderndorf: 1 h (45 min*) (davon 15 min bis Ghf. Jank)
Planja - direkt nach Möderndorf: 55 min (40 min*)
gesamt: 5 h 5 min (4 h 50 min*) (nur Nr. 15 via Ghf. Jank) (davon 4 h 20 min bis Ghf. Jank)
5 h (4 h 45 min*) (nur Nr. 15 von Planja direkt)
6 h (5 h 45 min*) (Nr. 15 via Ghf. Jank und Nr. 4/5 bis A 15) (davon 5 h 15 min bis Ghf. Jank)
5 h 55 min (5 h 40 min*) (Nr. 15 von Planja direkt und Nr. 4/5 bis A 15)
* bei Benützung eines zweiten Fahrzeuges, abgestellt am Parkplatz Garnitzenklamm

Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg: ca. 680 Hm (nur Nr. 15 via Ghf. Jank) (davon 680 Hm bis Ghf. Jank)
ca. 680 Hm (nur Nr. 15 von Planja direkt)
ca. 1010 Hm (Nr. 15 via Ghf. Jank und Nr. 4/5 bis A 15) (davon 1010 Hm bis Ghf. Jank)
ca. 1010 Hm (Nr. 15 von Planja direkt und Nr. 4/5 bis A 15)
Abfahrt: ca. 1960 Hm (ca. 1920 Hm*) (nur Nr. 15 via Ghf. Jank) (davon 1120 Hm bis Ghf. Jank)
ca. 1960 Hm (ca. 1920 Hm*) (nur Nr. 15 von Planja direkt)
ca. 1960 Hm (ca. 1920 Hm*) (Nr. 15 via Ghf. Jank und Nr. 4/5 bis A 15) (davon 1120 Hm bis
Ghf. Jank)

ca. 1960 Hm (ca. 1920 Hm*) (Nr. 15 von Planja direkt und Nr. 4/5 bis A 15)
* bei Benützung eines zweiten Fahrzeuges, abgestellt am Parkplatz Garnitzenklamm

technische Schwierigkeit: Die Überschreitung des Zielkofels ist schwierig - steiler Aufstieg am
Kamm (Steigeisen unbedingt mitführen!) und steile Waldabfahrt. Restliche Tour: leicht bis mäßig
schwierig
Orientierung: Besonders schwierig und heikel zwischen Zielkofel und Rosengraben. Nebst
genauester Einhaltung der Routenbeschreibung ist hier auch einiges an „Geländegefühl“ notwendig.
Lawinengefahr: gering, da die Routenführung Rinnen, Mulden und unbewaldete Steilhänge meidet
beste Zeit: Anfang Februar bis Ende März
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Stützpunkte:
Gasthof Jank (= Gasthof „Zum Rudi“), ca. 1415 m - nur wenige m vom (im Winter
geschlossenen) „Egger Alm Gasthaus“ entfernt; von 1. Dezember bis April zumeist von Mi. bis
So. geöffnet (bei Schönwetter gelegentlich auch Mo. u. Di.); Nächtigungsmöglichkeit
(Gästezimmer); kein elektrischer Strom; in der Wintersaison auch kein Fließwasser;
telephonische Voranmeldung bzw. Nachfrage der aktuellen Öffnungszeiten wird dringendst
empfohlen! Hüttenwirt: Rudolf Jank, 9624 Egg/Hermagor, Mobiltelephon 0676-9343605,
Website: www.zumrudi.at
Garnitzenalm: noch im Skigebiet Nassfeld, Winterbewirtschaftung während des Liftbetriebs, nur
Einkehr, keine Nächtigung
Klammwirt (ehem. Gasthaus zur Garnitzenklamm, beim Parkplatz), seit Dezember 2015 ist der
kleine Zubau „Wilderer Hütt’n“ in der Wintersaison Sa./So. nachmittags offen.
Allgemeines:
Trotz leichter Besteigbarkeit ist der Zielkofel sommers wie winters eine Oase der Einsamkeit,
während man auf der Planja v. a. im Winter auf der Egger-Alm-Seite mit einer Spur rechnen kann.
Variante: Man kann die Planja auch auslassen bzw. westlich umgehen. Dazu folgt man vom
Kersnitzensattel der „03er-Straße“ weiter zur Egger Alm. Eine Querung unter dem Schindelkopf zunächst leicht fallend, dann kurz eben, und schließlich normal fallend - leitet dorthin. Kurz vor
Erreichen der Almfläche (d. h. noch im Wald) wird die Straße von der „Schindelkopf-Abfahrt“ der
Planja gekreuzt. Um zum Ghf. Jank zu gelangen sind ca. 30 Hm Gegenanstieg auf der anderen Seite
der Mulde erforderlich. (Dabei wird ein Stacheldraht-Zaun gequert, der je nach Schneehöhe ein
größeres bis gar kein Hindernis darstellt.)
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Die direkte Talabfahrt von der Planja führt über den Rücken des Schindelkopfs (Schintelkopfs), der sich beim oberen
Kahlschlag befindet. Von diesem geht es durch schütteren Wald rasant hinab zum unteren Kahlschlag.
(Standort des Photographen: Egger Alm Landesstraße, 100 m östlich der „Kehre 14“)
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Detailverlauf der nordostseitigen Zielkofel-Abfahrt
ZH: Zielkofel-Hauptgipfel (Südgipfel)
ZN: Zielkofel-Nordgipfel (Zillen)
R: Rosengraben

Ring mit B: Baum mit rot-weiß-rotem Metallplättchen
Ring mit H: Hochsitz
K: Kühweger Kofel
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GSO: Gartnerkofel-Südostgipfel
GH: Gartnerkofel-Hauptgipfel (Nordwestgipfel)
(Standort des Photographen: Planja, Gipfel)
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Skitour

16

Spitzberg (Monte Acuto), Hauptgipfel, 1783 m u. Westgipfel, 1771 m
Mitterwipfel (Col di Mezzo), 1753 m
Planja (Plagna), 1720 m

Mitte: Spitzberg (M. Acuto), Hauptgipfel; Linie = Aufstiegsroute
rechts: Spitzberg (M. Acuto), Westgipfel
links: Geiler Berg (Cima Gail)
(Standort des Photographen: Planja)

Ausgangspunkt (A 16): Gasthof Jank (= Gasthof „Zum Rudi“), ca. 1415 m
Straßenzufahrt wird im Winter nicht geräumt. Detaillierter Zustieg und Photo siehe
Skitour 17! Aufgrund der Länge der Tour sollte der Hüttenzustieg für „Normalverbraucher“
schon am Vortag erfolgen! Dann Nächtigung in der Hütte.
Routenverlauf:
A 16 - Schlosshüttensattel (Sella del Poludnig):
Empfehlung: Da nur 30 Hm Anstieg und Straße zumeist mit Ski-Doo präpariert: ohne Felle skaten! So ist man
erstens schneller und erspart sich zweitens einen Wechsel.
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Vom Gasthof Jank gleich direkt nach Süden (Mikro-Abkürzer) zu der Forststraße, die beim
benachbarten „Egger Alm Gasthaus“ beginnt (gelber Wegweiser u. a. „Schlosshütte“ und
„Poludnigsteig“). Nach ca. 100 m wird bei einer Fahrverbotstafel ein Bach gekreuzt. Von hier leitet
die Straße durch lichten Baumbestand sanft aufwärts in den Schlosshüttensattel (Egger
Alpensattel, Sella del Poludnig), 1453 m. Dort stehen zwei Hüttchen auf österreichischer Seite,
und eines auf italienischer.
Schlosshüttensattel (Sella del Poludnig) - Boden:
Auf italienischer Seite in das rechte (SW-)Eck der Alm, wo ein deutlicher Karrenweg in den
Wald führt. (Anm.: Der Graben selbst ist unbefahrbar. Man muß unbedingt rechts [westlich] ausweichen!) Man
folgt dem sanft fallenden Karrenweg nur kurz bis zu einer Geländekante, wo er verflacht. Dort
verläßt man ihn und fährt durch lichten Wald etwas steil aber problemlos hinab zum „Boden“.
(Anm.: Der Sommersteig ist kaum erkennbar bzw. nur an einigen dunkelblauen Markieungen.) Sofort bei Erreichen
des Bodens - einer plateauartigen Weitung des obersten Malborgether Grabens (Vallone di
Malborghetto) - wendet man sich ganz nach rechts, wo man eben sogleich das Rifugio Forestale
„Boden“, das auf einer kleinen Lichtung steht, erreicht (1305 m lt. Tafel bzw. 1312 m lt. TabaccoKarte).
Durch ebenen Wald weiter (etwa nach SW) zur markanten Eimündung des Rio Pucce in den
Malborgeth Bach (ca. 1295 m), zuletzt über eine kleine harmlose Böschung hinab. Die Querung
des offenen Malborgeth Baches ist an dieser Stelle (wenige m unter der Bacheinmündung) relativ
unproblematisch. Die Ski müssen dabei aber auf jeden Fall getragen werden. (Anm.: Aufpassen, daß
man nicht nasse Füße bekommt!)

Boden - Spitzberg (Monte Acuto), Hauptgipfel:
Nun bewältigt man eine sehr steile, bewaldete Flanke in Spitzkehren. (Der auf der Tabacco-Karte
eingezeichnete Steig ist nicht erkennbar.) Nach ca. 100 Hm wird das Gelände sukzessive flacher,
und es beginnt sich ein deutlicher Rücken zu formen, der beidseitig von tief eingeschnittenen
felsigen Gräben flankiert wird. Der linke (östliche) Begrenzungsgraben endet schließlich bzw. läuft
noch in einer kleinen Trockenrinne aus. Wichtig: Unmittelbar nach deren Ende wendet man sich
nach links!
Über eine steile bewaldete Flanke erreicht man den Nordrücken des Spitzbergs, wo sich der
Baumbestand bald lichtet. Nun in angenehmer Steigung über den (nahezu) offenen N-Rücken zum
kleinen Gipfelplateau des Ost- bzw. Hauptgipfels des Spitzbergs (Monte Acuto). Dort wenige
Schritte nach links zum höchsten Punkt, 1783 m.
(Anm.: Der Abschnitt Boden - Spitzberg ist wegen des steilen, tw. dichten Waldes im unteren Teil nicht als Abfahrt
zu empfehlen! Zudem ist die Orientierung bei der Abfahrt wesentlich schwieriger als beim Aufstieg, da man Gefahr
läuft, den falschen Rücken zu erwischen.)

Spitzberg (Monte Acuto), Hauptgipfel - Spitzberg (Monte Acuto), Westgipfel Mitterwipfel (Col di Mezzo):
Empfehlung: Da der Höhenverlust vom Spitzberg (Westgipfel) in den Sattel vor dem Mitterwipfel nur knapp 100 Hm
beträgt: durchgehend mit Fellen! Man erspart sich so zwei Wechsel (und ist schneller).

Sanft fallend nach WSW durch lichten Wald in den Sattel zwischen Spitzberg (Monte Acuto)Ost- und Westgipfel, 1727 m. (Anm.: Achtung: weitläufiges Gelände, kein eindeutiger Rückenverlauf, genau auf
Richtung achten!)

Vom Sattel nach WNW sanft steigend durch weiterhin lichten Wald auf den Westgipfel des
Spitzbergs (Monte Acuto), 1771 m. Nur der höchste Punkt (allerletzte m) liegt in den Latschen.
Von diesem zurück zum Wald. Die Abfahrt zum Sattel zwischen Spitzberg (Monte Acuto)
und Mitterwipfel (Col di Mezzo) erfolgt nur zu Beginn direkt am Kamm, dann etwas rechts davon
(da der Rücken tw. latschenverwachsen ist, besonders um die Kuppe P. 1716 m herum). Man
erreicht auch den Sattel (ca. 1680 m) selbst nicht, sondern quert unweit rechts darunter vorbei.
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Um den Mitterwipfel (Col di Mezzo, 1753 m) zu ersteigen, muß man den Latschen am Kamm
ebenfalls rechts ausweichen - je weiter rechts man sich hält desto lichter ist der Wald! Es sind einige
Spitzkehren notwendig, um die etwas steile Flanke zu überwinden. Schließlich erreicht man die
kleine Gipfelwiese.
Mitterwipfel (Col di Mezzo) - Kersnitzsensattel (Sella Chersnizze):
Nach nur ca. 20 Hm Abfahrt geht es am nahezu ebenen Kamm (lichter Wald) nach NO, wo auch
die Grenzmarkierung des „Foresta di Tarvisio“ verläuft (Schilder und schwarz-weiße Markierungen
auf Bäumen) - minimaler Gegenanstieg. Bei einer Rücken-Teilung links, weiterhin der ForstGrenzmarkierung folgend, zum Beginn einer steilen „ski-idealen“ Schneise, die beim österr.-ital.
Grenzstein p-175 (unter Schnee) beginnt und die Staatsgrenze markiert. Sie leitet nordseitig hinab in
einen großen Lichtungs-Sattel (ca. 1590 m) vor der Kuppe P. 1614 m. (Anm.: Keinesfalls mit der
nordwestseitigen Grenzschneise verwechseln, die beim Grenzstein p-174 beginnt und zum Stallen Sattel führt! Auf der
richtigen Schneise verläuft auch weiterhin die Forst-Grenzmarkierung!)

Im Sattel beginnt linkerhand (österr. Seite) eine Forststraße, die die Kuppe P. 1614 m (lt.
Tabacco) umgeht. Nach ca. 10 Hm Gegenanstieg führt sie hinab in den Kersnitzensattel (Sella
Chersnizze). Von der Kehre kurz davor kürzt man ab und fährt direkt in den Almlichtungs-Sattel
(1542 m, wiederum Statsgrenze) bzw. zur österr. Hütte knapp darüber. (Hier mündet von links
Skitour 15 hinzu.)
Kersnitzensattel (Sella Chersnizze) - Planja (Plagna):
ident mit Skitour 15
Planja - A 16:
ident mit Skitour 15
Zeiten:
A 16 - Schlosshüttensattel: 20 min (Anm.: skatend, ohne Felle)
Schlosshüttensattel - Boden: 15 min
Boden - Spitzberg, Hauptgipfel: 1 h 30 min
Spitzberg, Hauptgipfel - Spitzberg, Westgipfel - Mitterwipfel: 1 h
Mitterwipfel - Kersnitzsensattel: 35 min
Kersnitzensattel - Planja: 35 min
Planja - A 16: 15 min
gesamt: 4 h 30 min
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 840 Hm
technische Schwierigkeit: im Aufstieg tw. schwierig, Abfahrten mäßig schwierig
Orientierung: schwierig
Lawinengefahr: aufgrund der starken Bewaldung relativ gering
beste Zeit: Hochwinter bis Anfang März
Stützpunkt:
Gasthof Jank (= Gasthof „Zum Rudi“) - Details siehe

Skitour 15

Allgemeines:
Der völlig abgelegene Spitzberg, aber auch der etwas zivilisationsnähere Mitterwipfel zählen
sowohl sommers als auch winters zu den einsamsten Gipfeln am Karnischen Hauptkamm. Die
Planja empfängt hingegen zumindest im Winter gelegentlich Besuch von Skitourengehern, die von
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der nahen Egger Alm aufsteigen. Diese „3-Gipfel-Rund-Skitour“ wurde vom Autor dieses Buches
geschaffen, der vermutlich auch als erster Mensch 2015 mit Skiern vom Boden auf den Spitzberg
aufgestiegen bzw. abgefahren ist.
Bis 1919 verlief die Grenze der k.k.-Bezirke Hermagor und Tarvis über den SpitzbergHauptgipfel. Erst im Vertrag von St. Germain wurde die Wasserscheide als Grenzverlauf fixiert.

Das verschlossene Rifugio Forestale Boden liegt auf einer kleinen Waldlichtung im obersten Malborgether Graben
(Vallone di Malborghetto). Hier kann es unter seinem dicken Schneemantel nur noch schemenhaft erkannt werden.
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An dieser Stelle - wenige m unterhalb der Einmündung des Rio Pucce - kann der Malborgeth Bach relativ problemlos
gekreuzt werden (in dieser Perspektive taleinwärts von rechts nach links).
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Der Hauptgipfel (Ostgipfel) des Spitzbergs (M. Acuto) bildet ein geräumiges Plateau. Die Ski des Autors stecken im
höchsten Punkt.

Landkarte siehe Skitour 15!
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Skitour

17

Poludnig (Monte Poludnig), 1999 m
via Egger Alm

Blick auf den Nordwest-Rücken des Poludnig, über den der Aufstieg erfolgt, und in die Nordflanke (Abfahrt). Auch der
markante Steilaufschwung am NW-Rücken ist erkennbar.
(Standort des Photographen: Planja)

Ausgangspunkt (A 17):
Im Hochwinter kann man von Möderndorf nur bis zum Parkplatz Garnitzenklamm (beim
Klammwirt, ehem. Gasthaus zur Garnitzenklamm) fahren (ca. 620 m, „Amin“ auf Karte). Hier endet
die Schneeräumung bzw. beginnt die Ski-Doo-Präparierung. (Ski-Doo-Transport bis Egger Alm
durch Hüttenwirt gegen Voranmeldung möglich, s. u.)
Später kann man je nach Ausaperungs-Stand - auf eigene Gefahr (Fahrverbotstafel) - noch ein
Stück weiter fahren, im Frühjahr evtl. sogar ganz bis zur Egger Alm. Spätestens beim „Egger Alm
Gasthaus“ oder dem Gasthof Jank (= Gasthof „Zum Rudi“, ca. 1415 m, „Amax“ auf Karte) wird
geparkt.
Die Mitnahme bzw. Verwendung von Schneeketten ist obligatorisch! Achtung auf Eis
(Schleudergefahr) und Steinschlag! (Anm.: Die offizielle Freigabe der 8,5 km langen Alpenstraße mit 14
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durchnumerierten [und mit Höhenangaben versehenen] Kehren erfolgt i. d. R. erst Mitte Mai. Eventuell fährt aber
bereits Mitte April eine inoffizielle Schneeräumung.)

Routenverlauf:
A 17 - Egger Alm - Nordwestrücken - Poludnig (Monte Poludnig):
Vom Parkplatz Garnitzenklamm bis zur Egger Alm gibt es - ausreichend Schnee vorausgesetzt drei zeitsparende Möglichkeiten, die Straße sinnvoll abzukürzen, die nachfolgend beschrieben sind.
Bei unzureichender Schneelage sollte man hingegen auf der präparierten Straße bleiben!
1. Abkürzer: Auf ca. 780 m Seehöhe, ca. 50 m vor(!) dem ersten gelben Wegweiser, verläßt man
die Straße. Wegloser Aufstieg gerade durch lichten Wald - dabei schon nach wenigen Schritten
Kreuzung einer Forststraße, die man weiter oben (kurz vor ihrem Ende) nochmals kreuzt. Von dort
folgt man den rot-weiß-roten Farbmarkierungen des sogenannten „Buchensteiges“ (Wegnummer
89) an Bäumen, die den Serpentinenverlauf andeuten. Bei einem gelben Wegweiser „Egger Alm“
erreicht man die präparierte Straße auf ca. 935 m Seehöhe wieder.
2. Abkürzer: Von der Kehre 4 (Tafel, 995 m) gibt es einen kurzen Abschneider schräg rechts
hinauf zur Kehre 6 (wiederum Tafel).
3. Abkürzer: In der Kehre 7 (Tafel, 1045 m) zeigt ein gelber Wegweiser „Egger Alm“ die
Abzweigung eines Steiges an. Er quert ganz kurz nach links, dann aber lange nach rechts in einem
kleinen Graben (rot-weiß-rot markiert; alter historischer Weg). Beim nächsten gelben Wegweiser ist
bereits die Kehre 13 (Tafel, 1135 m) erreicht!
Den gelben Wegweiser „Egger Alm“, der sich bei einem Haus auf ca. 1190 m befindet, ignoriert
man (weil es sich hier um keinen Abkürzer, sondern einen Umweg mit Höhenverlust handelt!) und
bleibt auf der Straße!
Vom Gasthof Jank gleich direkt nach Süden (Mikro-Abkürzer) zu der Forststraße, die beim
benachbarten „Egger Alm Gasthaus“ beginnt (gelber Wegweiser u. a. „Schlosshütte“ und
„Poludnigsteig“). Sie ist zumeist bis zum Schlosshüttensattel gut mit Ski-Doo präpariert. Nach ca.
100 m wird bei einer Fahrverbotstafel ein Bach gekreuzt. Von hier leitet die Straße durch lichten
Baumbestand sanft aufwärts in den Schlosshüttensattel (Egger Alpensattel, Sella del Poludnig),
1453 m. Hier stehen zwei Hüttchen auf österreichischer Seite, und eines auf italienischer. Ein gelber
Wegweiser (etwas links von der Direktroute; bei viel Schnee nicht erkennbar!), der u. a.
„Poludnigsteig 408“ angibt, weist den Weiterweg.
Man überquert die Staatsgrenze (die von hier auf einer engen, steilen, ungang- bzw. unfahrbaren
Schneise Richtung Poludnig zielt) auf die italienische Seite, wo man unbedingt zunächst einen am
Waldrand an einen Baum genagelten weiteren gelben Wegweiser (mit der Aufschrift u. a.
„Poludnigsteig 408“) finden muß (ca. 150 m auf ital. Seite)! Der rot-weiß-rot markierte Steig führt
erst hier in den Wald hinein, wo sein Verlauf aufgrund zusätzlicher Wintermarkierungen (roter
Farbspray auf Bäumen) leicht nachvollziehbar ist. Bald beginnt eine schmale, steile Schneise
(vollständig auf ital. Gebiet), der man folgt. Sie verbreitert sich (bei einem Hochsitz), behält diese
Breite einige Zeit bei, wird dann aber wieder schmal. Gleich darauf verläßt man sie nach links
(Stelle sehr gut markiert) und quert leicht ansteigend zur Grenzschneise, die man genau beim Ende
ihres engen Anfangs-Steilstücks erreicht (kl. Absatz), ca. 1600 m.
Von hier bis zur Waldgrenze folgt man nun immer der jetzt merkbar breiteren und auch nicht
mehr so steilen österr.-ital. Grenzschneise (während der Sommerweg knapp links auf österr. Seite
verläuft). Einige Male ist der genaue Schneisenverlauf im lichten Wald nicht ganz eindeutig. Dies
bereitet aber keine Probleme wenn man versucht, immer dem Verlauf des Rückens zu folgen.
Weiter oben weisen zudem schwarz-weiße Markierungen an Bäumen auf den Grenzverlauf hin.
Schließlich gewinnt auch der rot-weiß-rot markierte Weg wieder die Grenzschneise, und man kann
erneut dessen Markierungen folgen.
Bei einem äußerst markanten Steilaufschwung wird der Rücken zum Grat: Man umgeht diesen
Aufschwung in der Steilflanke linkerhand (= österr. Seite; nur noch ganz lichter Baumbewuchs)
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mittels einer großen Spitzkehre1) - Lawinengefahr! (Alternative: Ski direkt am Grat tragen.) Danach
direkt auf dem weiterhin engen, aber nicht mehr so steilen Grat weiter (Achtung auf Wächten
rechterhand!). Bald verbreitert sich der Grat wieder zum Rücken, dem man sanft steigend zum
nahen Gipfel des Poludnig (Monte Poludnig) folgt. Dort doppeltes Holzkreuz (mit altem weißen
Wegweiser „Poludniger Alm“ bzw. „Egger Alm“) und österr.-ital. Grenzstein „211-b“ (meist
schneefrei).
(Anm.: Dieser Grenzstein, sowie zwei weitere, die nur wenige m entfernt stehen, markieren das „Grenzkuriosum“
eines extrem spitzen Winkels. Der ital. Anteil am Poludnig-Gipfel ist somit verschwindend gering. Das auf dem
höchsten Punkt stehende Gipfelkreuz befindet sich vollständig auf österr. Staatsgebiet.)
1)

Während dieser präge man sich bereits den knapp darunter liegenden Beginn der breiten, auf den Egger-Alm-See
zielenden Nord-Schneise ein, die man später für die Abfahrt braucht!

Poludnig (Monte Poludnig) - Nord-Schneise - Egger Alm - A 17:
Zunächst kurz zurück auf der Aufstiegsroute bis unmittelbar oberhalb des Grates. Hier sehr steil
rechts (= österr. Seite) hinab durch lichten Baumbewuchs - dabei unbedingt leicht links haltend zum oberen Beginn der markanten breiten Nord-Schneise, die genau auf den weithin sichtbaren
Egger-Alm-See zielt (kleiner Absatz beim Schneisenbeginn). Diese steile Schneise, die ganz
schwachen Rinnen-Charakter aufweist, bietet eine ideale Abfahrt (aber evtl. auch Lawinenbahn!).
Behindernd wirkt dabei lediglich eine kurze verstrauchte Steilstufe (im unteren Bereich), sowie ein
Stacheldrahtzaun unmittelbar danach (der bei ausreichend Schnee aber verdeckt ist). Die breite
Schneise endet schließlich abrupt (schon sehr weit unten im flacheren Gelände; Hochsitz). Hier muß
man leicht nach links schwenken, wo eine sehr schmale Schneise die Fortsetzung bildet. Sie erreicht
bald den Waldrand oberhalb des Egger-Alm-Sees, von wo man sehr flach nach links zum Westufer
zielt.
Man überquert den Zufluß des Sees (größerer Bach, geeignete Stelle suchen!) und geht nun
parallel unterhalb der Landesstraße - zunächst ca. 10 Hm ansteigend zur Wasserscheide, dann eben
- zurück zu den Hütten der Egger Alm, wo man zuletzt genau auf den (aufgrund der Aufschriften
leicht erkennbaren) Gasthof Jank zielt.
Der „3. Abkürzer“ (siehe Aufstieg) ist auch als Abfahrt möglich. Dabei sollte man aber höher
hinausqueren (dadurch Vermeidung des steilen, engen Weges) und anschließend über einen kleinen
Kahlschlag hinabschwingen.
Der „2. Abkürzer“ (siehe Aufstieg) ist als Abfahrt nicht sinnvoll (weil zu steil und eng).
Der „1. Abkürzer“ ist (bei viel Schnee) auch als Abfahrt sinnvoll.
Zeiten:
A 17 - Egger Alm - Nordwestrücken - Poludnig:
2 h (von Egger Alm), 4 h 30 min (vom Parkplatz Garnitzenklamm)
Poludnig - Nord-Schneise - Egger Alm - A 17:
40 min (bis Egger Alm), 1 h 10 min (bis Parkplatz Garnitzenklamm)
gesamt: 2 h 40 min (von/bis Egger Alm), 5 h 40 min (vom/bis Parkplatz Garnitzenklamm)
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 1390 Hm (vom/bis Parkplatz Garnitzenklamm), ca. 590 Hm (von/bis
Egger Alm)
technische Schwierigkeit:
Aufstieg: mäßig schwierig; eine kurze Stelle am Grat schwierig; Abfahrt: schwierig
Orientierung: mäßig schwierig

54

Lawinengefahr:
▪ Aufstieg: lawinensicher - mit Ausnahme der kurzen Steilflanke links vom Grat, die aber direkt auf
diesem (die Ski tragend) vermieden werden kann
▪ Abfahrt: groß; die schwach rinnenartige, steile Schneise ist eine ideale Lawinenbahn - nur bei
sicheren Verhältnissen!
beste Zeit: Anfang Februar bis Mitte April; ausgeprägte Nord- und Höhenlage!
Stützpunkte:
Gasthof Jank (= Gasthof „Zum Rudi“), ca. 1415 m - nur wenige m vom (im Winter
geschlossenen) „Egger Alm Gasthaus“ entfernt; von 1. Dezember bis April zumeist von Mi. bis
So. geöffnet (bei Schönwetter gelegentlich auch Mo. u. Di.); Nächtigungsmöglichkeit
(Gästezimmer); kein elektrischer Strom; in der Wintersaison auch kein Fließwasser;
telephonische Voranmeldung bzw. Nachfrage der aktuellen Öffnungszeiten wird dringendst
empfohlen! Hüttenwirt: Rudolf Jank, 9624 Egg/Hermagor, Mobiltelephon 0676-9343605,
Website: www.zumrudi.at
Der Klammwirt (ehem. Gasthaus zur Garnitzenklamm) hält seit Dezember 2015 den kleinen
Zubau „Wilderer Hütt’n“ im Winter Sa./So. nachmittags offen.
Allgemeines:
Bei der Nord-Schneise handelt es sich um eine bislang unveröffentlichte Route. Der NordwestRücken wurde in der Literatur hingegen bereits mehrfach beschrieben.
Der Name „Poludnig“ leitet sich vom slowenischen Wort „poldne“ (=„Mittag“) ab. Ähnlich wie
bei diversen „Mittagskögeln“ dürfte dieser Berg daher in früherer Zeit die Funktion einer
(ungefähren) Uhr gehabt haben: Stand die Sonne genau über seinem Gipfel (von einem bestimmten
Ort aus gesehen), so war es (in etwa) Mittag. Dies trifft auf die (ziemlich genau nördlich vom
Poludnig gelegene) Ortschaft Egg zu, welche den heute westlichsten Eckpunkt der slowenischen
Besiedlung Kärntens darstellt. (Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts war die Bevölkerung des
Unteren Gailtals zu über 90% slowenischsprachig. Heute zählt man - als Folge der von
Deutschnationalen geführten Assimilations- und Vertreibungspolitik - nur noch weniger als 5%
Slowenen.)
Variante: Man kann auch über die Poludniger Alm zur Dellacher Alm abfahren (siehe
Skitour 18).
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Das malerische Almdorf auf der Egger Alm. Der rote Pfeil bezeichnet den Gasthof Jank „Zum Rudi“
(Standort des Photographen: Schindelkopf)
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Bild oben: In der Bildmitte ist klar die Nord-Schneise, auf
der man abfährt, erkennbar. Genau darüber sieht man den
markanten Steilaufschwung am Nordwest-Rücken, und
links oben den Gipfel des Poludnig.
Im Vordergrund ist der schon frühlingshafte Egger-AlmSee zu sehen.

Bild unten: Der Autor am Gipfel des Poludnig
(Photograph: Arnulf Grum)
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Skitour 17 / 18
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Poludnig (Monte Poludnig)

Skitour

18

Poludnig (Monte Poludnig), 1999 m
via Dellacher Alm

Blick auf die (im Winter praktisch völlig einsame) Südost-Flanke des Poludnig. Die (im Sommer vielbefahrene)
Poludniger-Alm-Straße ist erkennbar, und darüber der Nordost-Rücken, über den der Aufstieg der Skitour erfolgt.
(Standort des Photographen: Schönwipfel [Cima Bella], Gipfel)

Ausgangspunkt (A 18):
Im Hochwinter kann man von Möderndorf nur bis zum Parkplatz Garnitzenklamm (beim
Klammwirt, ehem. Gasthaus zur Garnitzenklamm) fahren (ca. 620 m, „Amin“ auf Karte). Hier endet
die Schneeräumung bzw. beginnt die Ski-Doo-Präparierung.
Später kann man je nach Ausaperungs-Stand - auf eigene Gefahr (Fahrverbotstafel) - noch ein
Stück weiter fahren. Der theoretisch höchstmögliche Parkplatz vor einem Schranken auf ca. 1010 m
ist im Routenverlauf gekennzeichnet.
Im Frühjahr gibt es dann oft eine ganz besondere Option - aber nur, wenn man den Zeitpunkt
relativ genau erwischt (nicht zu früh und nicht zu spät; zumeist Anfang Mai): Man fährt bis zur
Egger Alm, und weiter zur Dellacher Alm. Vor den Hütten, dort wo die Poludniger-Alm-Straße
abzweigt, wird schließlich geparkt (ca. 1370 m, „Amax“ auf Karte).
Die Mitnahme bzw. Verwendung von Schneeketten ist obligatorisch! Achtung auf Eis
(Schleudergefahr) und Steinschlag! (Anm.: Die offizielle Freigabe der 8,5 km langen Alpenstraße mit 14
durchnumerierten [und mit Höhenangaben versehenen] Kehren erfolgt i. d. R. erst Mitte Mai. Eventuell fährt aber
bereits Mitte April eine inoffizielle Schneeräumung.)
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Routenverlauf:
A 18 - Dellacher Alm - Nordostrücken - Poludnig (Monte Poludnig):
Man folgt der präparierten Egger-Alm-Landesstraße aufwärts. Dabei keinesfalls(!) dem gelben
„Dellacher Alm“-Wegweiser folgen, der in eine auf 843 m Seehöhe links abzweigende Forststraße
weist - denn diese alte Straße ist extrem flach mit Höhenverlusten, und wesentlich länger als die
höhere neuere Straße (die nicht markiert ist)! Erst in der 3. Kehre (lt. Tafel 900 m, in Wahrheit ca.
880 m) verläßt man die Landesstraße links. Die höhere neuere Forststraße leitet von hier (zumeist
ungespurt) in Summe relativ flach hinüber zu jener, die von Mellach1) zur Dellacher Alm führt. Die
Einmündung erfolgt in einer Kehre bei einem Schranken auf ca. 1010 m. Theoretisch könnte man
mit dem Auto bis hierher fahren.
Zumeist kann man jetzt wieder einer Ski-Doo-Spur folgen: In vielen Kehren geht es „ski-ideal“
die steile Waldflanke hinauf - auf ca. 1300 m einen weiteren Schranken passierend - bis zu einer
Straßen-T-Kreuzung auf ca. 1370 m.
Man verläßt hier die Straße (bzw. die Ski-Doo-Spur2)) und geht geradeaus weiter auf einem
Steig! Die Abzweigung ist mit einem uralten hölzernen Wegweiser „Dellacher Alm“ und einem
alten rot-weiß-roten Plättchen mit der Wegnummer „83“ gekennzeichnet. Der Steig selbst ist mit
einer alten weiß-rot-weißen Markierung versehen. Er führt in kurzen Serpentinen die dichte
Waldböschung hoch. Eine Forststraße wird nahe ihres Endes gekreuzt (keine Markierung bei der
Kreuzung!), und ein breiter Fußweg bildet die Fortsetzung. Nach einer kurzen Verflachung leitet er
hinauf zu einem Metall-Gatter. Wenige Schritte danach ist ein kleines Hüttchen (ca. 1425 m) am
nördlichen Waldrand der Dellacher Alm erreicht.
Es folgen ca. 60 Hm Verlust (Felle bleiben drauf!): Über die Alm gerade hinab zu einer nahen
Straße (zumeist wieder Ski-Doo-Spur), kurz auf dieser nach rechts, und dann etwas steiler hinab
zum weithin erkennbaren „Almgasthaus Pipp“ (Aufschrift, 1362 m, im Winter geschlossen), wo
man die Talmulde - den Straßenverlauf sinnvoll abkürzend - durchschreitet.
Etwas links haltend hinauf zur Poludniger-Alm-Straße3), der man in den Wald hinein nur kurz
bis zu ihrer 2. Kehre (ca. 1470 m) folgt. In dieser zweigt bei einem gelben Wegweiser (u. a.
„Poludnig Alm“, „Poludnig“) rechts ein Fußweg ab. Auf diesem quert man lange, aber nicht allzu
steil dahin. Schließlich erreicht man freies Gelände , wo man sofort das kleine Almdorf der
Poludniger Alm bzw. den schon greifbar nahen Gipfel des Poludnig dahinter erblickt. Man läßt die
Almhütten knapp rechts liegen und steigt direkt auf den Nordost-Rücken empor, der auf ca. 1730 m
erreicht wird. (Dabei wird auch die Zufahrtsstraße gekreuzt, die bei viel Schnee aber kaum
wahrnehmbar ist.)
Eine verstrauchte Steilstufe am Rücken umgeht man in einem längeren Quergang links (offenes
Gelände zwischen Bäumen) und gewinnt so den Kamm auf einem markanten Absatz wieder. Dem
etwas engen Rücken (Achtung auf Wächten rechterhand!) folgt man nun bis zum Gipfel des
Poludnig (Monte Poludnig). Dort doppeltes Holzkreuz (mit altem weißen Wegweiser „Poludniger
Alm“ bzw. „Egger Alm“) und österr.-ital. Grenzstein „211-b“ (meist schneefrei).
(Anm.: Dieser Grenzstein, sowie zwei weitere, die nur wenige m entfernt stehen, markieren das „Grenzkuriosum“
eines extrem spitzen Winkels. Der ital. Anteil am Poludnig-Gipfel ist somit verschwindend gering. Das auf dem
höchsten Punkt stehende Gipfelkreuz befindet sich vollständig auf österr. Staatsgebiet.)
1)

In der bisherigen Skitouren-Literatur wurde immer Mellach als Ausgangspunkt angegeben. Es gibt aber zwei
Gründe, die dagegen sprechen bzw. für den Parkplatz Garnitzenklamm: 1) Die Möglichkeit einer Rundtour (mit Abfahrt
über die Egger Alm). 2) Die sehr gute, fast tägliche Präparierung der asphaltierten Egger-Alm-Landesstraße (im
Gegensatz zur gelegentlichen Präparierung der geschotterten Straße von Mellach), was bei wenig Schnee ein großer
Vorteil ist.
2)
Die Ski-Doo-Spur führt zwar auch zur Dellacher Alm, macht aber einen großen Umweg!
3)
Der Zubringer vom erwähnten „Amax“ verläuft auf der Straße, einem gelben Wegweiser (u. a. „Poludniger Alm“)
folgend.
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Poludnig (Monte Poludnig) - Nordrücken / Poludniger-Alm-Graben - Dellacher Alm - A 18:
Vom Gipfel direkt am Nordrücken sehr steil hinab. Dann in flacherem Gelände nach rechts
schwenken, wo man durch einen hier beginnenden Graben zur Poludniger Alm abfährt. (Die
Hütten bleiben dabei knapp rechterhand.) Ab hier ist der Graben etwas „verstraucht“ - wenn man
ganz rechts bei den Hütten in die Strauchzone einfährt, hat man die geringste Behinderung!
Bald quert man im Graben eine Forststraße (nahe ihres Endes). Danach präsentiert sich dieser
ganz kurz etwas stärker „verstraucht“. Bei der zweiten Forststraßen-Kreuzung (= Ende des
Grabenabschnitts) schwenkt man dann ganz leicht nach rechts in fast offenes Gelände (vereinzelt
Bäume), das sich (schneisenartig) bis zur Verbindungsstraße Egger Alm - Dellacher Alm
hinabzieht, wobei die Forststraße sehr bald ein drittes Mal gekreuzt wird. Man erreicht schließlich
die Egger-Alm-Landesstraße. Auf dieser nach rechts zurück zur Dellacher Alm zu einer dreifachen
Straßenteilung knapp vor den Hütten (ca. 1370 m = „Amax“).
Dort nimmt man die beschrankte Straße links hinauf, einem gelben Wegweiser (u. a.
„Latschacher Alm“) folgend - Beginn von ca. 55 Hm Gegenanstieg, evtl. mit Fellen. Der/die weitere
Rückweg/Abfahrt ist dann bald ident mit dem Hinweg/Aufstieg, wobei es eine Mikro-Variante gibt:
In der Kehre auf ca. 1200 m Seehöhe verläßt man die „Hauptstraße“ links auf einer „Nebenstraße“.
Schon nach ca. 100 m zweigt rechts ein Karrenweg ab, der wieder zurück hinab zur „Hauptstraße“
führt (Einmündung auf ca. 1170 m).
Zeiten:
A 18 - Dellacher Alm - Nordostrücken - Poludnig:
1 h 45 min (von Dellacher Alm), 5 h (vom Parkplatz Garnitzenklamm)
Poludnig - Nordrücken / Poludniger-Alm-Graben - Dellacher Alm - A 18:
25 min (bis Dellacher Alm), 1 h 45 min (bis Parkplatz Garnitzenklamm)
gesamt: 2 h 10 min (von/bis Dellacher Alm), 6 h 45 min (vom/bis Parkplatz Garnitzenklamm)
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 1500 Hm (vom/bis Parkplatz Garnitzenklamm), ca. 630 Hm (von/bis
Dellacher Alm)
technische Schwierigkeit:
▪ Aufstieg: mäßig schwierig am Nordost-Rücken, darunter unschwierig
▪ Abfahrt: sehr schwierig und sehr steil im oberen Teil, darunter bis Dellacher Alm mäßig schwierig,
darunter unschwierig
Orientierung: leicht
Lawinengefahr:
▪ Aufstieg: lawinensicher
▪ Abfahrt: sehr groß - nur bei sicheren Verhältnissen!
beste Zeit: Anfang Februar bis Mitte April; ausgeprägte Nord- und Höhenlage!
Stützpunkte:
bei Variante: Gasthof Jank (= Gasthof „Zum Rudi“) - Details siehe
Klammwirt - Details siehe Skitour 17

Skitour 15

Allgemeines:
Beim Nordrücken / Poludniger-Alm-Graben handelt es sich um eine bislang unveröffentlichte
Route. Der Nordost-Rücken wurde in der Literatur hingegen bereits mehrfach beschrieben, wird
aber trotzdem nur selten begangen. Zur Etymologie des Bergnamens siehe Skitour 17.
Variante: Man kann auch zum Egger-Alm-See bzw. zur Egger Alm abfahren (siehe
Skitour 17).
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Vordergrund: Dellacher Alm mit Beginn der Poludniger-Alm-Straße
Hintergrund: Poludnig
(Photograph: Hansjörg Mörtl)
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Blick vom Aufstiegsweg
auf die Hütten der
Poludniger Alm und
den Poludnig

Über diese Schneise, die von der Poludniger Alm herabzieht, erfolgt die Abfahrt. Im Hintergrund rechts der Poludnig.
Die Aufnahme entstand Anfang Mai, als man mit dem Auto bereits bis zur Dellacher Alm fahren konnte. Mit Ausnahme
der Wiese im Vordergrund gab es keine einzige ausgeaperte Stelle, was der ausgeprägten Nordlage zu verdanken ist!

Landkarte siehe Skitour 17!
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2) Skitouren westlich vom Nassfeld

Das Bivacco Fisso „Ernesto Lomasti“ - hier ist noch die alte Biwakschachtel zu sehen - kann als NächtigungsStützpunkt für die Skitouren 7, 8, 9, 10 und 14 dienen. Im unteren Photo sieht man im Hintergrund den Rudnigsattel
(Sella di Aip), im oberen u. a. den Monte Zermula (zentral) und die Hohe Warte (Monte Coglians, rechts davon), die
höchste Spitze der Karnischen Alpen!
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Skitour

6

Torre Clampil, 2079 m

Blick durch das obere Winkeltal (Vallone del Winkel)
WS: „Winkelscharte“ (Contin-Scharte) - darunter die schneegefüllte Rinne, wo die Route verläuft
TC: Torre Clampil
WT: Winkelturm (Torre Winkel)
R: Rosskofel (Monte Cavallo di Pontebba), Gipfel ist nicht sichtbar

Ausgangspunkt (A 6/I): Holzlagerplatz in einer langgezogenen Kehre der ital. Nassfeld-Straße auf
1280 m (lt. Tabacco-Karte), westlich der Tratten Alm (Malga Tratten). Hier wird ein Parkplatz
ausgeschoben.
Anm.: Die etwas höher (auf ca. 1295 m) liegende Abzweigung des markierten Weges auf den Malurch (Monte
Malvueric) ist als Ausgangspunkt nicht geeignet, da es hier bei Schneelage keine Parkmöglichkeit in der Nähe gibt!

Ausgangspunkt (A 6/II): Caserma App.ti Marta e Laritti. Die ehemalige Kaserne befindet sich in
der zweit-obersten Kehre der italienischen Nassfeld-Straße, ca. 1460 m.
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Routenverlauf:
A 6/I - „Winkelscharte“:
Ca. 20 m aufwärts am Rand der Nassfeld-Straße zur Abzweigung einer Forststraße linkerhand
(bei einem Wildwechsel-Verkehrsschild). Diese führt ca. 5 Hm hinab und verzweigt sich sofort hier rechts! Parallel zur Nassfeld-Straße leitet sie (unwesentlich steigend) zu einer anderen
Forststraße, auf der die blau-orange Farbmarkierung zum Malurch (Monte Malvueric) verläuft - hier
nach links. Die Straße kreuzt sofort das (trockene) Bachbett des Bombaschbaches (Rio Bombaso)
und macht kurz darauf knapp 20 Hm Verlust bis zu einer kleinen Lichtung (lt. Tabacco-Karte 1270
m), wo sie sich teilt: Man nimmt die rechte, unmarkierte Straße!
Diese führt entlang des Winkelbaches (Rio del Winckel) aufwärts - vorerst nur in kaum
wahrnehmbarer Steigung, dann nimmt diese etwas zu (ist aber noch immer sehr gering). Die Straße
endet schließlich, aber auch der weitere Wegverlauf (Steig) ist, trotz teilweise lichtem Wald, klar
nachvollziehbar. (Anm.: Die gesamte Wegstrecke vom A 6/I bis vor die Winkelalm ist als „Single Trail“ für
Mountainbikes markiert. Die Markierungen [zumeist kleine blaue Holzpflöcke mit Metallplättchen] sind aber im Winter
kaum erkennbar.) Unmittelbar nach Kreuzung eines Stacheldraht-Zaunes (offener Durchgang - bei viel

Schnee nicht wahrnehmbar) steht man auf einer kleinen Lichtung, die man überschreitet. Ab hier ist
die Steigung etwas größer.
Gleich dahinter beginnt die nächste, extrem längliche Lichtung. Nach deren Durchschreitung
quert man nach links über einen etwa 1,5 m tiefen und 2 m breiten Erosions-Graben (nur an
wenigen Stellen mit angeschnallten Skiern möglich). Unmittelbar darauf hat man schon die nächste
kleine Lichtung erreicht, an deren rechtem(!) gegenüberliegenden Eck der Weg seine Fortsetzung
findet: Er führt jetzt kurzfristig - zumindest ansatzweise - im rechten Gehänge des Winkeltals
(Vallone del Winkel), dann wieder darunter. Nach einiger Zeit erreicht man schließlich über eine
weitere kleine Lichtung die querende Forststraße des weiter unten beschriebenen Zubringers von der
Caserma App.ti Marta e Laritti (von rechts), und zwar genau in ihrem „Tiefpunkt“ (ca. 1450 m).
(Anm.: 2018 war der „Single Trail“ etwa in seiner Mitte durch eine ausgedehnte Windwurffläche mit großen
Baumstämmen blockiert. Eine Umgehung war nur großräumig und umständlich rechterhand möglich. Dabei mußten
auch einige zusätzliche Hm überwunden werden.)

Man folgt der Straße nach links in 4 min zu einem Marterl am Beginn der malerisch gelegenen
Winkelalm (Malga Winkel, Baita Winkel - im Italienischen oft auch „Winckel“ geschrieben),
einer größeren flachen Almlichtung mit Hütte auf 1470 m. Von hier sieht man bereits die markante
„Winkelscharte“ (Namensgebung durch den Verfasser), auf welche die Skiroute zielt, sowie den
Torre Clampil (rechts davon). Von den weißen Wegweisern neben dem Marterl ist schneebedingt
zumeist (wenn überhaupt) nur der höchste (auf einem Pfosten) sichtbar, der nach links zur „Sella
della Pridola“ bzw. „Conca di Pricot“ weist. Man geht aber nach rechts (Wegweiser „M. Cavallo.
Ferrata Contin. Rosskofel“) über die Brücke über den Winkelbach (Rio del Winckel).
An der Hütte des CAI Pontebba (geschlossen, keine Bewirtschaftung) unmittelbar links vorbei
betritt man das malerisch schöne obere Winkeltal (Vallone del Winkel), in dem man links, in der
Nähe des Waldrandes (entspricht dem markierten Sommerweg) aufsteigt. Nach ca. 10 min erreicht
man so einen kleinen, völlig ebenen Boden mit einer von großen Felsblöcken verzierten Lichtung
(bei normaler Schneehöhe weiß-rote Markierung auf zumindest einem solchen erkennbar).
Von hier weiterhin am linken Talrand, sich am Verlauf des (fließenden) Waldrandes
orientierend, ansteigen - man quert dort schräg rechts hinauf (etwas steil, aber nicht unangenehm,
einige Serpentinen nötig, Latschen bei ausreichend Schnee völlig verborgen). So gelangt man zum
Beginn eines großen Plateaus. Über dieses sanft steigend hinweg (entlang eines nur ca. 10 m hohen,
licht bewaldeten Rückens rechterhand, der das Winkeltal hier in zwei Teile spaltet). Bei großen
Felsblöcken in einem Hochkar wird das Gelände wieder steiler, und man bewältigt nun in
Serpentinen den Steilhang zum Auslauf der von der Winkelscharte herabziehenden Rinne. Im
Rinnenauslauf (ca. 2000 m) erfolgt im Normalfall das Skidepot.
Mit Steigeisen geht es dann in der Rinne gerade empor in die „Winkelscharte“, 2044 m (lt.
Tabacco-Karte). Nur bei sehr viel Schnee (selten) ist es sinnvoll, die Ski bis zur Scharte zu tragen
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(und dann die Rinne abzufahren). Grenzstein p-38 (stets vollständig unter Schnee) und gelbe Tafel
„Contin-Scharte“ auf Fels genagelt (evtl. unter Schnee).
A 6/II - „Winkelscharte“:
Die ungeräumte Zufahrtsstraße zur Winkelalm beginnt genau in der Kehre (hier zwei weiße
Wegweiser, u. a. „Baita Winkel 0:20 433“ - bei viel Schnee nicht sichtbar). Nach wenigen m
Schranke und Fahrverbot. Man steigt auf der Straße zunächst ca. 3 min an (dabei von rechts
Einmündung des markierten Steiges vom Nassfeld, hier mehrere weiße Wegweiser, u. a. „Winkel
Alm 433“ - bei viel Schnee nicht sichtbar). Dann quert die Straße fallend durch mit großen (und
kleinen) Felsblöcken übersäten Wald bis zu ihrem „Tiefpunkt“ auf einer kleinen Lichtung (ca. 1450
m). (Ein Abziehen der Felle lohnt sich nicht!). Erst hier beginnt der Hauptanstieg - Einmündung in
die Hauptroute von A 6/I (15 min ab A 6/II). Weiterer Routenverlauf (auf der Straße weiter zur
Winkelalm) siehe A 6/I - „Winkelscharte“!
+ „Winkelscharte“ - Torre Clampil:
Mit Steigeisen folgt man zu Fuß dem Grenzkamm ansteigend nach rechts (Norden) - zunächst
flach, dann etwas steiler - zum Fuß eines (weithin sichtbaren) felsigen Steilaufschwunges von ca. 10
m Höhe (Grenzstein p-39, evtl. unter Schnee). Seit 2007 kann man diesen relativ problemlos mittels
eines durchlaufenden Stahlseils (samt einem Trittstift und einem Trittbügel) überwinden. (Auch der
Fels bietet gute Tritte.) Aufgrund der südseitigen Lage apern die Sicherungen bzw. der Fels auch bei
ansonsten viel Schnee rasch aus! Wiederum mit Steigeisen bewältigt man dann noch den restlichen
Grat bis zum Gipfel - dieser ist zunächst noch sehr steil (= eigentliche Schlüsselstelle!), verflacht
dann aber zusehends.
Den Gipfel ziert seit 2007 ein kleines Holzkreuz mit einem Metallplättchen, das die Aufschrift
„Torre Clampil 2078 m“ trägt. (Anm.: Die ÖK gibt die Höhe hingegen mit 2080 m an, und die Tabacco-Karte mit
2979 m!) Kassette mit Gipfelbuch. Kein Grenzstein!
(Auf gleicher Route zurück in die Scharte.)
„Winkelscharte“ - A 6/I bzw. A 6/II:
Die Abfahrt ist ident mit dem Aufstieg.
Zeiten:
A 6/I - „Winkelscharte“: 2 h 45 min
A 6/II - „Winkelscharte“: 1 h 55 min
+ „Winkelscharte“ - Torre Clampil: 20 min x 2 = 40 min
„Winkelscharte“ - A 6/I: 50 min
„Winkelscharte“ - A 6/II: 35 min
gesamt: 4 h 15 min (von/bis A 6/I mit Torre Clampil)
3 h 35 min (von/bis A 6/I nur bis „Winkelscharte“)
3 h 10 min (von/bis A 6/II mit Torre Clampil)
2 h 30 min (von/bis A 6/II nur bis „Winkelscharte“)
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 830 Hm (von/bis A 6/I mit Torre Clampil)
ca. 790 Hm (von/bis A 6/I nur bis „Winkelscharte“)
ca. 650 Hm (von/bis A 6/II mit Torre Clampil)
ca. 610 Hm (von/bis A 6/II nur bis „Winkelscharte“)
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technische Schwierigkeit:
▪ bis zum Rinnenauslauf: oberer Teil schwierig, Helm empfehlenswert (Steinschlaggefahr)
▪ Rinnenauslauf - „Winkelscharte“: sehr schwierig, Steigeisen notwendig, Helm (Steinschlaggefahr)
▪ „Winkelscharte“ - Torre Clampil: extrem schwierig, Steigeisen notwendig, 10 Hm Klettersteig
Orientierung: leicht, A 6/I - Winkelalm: mäßig schwierig
Lawinengefahr: sehr groß - nur bei sichersten Verhältnissen!, ostseitiger Steilhang - im Frühjahr
daher sehr zeitig aufbrechen (wegen im Tagesverlauf rasch ansteigender Lawinengefahr)
beste Zeit: Mitte Februar bis Ende März; bei wenig Schnee im unteren Bereich den höheren A 6/II
benützen!
Stützpunkt: keiner
Allgemeines:
Die „Winkelscharte“ (Namensgebung durch den Autor) trennt den Rosskofel (Monte Cavallo
di Pontebba, 2239 m; südlich) von den nördlich vorgelagerten Rosskofelzähnen (Westgipfel
[direkt über der Winkelscharte]: Torre Clampil, 2079 m; Ostgipfel: Winkelturm [Torre Winkel],
2040 m). Auch wer den Torre Clampil nicht besteigt, hat mit der Winkelscharte allein bereits ein
überaus lohnendes Tourenziel gefunden. Die Namen „Contin-Scharte“ bzw. „Forcella Contin“
finden sich in der Klettersteig-Literatur, sind aber sehr neu und wurden erst 2007 (Bau des ersten
Klettersteigs auf die Rosskofelzähne) kreirt. Da aber ohnehin schon die alte, über die Scharte auf
den Rosskofel führende Via ferrata nach E. Contin benannt ist, erscheint mir „Winkelscharte“
treffender.
Es wird dringend davon abgeraten, von der Winkelscharte eine Winterbegehung der Via ferrata
Enrico Contin auf den Rosskofel zu versuchen (obwohl vom Autor bereits durchgeführt und auch in
einem italienischen Skitourenführer so beschrieben): Die Klettersteigsicherungen sind (nahezu)
vollständig unter Schnee verborgen und können daher nicht benutzt werden! Man lasse sich auch
keineswegs dazu verleiten, am markierten Normalweg auf der österr. Seite der Winkelscharte
abzufahren, da diese Rinne von einer schwierigen Fels-Steilstufe unterbrochen wird!
Fast alle Skialpinisten benützen den höher gelegenen A 6/II. Von A 6/I wird man daher zumeist
Spurarbeit leisten müssen! Ich habe diesen tieferen Ausgangspunkt aber bewußt angegeben, um
zumindest „Normallänge“ zu erreichen (da vom oberen P nur eine Halbtagestour möglich ist).
Varianten:
• Vom kleinen Boden ca. 10 min oberhalb der Winkelalm versucht man bei wenig Schnee - daran
erkennbar, daß viele Latschen auf der Waldrand-Route ein Fortkommen stark erschweren - in etwa
dem markierten Weg, der etwas rechts davon im Wald verläuft, zu folgen.
• Eine dritte Möglichkeit, die bei sehr viel Schnee die am wenigsten anstrengende Aufstiegsroute
vermittelt (für die Abfahrt wegen eines ausgedehnten Blockfeldes hingegen völlig ungeeignet ist!),
besteht darin, ganz rechts immer genau im Grund des bewaldeten Grabens aufzusteigen. (Anm.: Ca. 1
min nach dem Ende des kleinen Bodens zweigt bei einem Wegweiser [der aber fast immer vollständig unter Schnee
verborgen ist] rechts der markierte Steig zur Madritschen [Monte Madrizze] ab, dem man aber nur ca. 3 min durch den
weiterhin völlig ebenen Graben folgt [hier keine Markierung erkennbar]. Dann erst beginnt der Graben anzusteigen.)

Weiter oben lichtet sich der Wald dann zunehmends. Der (Haupt)Graben führt schließlich links des
vom Winkelturm (Torre Winkel) herabziehenden Kammes in ein Hochkar und endet dort (ungefähr
neben dem Winkelturm). Nun (etwas links haltend) in Serpentinen den Steilhang zum Auslauf der
von der Winkelscharte herabziehenden Rinne empor.
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Mitte: Torre Clampil. Der felsige Steilaufschwung am Grat (gut gesichert!) ist klar erkennbar.
rechts: „Winkelscharte“ (Forcella Contin) - Aufstieg und Abfahrt erfolgen auf der (nicht sichtbaren) Rückseite!
(Standort des Photographen: Rudnigsattel [Sella di Aip])
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Skitour 6 / 13 / 19
Torre Clampil (6)
Madritschen (Monte Madrizze) (13)
Malurch (Monte Malvueric alto) (19)

Skitour

19

Malurch (Monte Malvueric alto, Malvuerich), 1899 m

Die abweisende Nordwand, die der Malurch (Monte Malvueric alto) Richtung Nassfeld-Pass (im Vordergrund die
Loipe am Lago Pramollo) hinstreckt, läßt nicht erahnen, daß er auf der Rückseite ein Skiberg (zumindest für
Fortgeschrittene) ist.

Ausgangspunkt (A 19): Holzlagerplatz in einer langgezogenen Kehre der ital. Nassfeld-Straße auf
1280 m (lt. Tabacco-Karte), westlich der Tratten Alm (Malga Tratten). Hier wird ein Parkplatz
ausgeschoben.
Anm.: Die etwas höher (auf ca. 1295 m) liegende Abzweigung des markierten Weges auf den Malurch ist als
Ausgangspunkt nicht geeignet, da es hier bei Schneelage keine Parkmöglichkeit in der Nähe gibt!

Routenverlauf:
A 19 - Malurch (Monte Malvueric alto):
Ca. 20 m aufwärts am Rand der Nassfeld-Straße zur Abzweigung einer Forststraße linkerhand
(bei einem Wildwechsel-Verkehrsschild). Diese führt ca. 5 Hm hinab und verzweigt sich sofort hier rechts! Parallel zur Nassfeld-Straße leitet sie (unwesentlich steigend) zu einer anderen
Forststraße, auf der bereits die blau-orange „Alta via C.A.I. Pontebba“-Farbmarkierung zum
Malurch verläuft - hier nach links. Die Straße kreuzt sofort das (trockene) Bachbett des
Bombaschbaches (Rio Bombaso) und macht kurz darauf knapp 20 Hm Verlust bis zu einer kleinen
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Lichtung (lt. Tabacco-Karte 1270 m), wo sie sich teilt: Man nimmt die linke markierte Straße
(Holzwegweiser „ALTA VIA C.A.I. PONTEBBA MALVUERICH“ auf einem Baum)!
Diese führt in Kürze eben zu einer weiteren, größeren Lichtung (auf der man noch die
Grundmauern der ehemaligen Fernengel Hütte erkennen kann). Von dieser (Wegweiser „Alta via
CAI Pontebba“ am rechten Lichtungsrand auf einem Baum) zunächst in etwa gerade durch den
Hochwald aufsteigen, soweit wie möglich dem Verlauf des markierten Sommerweges folgend.
(Anm.: 2019 war der untere Teil des Steigverlaufes durch den Wald durch eine ausgedehnte Windwurffläche mit großen
Baumstämmen blockiert. Eine Umgehung war aber kleinräumig rechterhand möglich.) Weiter oben schwenkt man

dann nach links und quert schneisenartig am bzw. knapp unter dem Felsfuß ansteigend dahin bis
unter den Auslauf einer engen, steilen Felsrinne, durch die man die Ski ca. 10-15 min tragen muß:
Eine kleine Metall-Leiter rechterhand hilft dabei, die österr. Sperrmauer aus dem 1. Weltkrieg zu
überwinden und darauffolgend die „Malurchalm-Scharte“ (ca. 1600 m lt. Tabacco) zu erreichen.
(Anm.: Achtung auf hartnäckige Vereisungen, insbesonders knapp oberhalb der Leiter! Unbedingt schon am Rinnenfuß
Steigeisen anlegen!)

Nun traversiert man auf der Südseite - weiterhin dem markierten Sommerweg folgend - zunächst
kurz eben durch den Wald (knapp oberhalb der versteckten und bereits verfallenen Almhütte auf der
Malurchalm / Casera Malvueric), dann leicht ansteigend. Bereits bei erster(!) Gelegenheit quert
man - mit minimalem Höhenverlust - in die große südostseitge Mulde hinein. (Anm.: Die Einquerung in
die Mulde erfolgt eine Spur tiefer als der Sommerweg! So erspart man sich die Querung eines südseitigen [evtl.
ausgeaperten] Steilhanges!)

Entlang der Mulde steigt man durch herrliches freies Skigelände (einzelne Bäume, Latschen
unter Schnee) ca. 150 Hm auf den Südostkamm des Hauptgipfels, den man in einer kleinen
Einsattelung ( P. 1798 m lt. Tabacco) erreicht. Entlang des Kammes müssen nun noch weitere 100
Hm bis zum höchsten Punkt überwunden werden:
Der Kamm präsentiert sich zunächst noch als breiter Rücken, auf dem man sich - mit
Respektabstand zu den Felswänden und Wächten rechterhand - etwas links hält. (Anm.: Eventuell ist
hier die „Latschengasse“ des Sommerweges erkennbar, der man folgt.) Ein kleiner Vorgipfel wird links
„angeschnitten“. Achtung: Die leicht fallende Querung in die Gratscharte dahinter kann vereist sein!
Nun am engeren Grat, weiterhin mit angeschnallten Skiern, zum höchsten Punkt des Malurch mit
Glocke und Gipfelbuch-Kassette (letztere zumeist unter Schnee).
Malurch (Monte Malvueric alto) - A 19:
Die Abfahrt ist ident mit dem Aufstieg.
Zeiten:
A 19 - Malurch: 2 h 50 min
Malurch - A 19: 1 h 30 min
gesamt: 4 h 20 min
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 650 Hm
technische Schwierigkeit: extrem schwierig (kurze Stelle), Steigeisen notwendig, Helm
(Steinschlaggefahr)
Orientierung: mäßig schwierig
Lawinengefahr: sehr groß - nur bei sicheren Verhältnissen!
beste Zeit: Anfang Februar bis Anfang März
Stützpunkt:
In der „Malurchalm-Scharte“ (1600 m) befindet sich eine winzige Holzhütte auf „Stelzen“, die
als Werkzeuglager dient. Die Tür ist überdacht und erhöht, und kann somit auch bei sehr viel
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Schnee problemlos geöffnet werden. Kein Inventar! Mit eigenem Schlafsack und Isomatte
Nächtigung möglich.
Allgemeines:
Auf alten österreichischen Karten gibt es lediglich einen „Malurch“, womit der höhere
Hauptgipfel gemeint ist. Besonders formenschön wirkt das längliche Felsmassiv vom Nassfeldpass,
dem der Malurch seine ski-abweisende Fels-Seite zuwendet. Ich vermute, daß meine Solo-Skitour
auf den Malurch vom 22.3.2019 die allererste Skitour auf diesen Berg überhaupt war. Obwohl 99%
der Route skitauglich sind, scheint die kurze Steilrinne sonst alle Skitourengeher abzuschrecken...
Variante - „Kleiner Malurch“ (Monte Malvueric basso):
Aus der großen Mulde kann man alternativ, aber deutlich steiler, auch - sich links haltend - den
„Kleinen Malurch“ ersteigen, dessen nordseitiger topographischer Gipfel ca. 1816 m mißt. Man
steuert dazu auf die linke der beiden Scharten im Seitenkamm zu (die sich bei genauerer
Betrachtung als „Schein-Scharte“ entpuppt). Der südseitige trigonometrische Aussichtspunkt, der
über den kurzen Verbindungsgrat zusätzlich erreicht werden kann, ist 1814 m hoch.

Die rote Linie zeigt die Querung am bzw. knapp unter dem Felsfuß. Darüber geht es zu Fuß durch eine kurze Steilrinne
empor in die markante Einkerbung der „Malurchalm-Scharte“.
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Die beiden Bilder zeigen die
Schlüsselstelle der Tour: Die österr.
Sperrmauer aus dem Ersten Weltkrieg in
der Steilrinne zur „MalurchalmScharte“ wird mittels einer Stahlleiter
überwunden.
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oben: Die große nach
Südosten ausgerichtete
Mulde des Malurch,
durch die am aufsteigt
und abfährt, bietet
herrliches Skigelände (r.
u. ist die Skispur des
Autors erkennbar).

unten: Die Glocke am
Gipfel des Malurch
(Monte Malvueric
alto). Im Hintergrund
erkennt man v. a. den
Gartnerkofel.

Landkarte siehe Skitour 6!
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Skitour

7

Rosskofel (Monte Cavallo di Pontebba), 2239 m
Creta di Pricotič, 2223 m
7 b): Studena bassa

R: Rosskofel (Monte Cavallo di Pontebba), Gipfel ist nicht sichtbar
C: Creta di Pricotič
Ru: Rudnigsattel (Sella di Aip)
Linien: Aufstiegs- und Abfahrtsrouten. Klar erkennbar ist die Schlüsselstelle der Tour, nämlich der diagonale, extrem
steile und extrem ausgesetzte „Durchschlupf“ zwischen den Felsen (Bildmitte). Von ganz rechts oben kommt der
Zubringer von der Rudnigsattelbahn. (Der Zubringer ganz rechts unten wird im Text nicht erwähnt.)
(Standort des Photographen: Treßdorfer Höhe)

Ausgangspunkt (A 7): Sonnleit(e)n. In der ersten Kehre findet man das „Almstüberl“ der
Hapimag-Ferienanlage und mehrere gelbe Wegweiser, u. a. „Rosskofel“ - hier geradeaus weiter!
Die geräumte Schotterstraße führt zu einer Schranke mit Fahrverbotstafel (gleich nach dem letzten
Haus des Hapimag-Dorfes), ca. 1420 m. (Hier nur sehr eingeschränkte Parkmöglichkeit für 1-2
PKW; daher evtl. schon früher parken!)
Routenverlauf:
A 7 - Rudnigsattel (Sella di Aip):
Nur ca. 30 m nach dem Schranken findet man linkerhand neuerlich mehrere gelbe Wegweiser.
Man folgt hier wieder dem Hinweis „Rosskofel“, und zwar auf einer ungeräumten Forststraße.
Diese quert nur sehr flach ansteigend und macht dabei zwei Kehren unmittelbar hintereinander. Bei
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weiteren gelben Wegweisern (Aufschrift u. a. „Rosskofel“) verläßt man die Straße rechts auf einem
Steig.
Der markierte Steig quert fallend (ca. 20 Hm Verlust) in 3 min in eine flache Mulde. Ab hier
verläuft er mehr oder weniger eben (und ist leicht nachvollziehbar durch viele, gute rot-weiße
Markierungen auf Bäumen). (Anm.: Etwaige andersführende Ski- und Fußspuren ignorieren!) Man folgt dem
markierten Pfad bis zu einem mit Draht und Stacheldraht umspannten Baum am Rande einer
Lichtung. (Anm.: Diese befindet sich wenige min vor einem Steg über den Rudnigbach.)
Hier verläßt man den Steig links und folgt der länglichen - immer wieder kurz durch Bäume
unterbrochenen - Lichtung knapp 5 min aufwärts zu einem (etwas versteckten) Hochsitz. Von dort
nicht mehr auf der Lichtung weiter, sondern rechts sanft ansteigend durch den Wald queren
(weglos). Gleich gelangt man so zu einem kleinen Graben (= östlicher Seitengraben des
Rudniggrabens), den man kreuzt (nur wenige Hm Verlust). Auf der anderen Grabenseite steigt man
den bewaldeten Hang in Serpentinen - dabei leicht rechts haltend - aufwärts zu einem kleinen
Plateau (nur licht bewaldet, evtl. fließt hier ein Bächlein), von dem aus man schon das Holzhaus der
Talstation des 4er-Sesselliftes „Mössernbahn“ sieht. Dieses ansteuern! Unmittelbar rechts davon
klettert man über die Absperrung auf die Skipiste und geht über diese in 3 min weiter zur Talstation
des 6er-Sessellifts „Rudnigsattelbahn“, ca. 1600 m. (Der Absatz bei den Talstationen wird als
„Mössern“ bezeichnet.)
Da der enge obere Rudniggraben ab hier zunächst kaum aufstiegstauglich ist, sollte man
zunächst knapp parallel rechts oberhalb ansteigen: Von einem winzigen Stausee (im Winter
zumeist ohne Wasser) direkt neben der Talstation geht man wie beschrieben (offenes Gelände
zwischen Bäumen). Dabei erfolgt auch die Querung eines kleinen Seitengrabens (minimaler
Höhenverlust). Unmittelbar danach kommt man zu einem Baum mit rot-weiß-roten
Markierungsplättchen (beidseitig) und ca. 20 m dahinter zum nächsten Baum mit einem weißen
Wegweiser „Rudnig Alm“ (für die Gegenrichtung).
Man kann ab hier wieder direkt im Grund des oberen Rudniggrabens ansteigen. Dieser ist jetzt
nur noch eine enge (aber wieder aufstiegstaugliche) Rinne, die zunächst noch relativ flach verläuft
(Seitenrinnen ignorieren; immer geradeaus halten!), dann aber deutlich steiler wird und tw. enge
Spitzkehren erfordert. Weiter oben wird die Rinne dann wieder etwas flacher. An einem gelben
Wegweiser auf ca. 1840 m Seehöhe (Aufschrift u. a. „Rudnigsattel 20 min“, bei viel Schnee nicht
sichtbar) vorbei gelangt man in ihr schließlich genau zum Rudnigsattel (Rudnik Sattel, Sella di
Aip), 1945 m (lt. ÖK) bzw. 1942 m (lt. Tabacco).
(Dort rot-weiß-rote Markierungen auf Felsen, gelber österr. Wegweiser mit Positionsangabe
„Rudnig Sattel 1945 m“ und Richtungsangabe u. a. „Rosskofel“, sowie weißer ital. Wegweiser
„Biv. E. Lomasti“ bzw. „C.ra di Aip“ auf Felsen [alle bei viel Schnee nicht erkennbar]. Wenige m
rechterhand österr.-ital. Grenzstein p-19 auf einer kleinen Kuppe [zumeist freigeblasen und auch bei
viel Schnee gut erkennbar].)
Im Rudnigsattel Abzweigung von Skitour 8, Skitour 9, Skitour 10 und Skitour 14!
Anm.: In den Rudnigsattel gelangt man in knapp 10 min auch von der Bergstation der Rudnigsattelbahn (ca. 1965
m) über die österr. Seite: Zunächst quert man den Hang fallend (unter kleinen Felsen), dann leicht steigend (20-30 Hm).

Rudnigsattel (Sella di Aip) - Rosskofel (Monte Cavallo di Pontebba):
(Hinweis: Nur ca. 200 m abseits auf der italienischen Seite befindet sich das Bivacco E. Lomasti, 1920 m.)

Dem „Rosskofel“-Wegweiser folgend zunächst ansteigend nach links queren (rot-weiß-rote
Sommermarkierung tw. auf Felsen erkennbar), dann gerade aufwärts (Spitzkehren, geringfügige
Abweichung vom Sommerweg) zum Fuß der Creta di Pricotič-Nordwand, die genau beim Auslauf
einer engen Steilrinne erreicht wird. Ab hier wieder nach links queren: Am Felsfuß zunächst nahezu
eben den extrem(!) steilen Abschluß einer kleinen Mulde traversieren, dann ansteigend über den
nach wie vor extrem(!) steilen Hang queren (incl. zwei Spitzkehren!), wo man einen „Durchschlupf“
zwischen den Felsen nützt. Dieser ist zudem extrem ausgesetzt, da jetzt auch talseitig senkrechte
Felsen abbrechen! (Sicherheits-Hinweise: Man kann diese ca. 10-15 min lange Schlüsselstelle auch zu Fuß - mit
Steigseisen[!] - bewältigen. Mit angeschnallten Skiern unbedingt mit Harscheisen gehen, und zwar ohne jegliche
Steighilfe, damit die Eisen optimal greifen!) Danach normalisiert sich das Gelände abrupt, und man gelangt
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bald in eine Mulde nördlich unterhalb des Sattels zwischen Rosskofel und Creta di Pricotič, ca.
2100 m. Hier verzweigen sich die Routen: rechts zur Creta di Pricotič, links zum Rosskofel.
Letzterer sei zuerst gewählt:
Dem natürlich vorgegebenen Verlauf des Geländes folgend gelangt man auf den Kamm und geht
hier - unmittelbar links am (völlig unmarkanten) österr.-ital. Vorgipfel (mit dem Grenzstein p-31)
vorbei - zum rein italienischen Hauptgipfel des Rosskofels. Dort finden sich folgende Objekte:
eine trigonometrische Metallkonstruktion, eine Glocke (von der OEAV-Sektion Hermagor und
CAI-Sektion Pontebba gemeinsam errichtet), eine Kassette mit Gipfelbuch und ein großer
Steinhaufen.
Rosskofel (Monte Cavallo di Pontebba) - Sattel zwischen Rosskofel und Creta di Pricotič:
Den Vorgipfel auf der gleichen Seite (also bei der Abfahrt rechts) knapp umfahren. Dann aber
dem Grenzkamm nach Nordwesten folgen, und zuletzt um eine kleine Felsformation auf diesem
ebenso knapp rechts (österr. Seite) herumfahren. Man gelangt so in den Sattel zwischen Rosskofel
und Creta di Pricotič, wo sich eine markante große Felsnische befindet, ca. 2130 m. (Der
Grenzstein p-27 ist zumeist unter Schnee verborgen.)
Sattel zwischen Rosskofel und Creta di Pricotič - Creta di Pricotič:
Am Grenzkamm (= Ostrücken) aufwärts, später etwas rechts davon (österr. Seite), zum Gipfel
der Creta di Pricotič - hier kleiner Steinmann. (Der Grenzstein p-25 ist zumeist unter Schnee
verborgen.)
Nr. 7 a) Creta di Pricotič - A 7:
Man fährt hinab in die weithin sichtbare Mulde nördlich unterhalb des Sattels (zwischen
Rosskofel und Creta di Pricotič), wo man in die Aufstiegs-Route einmündet.
Nur kurz, nämlich bis unmittelbar nach dem „Felsdurchschlupf“, ist die Abfahrt ident mit dem
Aufstieg. (Hinweis: Diese Schlüsselstelle ist zwar abwärts auch als „sehr schwierig“ einzustufen, wirkt aber doch
nicht so extrem wie beim Aufstieg! Dieses Phänomen läßt sich einerseits durch die Bekanntheit erklären, andererseits
aber auch dadurch, daß man sich abfahrend viel schneller darüber hinweg bewegt.)

Nun gerade hinab in die kleine Mulde. Darunter weiter steil hinab. An der einzig möglichen
bzw. sinnvollen Stelle erfolgt eine kurze Steiltraverse nach rechts in das Kar unter dem Rosskofel.
Die Ausfahrt aus diesem geschieht (rechts haltend) durch eine kurze breite Rinne - zum endgültigen
Felsfuß, ca. 1740 m.
Jetzt deutlich flacher - etwa in der geradlinigen Verlängerung - weiter abfahren (vereinzelt
Felsblöcke und Bäume). Bald gelangt man so in den oberen Rudniggraben, den man exakt(!) an
der Stelle erreicht, wo man ihn auch beim Aufstieg (von der anderen Seite kommend) erreicht hat!
Man fährt jetzt aber im(!) engen Graben, wo sich zumeist schon eine Buckelpiste (von
Variantenfahrern) gebildet hat. (Anm.: Bei guten Schneeverhältnissen ist der Rudnigbach hier noch [nahezu]
vollständig unter Schnee verborgen; ansonsten ist dieser evtl. etwas hinderlich.) Man kommt so wieder zum
kleinen Stausee bei der Talstation der Rudnigsattelbahn (= „Mössern“).
Die weitere Abfahrt ist ident mit dem Aufstieg.
Nr. 7 b) (incl. Gegensteigungen) Creta di Pricotič - Studena bassa:
Man fährt zurück hinab in den Sattel zwischen Rosskofel und Creta di Pricotič (ca. 2130 m), und
wendet sich hier rechts auf die italienische Südseite.
Durch eine steile, aber harmlose Rinne erreicht man ein weites, flaches Kar auf ca. 2000 m. Vom
Kar-Plateau fährt man kurz schräg links weiter, dann gerade hinab (wunderschöner Steilhang!). In
der (zumeist unter Schnee befindlichen) Latschenzone ist noch eine kurze Steilstufe zu bewältigen,
bevor man auf ca. 1720 m den Talboden des Prihatitsch (Pricotič)-Grabens erreicht hat.
Fortsetzung in diesem siehe Skitour 8 b)!
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Zeiten:
A 7 - Rudnigsattel: 2 h
(knapp 10 min ab Bergstation Rudnigsattelbahn)

Rudnigsattel - Rosskofel: 1 h
Rosskofel - Sattel zwischen Rosskofel und Creta di Pricotič: 5 min
Sattel zwischen Rosskofel und Creta di Pricotič - Creta di Pricotič: 15 min
Creta di Pricotič - A 7: 1 h, Anm.: 7 a)
Creta di Pricotič - Studena bassa: 2 h, Anm.: 7 b)
gesamt: 4 h 20 min [Nr. 7 a)], 5 h 20 min [Nr. 7 b)]
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg: ca. 950 Hm [Nr. 7 a)], ca. 1040 Hm [Nr. 7 b)] (davon bis Rudnigsattel ca. 550 Hm)
Abfahrt: ca. 950 Hm [Nr. 7 a)], ca. 1770 Hm [Nr. 7 b)]
technische Schwierigkeit:
▪ bis zum Rudnigsattel: mäßig schwierig
▪ oberhalb des Rudnigsattels: extrem schwierig; 10-15 min ausgesetzte Steilhangtraverse mit
Absturzgefahr über Felswand; Steigeisen mitführen; nur für die absolute Elite der Skibergsteiger!
▪ Abfahrt nach Studena bassa: schwierig, eine Steilrinnen-Stelle sehr schwierig
Orientierung: Sonnleit(e)n - Mössern: schwierig; Mössern - beide Gipfel - Nr. 7 a): mäßig
schwierig, Abfahrt nach Studena bassa: mäßig schwierig, stellenweise schwierig
Lawinengefahr: im Hochwinter und nach Neuschnee sehr groß!; sonst im Spätwinter/Frühjahr
mäßig - aufgrund ausgeprägter Nord- und Höhenlage praktisch keine Gefahr von Naßschneelawinen
durch tageszeitliche Erwärmung (gilt nicht für Abfahrt nach Studena bassa)
beste Zeit:
▪ bei Rückkehr zum A 7: Anfang/Mitte März bis Ende April; ausgeprägte Nord- und Höhenlage!
▪ bei Talabfahrt nach Studena bassa: Hochwinter bis Anfang März; Südlage
Stützpunkte:
am Ausgangspunkt (bzw. in unmittelbarer Nähe): Hapimag-Ferienanlage (incl. „Almstüberl“),
Restaurant Pizzeria Zur Resi, Hotel Restaurant Sonnleiten
Bivacco Fisso „Ernesto Lomasti“, 1920 m: unbewirtschaftete Biwakschachtel, immer offen (bei
sehr viel Schnee ist zur Freilegung des Eingangs eine Lawinenschaufel notwendig!), keine
Betten!, keine Decken!, keine Heiz- oder Kochmöglichkeit!, nur Unterstand bzw. Nächtigung
mit eigener Ausrüstung (Schlafsack und Isomatte) möglich; Platz für ca. 6 Personen
Hinweis: Das Biwak liegt auch an der Skitour 8 (Trögl [Creta di Rio Secco]), Skitour 9 (Zottachkopf),
Skitour 10 (Trogkofelturm-Scharte) und Skitour 14 (Ringmauer [Pale di San Lorenzo]) und kann eventuell in
sinnvoller Kombination(!) mit diesen genutzt werden. Die alte Biwakschachtel, die hier bis 2019 stand, hatte noch
12 Betten und Decken, die neue leider gar keine mehr...

ca. 800 m vom Endpunkt in Studena bassa (Richtung Pontebba): La Vecchia Latteria (Restaurant
und Gästezimmer), in der Wintersaison nur Fr. abends, Sa. u. So. offen
Allgemeines:
Die Creta di Pricotič ist nur auf der italienischen Tabacco-Karte (mit 2225 m) namentlich
vermerkt; auf der ÖK findet man lediglich einen Höhenpunkt „2223“. Es gibt auch eine Creta di
Pricot, die auf der ÖK mit nur 2203 m eingetragen ist (die Höhe bezieht sich auf einen
vorgelagerten Punkt am Ostgrat), auf der Tabacco-Karte hingegen korrekt mit 2252 m - d. h. sie ist
sogar etwas höher als der (wesentlich bekanntere) Rosskofel. Wegen ihrer Lage im „Abseits“ wird
sie von mir aber nicht als Skitourenziel angeführt. (Der Abstecher vom Rosskofel durch die flache
Einsattelung dazwischen ist problemlos.)
Eine ausgetretene Aufstiegsspur findet man zumeist erst ab (kurz vor) dem Rudnigsattel, da die
meisten Begeher Liftunterstützung in Anspruch nehmen.
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Variante für Nr. 7 b): In das weite, flache Kar auf ca. 2000 m kann man auch von knapp nördlich
des Rosskofel-Gipfels durch eine (bei wenig Schnee felsdurchsetzte - dann abzuraten!) extrem steile
Rinne einfahren. Nur bei absolut sicheren Verhältnissen!
Variante zur Forcje dai Claps: Wer an Rosskofel und Creta di Pricotič auch noch den Trögl
(Creta di Rio Secco) „anhängen“, und dabei nicht den Umweg über den Rudnigsattel machen
möchte, der kann (relativ problemlos) von der Creta di Pricotič direkt zur Forcje dai Claps abfahren.
(In der Gegenrichtung ist diese Variante wegen der Steilheit hingegen nicht zu empfehlen.)
Vom Gipfel der Creta di Pricotič folgt man dem Nordwestgrat bis etwas vor einen Abbruch, wo
man linkerhand einen ersten leichten „Durchschlupf“ durch die Felsen sieht. Dort hinab (bei wenig
Schnee, insbesondere im Frühjahr, stehen größere Felsblöcke frei) bis zu einem markanten, flachen
Absatz. Hier am besten rechts (theoretisch könnte man auch links fahren) über eine steile, breite
Rampe hinab zur langgezogenen Forcje dai Claps, die man nahe ihres nordwestlichen Endes
erreicht. Für den folgenden Aufstieg auf den Trögl (Creta di Rio Secco) - siehe Skitour 8 - wird
hier wieder angefellt.

Die letzten Meter bis zum Gipfel des Rosskofels (Monte Cavallo di Pontebba) - die trigonometrische
Metallkonstruktion ist bereits erkennbar.
(Standort des Photographen: knapp unter dem österr.-ital. Vorgipfel)
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Creta di Pricotič, Ostrücken - hier bzw. etwas rechterhand verlaufen Aufstieg und Abfahrt
(Standort des Photographen: knapp unter dem österr.-ital. Vorgipfel des Rosskofels [Monte Cavallo di Pontebba])
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Creta di Pricotič, Nordwestrücken - die Abfahrtsvariante zur Forcje dai Claps (Linie)
(Standort des Photographen: Gipfel des Trögl [Creta di Rio Secco])
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Skitour 7
Rosskofel (Monte Cavallo di Pontebba),
Creta di Pricotič, Studena bassa (7b)
≈ 1 : 16 175
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Skitour

8

Trögl (Creta di Rio Secco), 2203 m
8 b): Studena bassa

Ru: Rudnigsattel (Sella di Aip)
R: Rosskofel (Monte Cavallo di Pontebba)
C: Creta di Pricotič
F: Forcje dai Claps
T: Trögl (Creta di Rio Secco)
Pfeil: deutet auf die sehr ausgesetzte Steilhangquerung
Ring: Bivacco Fisso „Ernesto Lomasti“
(Standort des Photographen: „Trogsattel“ - siehe Skitour 11)

Ausgangspunkt (A 8): Rudnigsattel (Rudnik Sattel, Sella di Aip), 1945 m; Zugang via

Skitour 7

Routenverlauf:
A 8 - Trögl (Creta di Rio Secco):
(Hinweis: Nur ca. 200 m auf italienischer Seite des Rudnigsattels befindet sich das Bivacco E. Lomasti, 1920 m. Es
wird auf dieser Route knapp rechts liegen gelassen. Ein Umweg darüber erfordert zusätzliche 5 min.)

Auf der ital. Seite des Grenzkammes quert man - dem weißen Wegweiser „Biv. E. Lomasti“
bzw. „C.ra di Aip“ folgend (bei viel Schnee nicht sichtbar) - nach Südwesten: zunächst minimaler
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Höhenverlust (knapp 20 Hm), dann beginnt sofort eine leicht steigende, sehr ausgesetzte(!)
Steilhangquerung, die tw. direkt oberhalb von Felsabstürzen verläuft! Bei guten Bedingungen ist
diese Traverse mit angeschnallten Skiern möglich, bei schlechten (hart gefroren oder
Lawinenschnee) hingegen nur zu Fuß (Ski tragen) - evtl. sind sogar Steigeisen notwendig! Dieses
querende „weiße Band“ durch die Felsen kann schon vom Rudnigsattel vollständig eingesehen
werden. Es leitet zum Beginn der flachen, langgezogenen Einsattelung Forcje dai Claps (1994 m),
die die Creta di Pricotič (links) vom Trögl (Creta di Rio Secco, rechts) trennt, und in welcher man
sanft steigend bis etwas vor den Sattelpunkt aufsteigt. (Anm.: Auf italienischen Wegweisern findet man auch
die Schreibung „Forcje dai Class“. Der langgezogene Sattel ist nur auf der Tabacco-Karte eingezeichnet.)

Man steht nun unmittelbar vor dem mit kleinen Felsen durchstreuten, mäßig steilen Gipfelhang
des Trögl. Die Felsen können alle leicht umgangen werden - dabei rechts haltend ansteigen: Bald
werden Serpentinen nötig, später am besten auf einem kleinen Rücken empor. Ein kurzes
Flachstück des Kammes wird rechtzeitig links umgangen (sanft ansteigende Querung); danach
erreicht man in wenigen min den nahen Gipfel. Dort befindet sich ein kleiner Steinmann. Achtung
auf senkrechte Felsabstürze auf der anderen Seite und eventuell auch Wächten!
Nr. 8 a) Trögl (Creta di Rio Secco) - A 8:
Auf gleicher Route zurück in den Rudnigsattel.
Nr. 8 b) (incl. Gegensteigungen) Trögl (Creta di Rio Secco) - Studena bassa:
Die Abfahrt erfolgt etwas weiter südöstlich (also in Abfahrtsrichtung rechts), sodaß man in das
südöstliche Ende der langgezogenen, flachen Einsattelung Forcje dai Claps gelangt. Hier nach
rechts in den Prihatitsch (Pricotič)-Graben:
Sofort erreicht man eine kleine Senke, deren tiefsten Punkt man am besten rechts umfährt (auch
eine Variante über links ist möglich). Von der Geländekante dahinter folgen mehr als 400 Hm
herrliches, mittelsteiles Skigelände: Man fährt dabei einfach immer im Graben - zuerst völlig offen,
weiter unten auch Latschen, die aber zumeist unter Schnee sind bzw. wenn sie tw. frei sind keine
Behinderung darstellen wenn man zentral im Bachbett fährt. (Anm.: Auf ca. 1720 m mündet von links die
Abfahrt von Skitour 7 b) hinzu!) Auf ca. 1550 m Seehöhe ist eine gut sichtbare, rot-weiße
Farbmarkierung auf einem kleinen Baum angebracht: Hier führt die Sommermarkierung 432 links
in den Wald (um danach durch eine im Winter völlig ungangbare Steilwand zu queren).
Man hält sich hier nur bis zu einer Seitenrinne(!) links. (Warnung: Auch auf keinen Fall der
Hauptrinne weiter folgen, da diese bald über einen ungangbaren Felsabsturz führt!) Durch diese
steile, enge Rinne müssen die Ski knapp 100 Hm hinab getragen(!) werden. Die Rinne ist in ihrem
oberen, extrem südseitigen Teil oft ausgeapert (hier kann man evtl. auch an ihrem linken
Begrenzungsrand absteigen, oder mit Skiern „abrutschen“), weiter unten dann zumeist
schneebedeckt (Steigeisen sind im Regelfall aber nicht nötig). Es wird empfohlen, den untersten
Rinnenteil (eine unangenehme, enge und felsige Steilstufe - aber ungefährlich) links im Gestrüpp zu
umgehen, und sich hier wiederum ganz links (am Felsfuß) zu halten. Man gelangt so zu einem
markanten Wandfuß auf ca. 1420 m. Hier beginnt eine lange Linksquerung mit einer kurzen und
einer längeren Gegensteigung - die kurze wird noch ohne Felle bewältigt!
Man traversiert zunächst eben über offenes Gelände, dann leicht ansteigend (ca. 15 Hm) am
Waldrand zum zweiten markanten Wandfuß (ca. 1435 m). Danach wieder eben queren, wo man am
Waldrand erneut den Sommerweg erreicht. Auf diesem durch Wald (evtl. rot-weiße Markierungen
erkennbar) in wenigen Schritten zum dritten Wandfuß, ca. 1430 m.
Von dort nur 20-30 m in der Rinne darunter (die in den Wald führt) abfahren. Unter einem ca. 5
m hohen Felsen (eindeutig!) quert man fallend nach links, die Richtung beibehaltend durch lichtes
Buschwerk. (Anm.: Der Verlauf entspricht einem unmarkierten Sommer-Jagdsteig.) Genau im linken unteren
Eck der Buschzone führt ein Steig eben querend in den dichten Wald. Die ebene Querung führt zu
einem extrem markanten plateauartigen Absatz im lichten Hochwald (ca. 1360 m), den man schon
früher von weitem gesehen hat. Über dieses Plateau eben hinweg, rot-gelben Grenzmarkierungen
auf Bäumen folgend, und vom Ostrand durch einen kleinen Graben (weiterhin Markierungen und
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skifreundlicher Hochwald) hinab zu einer Straßenkehre, ca. 1325 m. Hier wird wieder angefellt für
den nun folgenden Gegenanstieg von ca. 75 Hm:
Auf der Straße aufwärts (eine Straßenabzweigung links ignorierend) in zwei Kehren zu ihrem
höchsten Punkt (ca. 1400 m), der sich knapp nördlich oberhalb des „Prihatitschkopf-Sattels“ (Sattel
nördlich des Prihatitschkopfes [M. Pricot]) befindet. (Anm.: Genau im Scheitelpunkt der Straße mündet der
markierte Sommerweg 432 bei einem Aufstiegs-Wegweiser wieder von links oben hinzu [rot-weiße
Farbmarkierungen.])
Anm.: Dieser im Vergleich zur Sommermarkierung sehr tiefe Verlauf ist sinnvoll, um unangenehmem Steilgelände
auszuweichen. Der Sommerweg hat zudem fast so viel (ca. 50 Hm) Gegenanstieg nach dem dritten Wandfuß. Ich habe
auch versucht, eine mittlere Variante zu erkunden, die in der obersten Kehre einmündet, was aber gelände- und
vegetationsbedingt nicht gelang.

Auf der anderen Seite gibt es zwei Möglichkeiten, um über die Conca di Pricot (eine
ausgedehnte Almlandschaft) abzufahren:
I.) durchgehend über die Straße (= Nr. 432 neu1)): Bald folgen zwei Kehren unmittelbar
hintereinander, dann eine längere Linksquerung, daraufhin zwei etwas weiter voneinander entfernte
Kehren (in der 4. Kehre ist ein Wegweiser für den Aufstieg), und schließlich geht es - nach einer
weiteren (flachen) Linksquerung - deutlich steiler in engen Kehren hinab. Bei einem Haus knapp
rechterhand (auf der Hauptwiese der Conca di Pricot) wird die Straße von einer Querstraße
gekreuzt (Wegweiser für den Aufstieg) - geradeaus weiter hinab auf der „Hauptstraße“. (Anm.: Hier
erlebt man die erste und einzige Almberührung der Conca di Pricot. Davor und danach verläuft die Straße im Wald.
Man hat von dieser Stelle zudem einen prachtvollen Blick auf die Crete di Glerîs o Settepicche und den Zuc dal Bôr!)

Weniger als 100 m danach, bei einer Furt über den linkerhand fließenden Rio Pricot (ca. 1130 m),
zweigt der CAI-Weg Nr. 433a auf einer Straße aufwärts ab. Wir folgen aber der rechten Straße
(weiterhin Nr. 432, Wegweiser „Studena bassa“) weiter abwärts. Auf dieser erfolgt auf ca. 1080 m
die Vereinigung mit der Straße von II.).
II.) direkt über die Alm: Auf der Straße folgen bald zwei Kehren unmittelbar hintereinander. Ca.
70 m nach ihrer zweiten Kehre verläßt man die Straße bei einem doppelstämmigen Baum scharf
rechts! (= Abzw. der alten, aufgelassenen 432er-Markierung; unscheinbare Stelle; erste verblasste
Markierung von Straße aus nicht sichtbar!) Auf einem Steig in 1 min zu einem Karrenweg (den man
etwas vor seinem Ende bei einem Wasserreservoir erreicht). Auf dem Karrenweg gelangt man
(links) hinab - dabei sind zwei Mikro-Varianten möglich (entweder direkt od. links über die Kehre)
- zu den obersten Almhütten der Conca di Pricot (1303 m lt. Tabacco) auf einer großen Lichtung.
Dort nach links auf der Zufahrtsstraße. Nur wenige m nach einer Straßenabzweigung rechts zweigt
rechterhand auch ein breiter Fußweg ab! Diesem, bald schneisenartig, gerade hinab folgen. Auf ca.
1220 m erreicht man den Waldrand der Hauptwiese. Über diese gerade weiter zu zwei Häusern (P.
1184 lt. Tabacco). Auf der Zufahrtsstraße zum nahen Haus darunter. Von diesem entweder in einer
Kehre über links oder - die Kehre abkürzend - über die Wiese gerade hinab zum Waldrand und kurz
durch den Wald (dort Kreuzung eines niedrigen Stacheldrahtzaunes) zur nahen Straße, die man
bereits wenige m vor ihrer nächsten Kehre erreicht (ca. 1100 m). (Anm.: In dieser Kehre zweigen zwei
Straßen ab.) In der nächsten, sehr nahen Kehre auf ca. 1080 m kommt die rot-weiße 432erMarkierung auf der Straße von I.) wieder hinzu.
gemeinsame Fortsetzung von I.) und II.): Selbst bei idealen Schneeverhältnissen finden sich auf
dem südseitigen, engen, ungewöhnlich steilen und kurvenreichen Fahrweg (weiterhin Nr. 432)
zumeist immer wieder kurze Ausaperungen. Diese ca. 400 Hm „Schneepflug-Quälerei“ - Traktorund Fußgängerspuren erschweren ein Abfahren zumeist zusätzlich - sind der Preis, den man für die
großartige Abfahrt im oberen Teil bezahlen muß...
Die Straße führt an einem Haus mit Marterl auf einer kleinen Lichtung (P. 918 m lt. Tabacco)
vorbei (schöner Rastplatz!). Kurz darauf passiert man einem Schuppen auf ca. 900 m. Unmittelbar
dahinter ignoriert man die Abzweigung des Steiges 432A (Wegweiser „Pianoro di San Marco“)
rechterhand und bleibt weiterhin auf der Straße, die auf ca. 820 m den Rio Pricot an einer sehr
schönen Stelle (oberhalb und unterhalb Kaskaden) kreuzt. Kurz danach wird die Linksquerung für
ein paar m eben (bzw. <5 Hm Gegenanstieg). Gleich darauf erreicht man auf ca. 800 m das zweite
Marterl (mit Bank). Viele kleine Kehren leiten schließlich von dort durch die steile bewaldete
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Flanke hinab in den Fratten-Graben (Val Pontebbana). Beim dritten Marterl führt eine Brücke über
den Pontebbana Bach (Torrente Pontebbana), und wenige m dahinter hat man beim Schranken die
geräumte Straße nahe den letzten Häusern von Studena bassa erreicht, ca. 675 m (mehrere 432erWegweiser für den Aufstieg). (Anm.: Wenn man hier ein zweites Fahrzeug abstellt, so muß man es ca. 100 m
talauswärts bei einem kleinen Metallschuppen parken. Direkt bei der Abzweigung besteht keine Parkmöglichkeit!)
1)

Auf der Tabacco-Karte 18 ist der Verlauf von Nr. 432 über die Conca di Pricot völlig falsch eingezeichnet. Der in
diesem Führer enthaltene Kartenausschnitt wurde von mir aber bereits diesbezüglich korrigiert.

Zeiten:
A 7 (Sonnleit(e)n) - A 8 (Rudnigsattel): 2 h
A 8 - Trögl: 55 min
Trögl - A 8: 25 min, Anm.: 8 a)
Trögl - Studena bassa: 2 h 5 min, Anm.: 8 b)
Trögl - (kurz vor) Trog Alm: 15 min [Variante c) od. d)]
(kurz vor) Trog Alm - A 8: 1 h [nach Variante c)] bzw. 1 h 5 min [nach Variante d)]
A 8 (Rudnigsattel) - A 7 (Sonnleit(e)n): 45 min
gesamt: 1 h 20 min [nur Nr. 8 mit 8 a)]
3 h [nur Nr. 8 mit 8 b)]
ca. 2 h 15 min (nur Nr. 8 mit Rundtour-Variante via Trog Alm)
4 h 5 min [Nr. 8 mit 8 a) und Nr. 7 bis bzw. von A 8]
5 h [Nr. 8 mit 8 b) und Nr. 7 bis A 8]
ca. 5 h (Nr. 8 mit Rundtour-Variante via Trog Alm und Nr. 7 bis bzw. von A 8)
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg: ca. 270 Hm [nur Nr. 8 mit 8 a)]
ca. 340 Hm [nur Nr. 8 mit 8 b)]
ca. 530 Hm (nur Nr. 8 mit Rundtour-Variante via Trog Alm)
ca. 840 Hm [Nr. 8 mit 8 a) und Nr. 7 bis bzw. von A 8]
ca. 890 Hm [Nr. 8 mit 8 b) und Nr. 7 bis A 8]
ca. 1100 Hm (Nr. 8 mit Rundtour-Variante via Trog Alm und Nr. 7 bis bzw. von A 8)
Abfahrt: ca. 270 Hm [nur Nr. 8 mit 8 a)]
ca. 1640 Hm [nur Nr. 8 mit 8 b)]
ca. 530 Hm (nur Nr. 8 mit Rundtour-Variante via Trog Alm)
ca. 840 Hm [Nr. 8 mit 8 a) und Nr. 7 bis bzw. von A 8]
ca. 1660 Hm [Nr. 8 mit 8 b) und Nr. 7 bis A 8]
ca. 1100 Hm (Nr. 8 mit Rundtour-Variante via Trog Alm und Nr. 7 bis bzw. von A 8)
technische Schwierigkeit: Sehr schwierig im Abschnitt Rudnigsattel - Forcje dai Claps wegen
einer extremen Steilhangquerung, die bei schlechten Bedingungen (hart gefroren oder
Lawinenschnee) äußerst gefährlich bzw. evtl. nur mit Steigeisen begehbar ist! Darüber breitet sich
dann aber leichtes Skigelände aus. Die Abfahrt nach Studena bassa ist zumeist mäßig schwierig,
aber eine Steilrinnen-Stelle muß als sehr schwierig bewertet werden.
Orientierung: leicht; Abfahrt nach Studena bassa: mäßig schwierig, stellenweise schwierig
Varianten (s. u.): mäßig schwierig; sehr unübersichtliches Gelände; bei schlechter Sicht (Nebel) auf
keinen Fall versuchen, da zur Orientierung Fernsicht unbedingt erforderlich!
Lawinengefahr: sehr groß - nur bei sichersten Verhältnissen!
beste Zeit:
▪ bei Rückkehr zum A 8: Anfang Februar bis Ende April; ausgeprägte Nord- und Höhenlage!
▪ bei Talabfahrt nach Studena bassa: Hochwinter bis Anfang März; Südlage
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Stützpunkte:
Bivacco Fisso „Ernesto Lomasti“, 1920 m: unbewirtschaftete Biwakschachtel, immer offen (bei
sehr viel Schnee ist zur Freilegung des Eingangs eine Lawinenschaufel notwendig!), keine
Betten!, keine Decken!, keine Heiz- oder Kochmöglichkeit!, nur Unterstand bzw. Nächtigung
mit eigener Ausrüstung (Schlafsack und Isomatte) möglich; Platz für ca. 6 Personen
Hinweis: Das Biwak liegt auch an der Skitour 7 (Rosskofel u. a.), Skitour 9 (Zottachkopf),
Skitour 10 (Trogkofelturm-Scharte) und Skitour 14 (Ringmauer [Pale di San Lorenzo]), und kann eventuell in
sinnvoller Kombination(!) mit diesen genutzt werden. Die alte Biwakschachtel, die hier bis 2019 stand, hatte noch
12 Betten und Decken, die neue leider gar keine mehr...

ca. 800 m vom Endpunkt in Studena bassa (Richtung Pontebba): La Vecchia Latteria (Restaurant
und Gästezimmer), in der Wintersaison nur Fr. abends, Sa. u. So. offen
Allgemeines:
Der Trögl ist der einzige Gipfel dieses Führers westlich des Nassfelds, dessen Bergkörper sich
(seit 1919) vollständig auf italienischem Staatsgebiet befindet. Der alte deutsche Name ist leider
bereits weithin in Vergessenheit geraten.
Varianten (Rundtour / Anschluß an Nr. 9/10): Alternativ kann man über den relativ flachen
Nordwestrücken zur Trog Alm (Casera di Aip, ca. 1700 m) abfahren. Dieser ist in seinem unteren
Teil extrem latschenverwachsen - bei viel Schnee (zumeist der Fall) sind die Latschen aber
vollständig (bzw. zumindest ausreichend) unter Schnee verborgen. Bei zu geringer Schneeauflage
sind die Varianten hingegen nicht fahrbar! Die Fortsetzung erfolgt entweder über
Skitour 9/10/14 durch das Trogtal (Valle di Aip) in umgekehrter Richtung zurück zum
Rudnigsattel (ideale Rundtour!), oder über dieselben in den vorgegebenen Richtungen weiter (was
dann allerdings schon sehr lang ist!).
Trögl (Creta di Rio Secco) - (kurz vor) Trog Alm (Casera di Aip):
Vom Gipfel am weitläufigen, zergliederten Nordwestrücken abfahren (in sicherer Distanz zu den
felsigen Steilabstürzen linkerhand!). Man erreicht schließlich eine kleine Mulde, die von einer
großen, markanten Felswand rechterhand begrenzt wird. (Die Hütte auf der Trog Alm [Casera di
Aip, ca. 1700 m] ist von hier aus erstmals sichtbar.) Unterhalb der Mulde gibt es zwei Varianten:
Variante c): Rechts haltend in einen steilen Graben einfahren (Lawinengefahr - nur bei
sichersten Verhältnissen!), der bis ganz hinab in das darunter liegende Tal führt - zuerst breit, dann
über ein Flachstück (ab hier lichte Baumvegetation) und schließlich schmal (und wieder steil). Die
Abfahrt endet im italienischen1) Trogtal (Valle di Aip) ca. 7-8 min vor bzw. unter der Hütte (auf
ca. 1690 m Seehöhe).
Variante d): Links haltend auf eine Senke (am Rücken) zusteuern, aber nicht hinein (sonst kurzer
Gegenanstieg!) sondern zu ihrem rechten Rand. Von diesem durch lichte Baumvegetation den Hang
hinab, dabei auf die Hütte der Trog Alm zielend. Die Abfahrt endet im italienischen1) Trogtal
(Valle di Aip) ca. 5 min vor bzw. unter der Hütte (auf ca. 1690 m Seehöhe).
1)

Es gibt auch ein österreichisches Trogtal. Es liegt östlich vom Trogkofel (Creta di Aip).

(kurz vor) Trog Alm (Casera di Aip) - A 8:
Nun im Trogtal nach rechts: Es verläuft zunächst über eine längere Strecke nahezu eben und
steigt danach mäßig an. Um das Bivacco E. Lomasti (1920 m) zu erreichen, wird eine kurze
Steilstufe linkerhand überwunden. Rechts haltend ca. 200 m dahinter hat man dann wieder den
Rudnigsattel gewonnen. (Alternativ kann man den steileren, oberen Teil des Tales auch ganz
rechts begehen und das Biwak somit links liegen lassen.)
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Der mit kleinen Felsen durchstreute, mäßig steile Gipfelhang des Trögl (Creta di Rio Secco) - hier erfolgt (rechts
haltend) der Aufstieg.
Vordergrund: Skialpinist Stephan Fürnkranz
(Standort des Photographen: knapp [nordwestlich] unterhalb der Forcje dai Claps)
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T: Trögl (Creta di Rio Secco)
und dessen weitläufiger, zergliederter Nordwestrücken mit den Abfahrtsrouten:
Linie links: Variante c)
Linie rechts: Variante d)
M: Mulde (im Routenverlauf erwähnt)
S: Senke (im Routenverlauf erwähnt)
links: (italienisches) Trogtal (Valle di Aip) bis zum Rudnigsattel (Sella di Aip)
Ring: Bivacco Fisso „Ernesto Lomasti“
(Anm.: Die Hütte der Trog Alm [Casera di Aip] liegt ganz knapp außerhalb des Photos.)
C: Creta di Pricotič
TC: Torre Clampil
(Standort des Photographen: [namenloser] Sattel nordöstlich des Maldatscher Berges [Monte di Val Dolce], 1794 m)
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Skitour 8
Trögl
(Creta di Rio Secco)

Studena bassa (8b)
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Skitour 7b / 8b
Studena bassa
≈ 1 : 21 660
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Skitour

9

Zottachkopf (Zottagkopf), 2046 m
Rattendorf

Z: Zottachkopf
Pfeil: durch diese breite Rinne verläuft die Normal-Route (oberster Teil verdeckt)
Vordergrund: Hütten der Maldatschen Alm (Molotschenalm, Casera di Val Dolce), die etwas abseits der Tour liegt

Ausgangspunkt (A 9): Rudnigsattel (Rudnik Sattel, Sella di Aip), 1945 m; Zugang via

Skitour 7

Nr. 9 A 9 - (kurz vor) Trog Alm (Casera di Aip):
Abfahrt durch das italienische1) Trogtal (Valle di Aip): Dem weißen Wegweiser „Biv. E.
Lomasti“ bzw. „C.ra di Aip“ folgend (bei viel Schnee nicht sichtbar), fährt man auf der
italienischen Seite des Grenzkammes rechts haltend zum nur ca. 200 m entfernten Bivacco E.
Lomasti (1920 m) ab. Von hier über eine kurze Steilstufe rechterhand hinab. (Alternativ kann man
den steileren, oberen Teil des Tales auch ganz links befahren und das Biwak somit rechts liegen
lassen.) Danach wird das Tal flacher, bis es schließlich über eine längere Strecke nahezu eben in
eine riesige, völlig flache Senke (Durchmesser des Plateaus ca. 100-150 m) ausläuft. Schon etwas
davor - ca. 4 min vor bzw. unter der (schon vom Rudnigsattel aus sichtbaren!) Hütte auf der Trog
Alm (Casera di Aip, ca. 1700 m) - werden die Felle auf ca. 1690 m Seehöhe wieder aufgezogen.
1)

Es gibt auch ein österreichisches Trogtal. Es liegt östlich vom Trogkofel (Creta di Aip).
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Nr. 9 (kurz vor) Trog Alm (Casera di Aip) - Zottachkopf:
In ca. 4 min zur Hütte der Trog Alm (rechterhand, ca. 1700 m) hinauf.
Von der Hütte in Spitzkehren den steilen Hang gerade aufwärts (dabei einmal die Zufahrtsstraße
querend - bei sehr viel Schnee nicht erkennbar!) zu einem kleinen flachen Sattel in einem
Seitenkamm, ca. 1815 m. (Anm.: Bei wenig Schnee behindern Latschen etwas, v. a. im oberen Teil.)
Das dahinter liegende Tal wird mit geringem Höhenverlust (< 20 Hm) gequert (hier Abzweigung
von Skitour 10 [Trogkofelturm-Scharte]). Die Fortsetzung der Traverse erfolgt leicht ansteigend
zum Fuß des schon weithin sichtbaren Zottachkopfes bzw. der breiten Rinne, durch die der weitere
Anstieg erfolgt. (Anm.: Diese war zunächst noch durch Felsen verdeckt. Sie wird erst ziemlich spät sichtbar.) Hier
befindet sich auf ca. 1880 m Seehöhe am (zumeist abgeblasenen) Kamm ein Wegweiser. Nur ca. 20
m oberhalb steht auf einem kleinen Felsen der Grenzstein n-357 (zumeist schneefrei).
Nun folgt man der relativ steilen, aber auch relativ breiten Rinne in Spitzkehren-Technik
aufwärts: Der nächste Fels (relativ groß, ca. 4 min oberhalb, in der Rinnenmitte) trägt den
Grenzstein n-358 (auch zumeist schneefrei). Ca. 12 min oberhalb von diesem, beim Beginn eines
Flachstücks, thront der Grenzstein n-359 (ebenso zumeist aper) auf einem kleinen Felsfinger (auch
in der Rinnenmitte). Dem Flachstück folgend gelangt man in die nordwestliche Einkerbung einer
„Doppelscharte“ am Hauptkamm, ca. 1995 m.
Hier nach links über eine kurze (sehr steile) Steilstufe zu einem „Felstor“, hinter dem sich ein
weiteres Flachstück befindet. (Die roten Sommer-Markierungen auf Felswänden sind gut
erkennbar!) Am Fuß des Gipfelaufbaus deponiert man die Ski (Achtung auf von Schnee verdeckte
Felsspalten!) und steigt die letzten 3 min über eine extrem steile Schnee- bzw. Felsflanke zu Fuß
zum Gipfelkreuz des Zottachkopfs (mit Kassette und Gipfelbuch). (Steigeisen sind nicht
erforderlich.) (Hinweis: Vom Gipfel hat man einen schönen Tiefblick zum nächsten Ziel - den Hütten der
Rattendorfer Alm.)

Nr. 9 a) „normal“ Zottachkopf - Normalabfahrt - Rattendorfer Alm - Rattendorf:
Auf der Aufstiegsroute zurück bis zum erwähnten Wegweiser nahe des Grenzsteins n-357. Von
dort auf österr. Seite (also rechts) hinab: Bereits nach wenigen Schwüngen wird bei einem großen
Felsblock das nächste Ziel sichtbar: die Hütten der Rattendorfer Alm. Den relativ steilen Hang
(Lawinengefahr!) hinab in eine breite Mulde (hier glzt. Hochsitz), wo man scharf nach rechts knickt
und über sanftes offenes Gelände auf das linke (unterste) Haus der Rattendorfer Alm zusteuert,
welches der Gasthof ist (1531 m, in der Wintersaison geschlossen!). (Kurz davor kommt man an
einem gelben Wegweiser vorbei - bei sehr viel Schnee nicht sichtbar.) Vereinigung mit
Skitour 9 b).
Weiter hinab über die ausgedehnte Almwiese, dabei den Straßenverlauf abkürzend (wobei dieser
bei sehr viel Schnee gar nicht erkennbar ist). Man steuert das rechte untere Waldeck an, wo die
Straße in den Wald hineinführt. Schon nach wenigen m mündet (auf ca. 1380 m Seehöhe) von
rechts eine Forststraße in unsere „Hauptstraße“ ein. (Etwas abseits linkerhand erblickt man hier
auch eine kleine Hütte im Wald.)
Ab hier Gleichlauf mit Skitour 10 und
Skitour 12 b) - weiterer Verlauf siehe bei letzterer!
Nr. 9 b) „direkt“ Zottachkopf - Nordostrinne - Rattendorfer Alm - Rattendorf:
Auf der Aufstiegsroute zurück bis in die erwähnte nordwestliche Einkerbung einer
„Doppelscharte“ am Hauptkamm, ca. 1995 m. Von dort über eine kleine Kuppe (ca. 5-10 m hoch,
der sich darauf befindende Grenzstein n-360 ist fast immer unter Schnee verborgen) in 2-3 min in
die minimal höhere südöstliche Einkerbung, ca. 2000 m.
Hier beginnt die extrem steile Zottachkopf-Nordost-Rinne: Schon im obersten Teil muß man
durch eine Engstelle, die nur ca. 3 m breit ist. Dann weitet sich die Rinne aber merklich bzw.
mündet in das darunter liegende Steilkar, sodaß man schön schwingen kann. Wichtig: Unter dem
Felsfuß linkerhand sofort(!) nach links queren! Man gelangt so durch lichten Wald leicht fallend in
einen (schon weithin sichtbaren) kleinen Sattel (ca. 1650 m) mit einer großen Lichtung.
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Über die Lichtung weiter nach links zu ihrem Nordwest-Eck. Von diesem durch (nicht allzu
dichten) Hochwald abfahren, und zuletzt über offenes Gelände zum nahen obersten Haus (= großer
Stall) der Rattendorfer Alm, ca. 1550 m. Weiter hinab zum nahen Gasthof (1531 m, in der
Wintersaison geschlossen!). Vereinigung mit Skitour 9 a) - weiterer Verlauf siehe dort!
Zeiten:
A 9 - (kurz vor) Trog Alm: 15 min
(kurz vor) Trog Alm - Zottachkopf: 1 h 15 min
Zottachkopf - Normalabfahrt - Rattendorfer Alm - Rattendorf: 1 h 5 min (1 h*)
Zottachkopf - Nordostrinne - Rattendorfer Alm - Rattendorf: 1 h 5 min (1 h*)
gesamt: 2 h 35 min (2 h 30 min*) (nur Nr. 9)
4 h 35 min (4 h 30 min*) (Nr. 9 und Nr. 7 bis A 9)
* bei Benützung eines zweiten Fahrzeuges

Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg: ca. 370 Hm (nur Nr. 9)
ca. 920 Hm (Nr. 9 und Nr. 7 bis A 9)
Abfahrt: ca. 1700 Hm (ca. 1670 Hm*) (nur Nr. 9)
ca. 1720 Hm (ca. 1690 Hm*) (Nr. 9 und Nr. 7 bis A 9)
* bei Benützung eines zweiten Fahrzeuges

technische Schwierigkeit:
Nr. 9 (bis Zottachkopf): zumeist mäßig schwierig, stellenweise aber auch schwierig
Nr. 9 a): mäßig schwierig
Nr. 9 b): sehr schwierige Steilabfahrt
Orientierung: leicht (nur Nr. 9 b) mäßig schwierig)
Lawinengefahr:
Nr. 9 (bis Zottachkopf): mäßig, nur in der steilen Rinne zum Zottachkopf groß
Nr. 9 a): mäßig
Nr. 9 b): sehr groß - nur bei sichersten Verhältnissen!
beste Zeit: Hochwinter (bis Ende Februar), Talabfahrt (obwohl nordseitig) apert rasch aus
Stützpunkte:
Bivacco Fisso „Ernesto Lomasti“, 1920 m: unbewirtschaftete Biwakschachtel, immer offen (bei
sehr viel Schnee ist zur Freilegung des Eingangs eine Lawinenschaufel notwendig!), keine
Betten!, keine Decken!, keine Heiz- oder Kochmöglichkeit!, nur Unterstand bzw. Nächtigung
mit eigener Ausrüstung (Schlafsack und Isomatte) möglich; Platz für ca. 6 Personen
Hinweis: Das Biwak liegt auch an der Skitour 7 (Rosskofel u. a.), Skitour 8 (Trögl), Skitour 10
(Trogkofelturm-Scharte) und Skitour 14 (Ringmauer [Pale di San Lorenzo]), und kann eventuell in sinnvoller
Kombination(!) mit diesen genutzt werden. Die alte Biwakschachtel, die hier bis 2019 stand, hatte noch 12 Betten
und Decken, die neue leider gar keine mehr...

am Endpunkt: Café Maier (direkt bei Bushaltestelle, 2015 wiedereröffnet); Gasthof Reiter =
Restaurant/Pizzeria San Marco (von Bushaltestelle 3 min Richtung Tröpolach), ca. 600 m;
diverse Privatunterkünfte in Rattendorf (besonders empfehlenswert: Landhaus Flaschberger,
unmittelbar rechts neben dem Ski-Abschnallpunkt)
Allgemeines:
Der Zottachkopf kann als „Grenzkuriosum“ aufgefaßt werden: Obwohl sein Gipfel genau am
Karnischen Hauptkamm liegt, wurde er bei der Grenzziehung im Jahre 1920 - die sonst eigentlich
immer exakt der Wasserscheide des Hauptkammes folgt - vollständig Österreich zugeschlagen. Die
Staatsgrenze verläuft hier genau in der Mitte der Rinne, durch welche der Aufstieg erfolgt. Auf
zwei große Felsblöcke wurden dort Grenzsteine gesetzt.
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(italienisches) Trogtal (Valle di Aip)
Vordergrund: Bivacco Fisso „Ernesto Lomasti“
Ring: Hütte der Trog Alm (Casera di Aip)
M: Maldatscher Berg (Monte di Val Dolce)
S1: namenloser Sattel, über den Skitour 9 verläuft
S2: namenloser Sattel, über den Skitour 14 verläuft
Z: Monte Zermula
H: Hohe Warte (Monte Coglians) - höchster Gipfel der gesamten Karnischen Alpen
K: Kellerspitzen (Creta della Chianevate)
(Standort des Photographen: Rudnigsattel [Sella di Aip])
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Steilaufschwung zum Gipfel des Zottachkopfs (wird zu Fuß bewältigt)
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Z: Zottachkopf
S: (namenlose) Scharte; darunter die kurze Nordost-Rinne und das Steilkar = Direkt-Abfahrt b)
(Standort des Photographen: am markierten Weg westlich der Tröpolacher Alm)
(Anm.: Es wurden auch bereits extreme Befahrungen vom Gipfel direkt durch die [hier ebenfalls sichtbare]
felsdurchsetzte NO-Flanke durchgeführt!)
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Hütten der Rattendorfer Alm
(Standort des Photographen: Zottachkopf, Gipfel
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Skitour 9 / 10 / 11 / 12 / 14

(Teil 1)

Zottachkopf (9)
Trogkofelturm-Scharte (10)
„Trogsattel“ (11)
Großer Sattel / Kleiner Sattel (12)
Rattendorf (9, 10, 12b)
100
(14)
Ringmauer (Pale di San Lorenzo)

Skitour 9 / 10 / 11 / 12 / 14

(Teil 2)

Zottachkopf (9)
Trogkofelturm-Scharte (10)
„Trogsattel“ (11)
Großer Sattel / Kleiner Sattel (12)
Rattendorf (9, 10, 12b)
Ringmauer (Pale di San Lorenzo) (14)
≈ 1 : 25 000
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Skitour

10

„Trogkofelturm-Scharte“, ca. 2100 m
Rattendorf

TT: Trogkofelturm (Torre Trogkofel)
Mitte: „Trogkofelturm-Scharte“
Pfeil: durch diese Steilrinne darunter verläuft der Aufstieg!
T: Trogkofel (Creta di Aip), Gipfel ist nicht sichtbar
(Standort des Photographen: Maldatschen Alm [Casera di Val Dolce])

Ausgangspunkt (A 10): Rudnigsattel (Rudnik Sattel, Sella di Aip), 1945 m; Zugang via
Skitour 7
A 10 - (kurz vor) Trog Alm (Casera di Aip): ident mit

Skitour 9!

(kurz vor) Trog Alm (Casera di Aip) - „Trogkofelturm-Scharte“: Zunächst noch ident mit
Skitour 9 bis in den kleinen Sattel im Seitenkamm, ca. 1815 m. Von dort folgt man dem Rücken
rechterhand aufwärts, und steuert danach über mäßig steiles Gelände links haltend auf den steilen
Auslauf der schon weithin sichtbaren Südwestrinne zu. Lawinengefahr besteht unterhalb des Mauls
v. a. von links - deshalb sollte man sich hier besser rechts halten! Vom Auslauf bis zur Scharte
werden die Ski durchgehend getragen:
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Der untere Rinnenteil präsentiert sich noch relativ breit. Dann erfolgt zusehends eine Verengung,
die auf ca. 2/3 der Rinnenhöhe im extrem steilen „Flaschenhals“ (nur ca. 2 m Breite) kulminiert hier benötigt man Steigeisen und(!) Pickel. (Anm.: Bei zu wenig Schnee ist der „Flaschenhals“ überhaupt
ungangbar, da die Rinne im ausgeaperten Zustand hier einen felsigen Überhang aufweist! Man achte also schon von
weitem darauf, ob die Engstelle ordentlich zugeschneit ist - ansonsten lasse man die Finger von der Rinne!) Darüber

erfolgt sofort eine V-förmige Erweiterung (mit geringerer Steigung). Erst die allerletzten m zur
„Trogkofelturm-Scharte“ (ca. 2100 m) sind wieder eng, aber problemlos. Evtl. Achtung auf
Wächten in der Scharte!
„Trogkofelturm-Scharte“ - Rattendorf: Die ebenfalls sehr steile österr. Nordostrinne kann
durchgehend befahren werden. Sie ist wesentlich leichter als die ital. Südwestrinne (und auch nicht
ganz so steil). Kritisch ist nur eine Engstelle bei einem Felsen, den man links umfährt. (Anm.: Je mehr
Schnee liegt, desto leichter kommt man hier durch!) Unter dem Rinnenauslauf bildet ein herrlicher Steilhang
die lohnende Verlängerung, den man in der Fallinie (nicht nach rechts ausqueren!) abfährt bis man
eine völlig horizontale Mulde auf ca. 1650 m erreicht hat. Durch diese hindurch (je nach
Schneefüllung sind bis zu 5 Hm Gegenanstieg möglich). Danach sanft fallend durch lichten
Baumbestand möglichst rechts halten. Über eine kurze Steilstufe hinab in einen kleinen Graben.
Dort beginnt sofort eine Straße, die nach rechts aus diesem heraus quert. (Der weitere
Routenverlauf ist ident mit Skitour 12 b).)
Zeiten:
A 10 - (kurz vor) Trog Alm: 15 min
(kurz vor) Trog Alm - „Trogkofelturm-Scharte“: 1 h 35 min
„Trogkofelturm-Scharte“ - Rattendorf: 1 h 15 min (1 h 10 min*)
gesamt: 3 h 5 min (3 h*) (nur Nr. 10)
5 h 5 min (5 h*) (Nr. 10 und Nr. 7 bis A 10)
* bei Benützung eines zweiten Fahrzeuges

Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg: ca. 420 Hm (nur Nr. 10)
ca. 970 Hm (Nr. 10 und Nr. 7 bis A 10)
Abfahrt: ca. 1750 Hm (ca. 1720 Hm*) (nur Nr. 10)
ca. 1770 Hm (ca. 1740 Hm*) (Nr. 10 und Nr. 7 bis A 10)
* bei Benützung eines zweiten Fahrzeuges

technische Schwierigkeit: extrem schwierig (Steigeisen, Pickel und Helm erforderlich!)
Orientierung: leicht
Lawinengefahr: sehr groß - nur bei sichersten Verhältnissen!
beste Zeit: Hochwinter (bis Ende Februar), Talabfahrt (obwohl nordseitig) apert rasch aus
Stützpunkte:
Bivacco Fisso „Ernesto Lomasti“, 1920 m: unbewirtschaftete Biwakschachtel, immer offen (bei
sehr viel Schnee ist zur Freilegung des Eingangs eine Lawinenschaufel notwendig!), keine
Betten!, keine Decken!, keine Heiz- oder Kochmöglichkeit!, nur Unterstand bzw. Nächtigung
mit eigener Ausrüstung (Schlafsack und Isomatte) möglich; Platz für ca. 6 Personen
Hinweis: Das Biwak liegt auch an der Skitour 7 (Rosskofel u. a.), Skitour 8 (Trögl), Skitour 9 (Zottachkopf)
und Skitour 14 (Ringmauer [Pale di San Lorenzo]), und kann eventuell in sinnvoller Kombination(!) mit diesen
genutzt werden. Die alte Biwakschachtel, die hier bis 2019 stand, hatte noch 12 Betten und Decken, die neue leider
gar keine mehr...

am Endpunkt: Café Maier (direkt bei Bushaltestelle, 2015 wiedereröffnet); Gasthof Reiter =
Restaurant/Pizzeria San Marco (von Bushaltestelle 3 min Richtung Tröpolach), ca. 600 m;
diverse Privatunterkünfte in Rattendorf (besonders empfehlenswert: Landhaus Flaschberger,
unmittelbar rechts neben dem Ski-Abschnallpunkt)
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Allgemeines:
In der bestehenden (mir bekannten) Literatur findet sich kein Name für die extrem markante, tief
eingeschnittene Scharte zwischen dem Trogkofel-Gipfelplateau und dem Trogkofelturm. Nach
letzterem habe ich sie daher „Trogkofelturm-Scharte“ genannt. (Robert Zink hat diese Bezeichnung
von mir übernommen.) Auf Karten ist nicht einmal eine Höhenangabe für die Einschartung
verzeichnet.

TT: Trogkofelturm (Torre Trogkofel)
TS: „Trogkofelturm-Scharte“ - durch die Steilrinne darunter verläuft die Abfahrt! (Die Engstelle am
Beginn des unteren Drittels der Rinne ist klar erkennbar - Nahaufnahme siehe nächstes Photo.)
T: Trogkofel (Creta di Aip), Gipfel ist nicht sichtbar
(Standort des Photographen: am markierten Weg westlich der Tröpolacher Alm)
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Der Skialpinist Hubert Pirkebner fährt in die österr. NO-Rinne von der „Trogkofelturm-Scharte“ ein.
(Photograph: Mike Weger)

Blick zurück zur Schlüsselstelle in der österr. NO-Rinne von der „Trogkofelturm-Scharte“: Bei dieser Verengung
muß man rechts vom kleinen Felsen (also in Abfahrtsrichtung links) durch.
(Anm.: Die Aufnahme erfolgte bei sehr viel Schnee. Bei wenig Schnee tritt der Felsen deutlicher zutage!)
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Aufstieg durch die österr. NO-Rinne zur „Trogkofelturm-Scharte“ - bei mir als Abfahrt beschrieben. (Das Bild zeigt
das untere Rinnendrittel unterhalb der Verengung.) Im Hintergrund sieht man den Zweikofel (l.), den markanten Turm
des Zuckerhütl (m.) sowie den Nördlichen Sattelkopf (r.).
(Photograph: Robert Zink)

Landkarte siehe Skitour 9!
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Skitour

11 / 12

11: „Trogsattel“, 1981 m
12: Großer

Sattel, 1948 m - oder Kleiner Sattel, ca. 1950 m
12 b): Rattendorf

Ostansicht des Trogkofels und einiger seiner nördlichen Vorgipfel - von dieser Seite erfolgen die Aufstiege in den
Großen und Kleinen Sattel, sowie zum „Trogsattel“
TS: „Trogsattel“
T: Trogkofel (Creta di Aip)
G: Großer Sattel
SS: Südlicher Sattelkopf
NS: Nördlicher Sattelkopf
K: Kleiner Sattel (Zuckerhutsattel)
Z: Zuckerhütl
R: Rudnigalm (im Skigebiet an präparierten Pisten gelegen)
(Anm.: Das österr. Trogtal ist größtenteils verdeckt.)
(Standort des Photographen: Treßdorfer Höhe)
vgl. mit Photo von der Westansicht der gesamten nördlichen Vorgipfel bei Skitour 14!

Ausgangspunkt (A 11/12/I): Schlanitzen, oberstes Haus (Ende der regulären Schneeräumung), 954
m; Zufahrt auf beschilderter Straße von Tröpolach1)
1)

Alternativ kann man auch mit der Gondelbahn „Millennium-Express“ von Tröpolach bis zur ersten Mittelstation
„Gmanberg“ (1020 m) fahren. Dies ist v. a. dann von Vorteil, wenn man nur ein Fahrzeug zur Verfügung hat und die
Rundtour 11 b) (über den Großen Sattel nach Rattendorf) plant! (Die Zeitersparnis im Aufstieg beträgt ca. 10 min.)
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Ausgangspunkt (A 11/12/II): Sonnleit(e)n. In der ersten Kehre findet man das „Almstüberl“ der
Hapimag-Ferienanlage und mehrere gelbe Wegweiser, u. a. „Rosskofel“ - hier geradeaus weiter!
Die geräumte Schotterstraße führt zu einer Schranke mit Fahrverbotstafel (gleich nach dem letzten
Haus des Hapimag-Dorfes), ca. 1420 m. (Hier nur sehr eingeschränkte Parkmöglichkeit für 1-2
PKW; daher evtl. schon früher parken!)
Routenverlauf:
Nr. 11 A 11/12/I - „Trogsattel“:
Die Straße ist bis zur Piste zumeist noch „grob“ weiter geräumt. Man folgt ihr aber nur ca. 20 m
bis zur uralten, verwitterten Fahrverbotstafel. Hier zweigt links ein Karrenweg ab, der am Waldrand
entlang zu einem nahen Wasserreservoir führt, und dann im Wald weiter aufwärts leitet. Knapp
unter der Mittelstation „Gmanberg“ der Gondelbahn „Millenium-Express“ mündet er in einen
anderen Karrenweg (ca. 1010 m).
Auf diesem nach links leicht fallend den steilen Hang queren. Sofort nach Kreuzung der
Gondelbahn-Trasse geht man bei einer Wegteilung wieder links (breiter Fußweg)! Kurz darauf bei
einer weiteren Verzweigung erneut links! Dieser Weg quert nun (knapp parallel zur Gondelbahn)
leicht fallend hinab in den Grund des Rudniggrabens, den er bei einem auffälligen, ca. 10 m
hohen, einzelstehenden Felsblock erreicht (ca. 970 m, insg. knapp 40 Hm Verlust; Felle bleiben
drauf). Man übersetzt den Rudnigbach. (Dies sollte keine allzu großen Schwierigkeiten bereiten, da
es zumeist tragfähige Schneebrücken gibt.)
Man folgt nun der Seilbahn-Trasse, die eine schöne Schneise bildet, aufwärts. Die Stützen Nr. 14
und 15 werden am besten knapp links parallel zur Gondelbahn umgangen - man folgt dabei zuerst
einer kleinen Schneise, dann geht man durch lichten Hochwald. Ab dem Überqueren einer
Forststraße steigt man wieder genau auf der Seilbahn-Schneise an. Bei der Stütze Nr. 16 trifft man
wieder auf eine querende Forststraße - auf ihr ca. 30 m nach rechts, wo sie in eine andere
Forststraße mündet. Auf dieser nach links in wenigen Schritten zurück zur Gondelbahn-Schneise.
Hier die Straße sofort verlassen und, wieder der Seilbahn-Trasse folgend, in ca. 3 min zur nahen
Stütze Nr. 17, wo sich rechterhand plötzlich eine ausgedehnte, nur sanft steigende Wiese auftut. Nur
wenige m von Stütze 17 entfernt beginnt eine Stromleitung, deren Verlauf man über die Wiese folgt
- zuerst sanft steigend, dann eben gelangt man so zur Talstation des Weitenboden-Schlepplifts,
ca. 1210 m.
In gleicher Richtung weiter über die Wiese zu einem nahen großen Stall, bei dem man auf eine
ungeräumte Forststraße trifft. Dieser folgt man nach rechts in den Wald hinein. Bei einer
Straßenverzweigung nach ca. 3 min links bzw. geradeaus (hier alte Pistenmarkierungs-Tafel „50“;
knapp rechts unterhalb sieht man die Jagdhütte, die lt. ÖK auf 1229 m liegt). Bei der zweiten
Straßenteilung (unmittelbar nach Kreuzung eines Baches mit Wildbachverbauungen) wieder links
(= weiter sanft steigend aufwärts), ebenso bei der dritten. Schließlich mündet die ungeräumte Straße
in die (von Sonnleit(e)n kommende) geräumte Betriebszufahrt von Trogkofelbahn und
Zweikofelbahn, und zwar genau in einer Kehre derselben (ca. 1350 m Seehöhe).
Auf der Straße nach links(!) ca. 3 min aufwärts die Ski tragen zur nächsten Kehre (ca. 1360 m),
wo eine ungeräumte Straße abzweigt - auf dieser geradeaus weiter. Bei der Kreuzung einer
Stromleitung auf ca. 1390 m (bei einem zumeist unter Schnee versteckten Holzwegweiser „Rudnig
Alm“ bzw. „Sonnleitn“) erfolgt von links die Einmündung des weiter unten beschriebenen
Zubringers von Sonnleit(e)n.
Die Forststraße (mit alter Farbmarkierung) quert nahezu eben in den Rudniggraben hinein
(knapp oberhalb des „Rastl“ [= Talstation von Trogkofelbahn und Zweikofelbahn] vorbei, wohin
die Stromleitung führt). Ca. 30 m nachdem sie zu steigen beginnt, verläßt man sie rechts weglos in
den Hochwald, wo man (mit minimalem Höhenverlust) den Rudnigbach kreuzt! (Anm.: Bis etwa 2010
konnte man der Straße bis zu ihrem Ende folgen und dort, also etwas höher, den Rudnigbach kreuzen. Diese
Bachquerung ist aufgrund von Unwettern bzw. Erosion leider nicht mehr möglich!) Auf der anderen Bachseite

einer Art Weg folgend hinauf zur Gondelbahn „Trogkofelbahn“, die man knapp oberhalb der Stütze
Nr. 2 kreuzt. Man quert auch die Pisten Nr. 70 („Schnittlauchkofel-Abfahrt“) und Nr. 75
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(„Trogkofelabfahrt“) unmittelbar unterhalb ihrer Vereinigung, und steigt dann einige Minuten am
rechten Rand der rechten Piste (Nr. 75) auf. Dort trifft man bald auf die Abzweigung einer
präparierten Skistraße (= Piste Nr. 71, „Bobo-Skiweg Rastl“, kaum befahren).
Man folgt ihr nach rechts bis ca. 70 m nach ihrer ersten Kehre (die man auch minimalst über
eine Wiese abkürzen kann): Hier zweigen unmittelbar hintereinander eine Schneise (zuerst) und
eine steile, breite Wiese (danach) ab - man folgt der Schneise (nicht allzu steil). Von ihrem Ende
geradeaus weiter über offenes Gelände, bis man auf eine querende (ungeräumte) Straße trifft.
(Anm.: Der gelbe Wegweiser, den man - sofern nicht extrem viel Schnee liegt - ca. 50-100 m oberhalb sieht, wird
ignoriert bzw. links liegen gelassen, da der Winterweg hier etwas vom Sommerweg abweicht!) Auf der Straße nach
rechts in nur knapp 50 m zur Einmündung in eine (manchmal präparierte) andere Straße. (Hinweis:
Etwas rechts abseits sieht man ein auffällig-grünes, großes Reservoir.) Nun wieder weglos gerade aufwärts zum

Fuß einer kleinen „verstrauchten“ Steilstufe: Diese wird in ca. 5 min steigend nach rechts gequert
(= Sommerweg, bei wenig Schnee Gefahr von Steinen). So erreicht man ein kleines Plateau, wo
sich ein großer Felsblock mit Farbmarkierungen (letztere bei viel Schnee nicht sichtbar), sowie
unweit davon ein gelber Wegweiser (bei viel Schnee nicht sichtbar) befindet. (Die auf der ÖK
eingezeichnete Lahnhütte [1622 m] steht knapp linkerhand der Route, an einen anderen großen
Felsblock geduckt. V. a. bei viel Schnee ist sie nur sehr schwer erkennbar, kann dann aber aufgrund
einer kleinen, herausragenden Solar-Anlage evtl. noch lokalisiert werden.)
Vom Plateau steigt man nun längere Zeit im österreichischen1) Trogtal auf. Zunächst wird man
dabei noch von lichtem Baumbestand begleitet (und kommt an einem weiteren gelben Wegweiser
vorbei; Aufschrift u. a. „Trogkofel“, bei viel Schnee nicht sichtbar), dann ist das Gelände offen.
Zuletzt erreicht man über eine Steilstufe den „Trogsattel“, 1981 m - zwischen der Troghöhe2)
linker- und dem Trogkofel (Creta di Aip) rechterhand - über welchen die Staatsgrenze verläuft
(Grenzstein p-11). (Im Bereich des Sattels ist der Kamm zumeist aper abgeweht, sodaß man wenige
m auf ital. Seite einen gelben Wegweiser - Aufschrift u. a. „Tröpolacher Alm“ für die
Gegenrichtung - und Farbmarkierungen auf Steinen erkennen kann.)
1)

Es gibt auch ein italienisches Trogtal (Valle di Aip). Es liegt westlich des Rudnigsattels (Sella di Aip).
Als „Troghöhe“ wird die kleine Erhebung im Grenzkamm bezeichnet, auf welcher sich die Bergstation der
Trogkofelbahn (Gondelbahn) befindet; Gipfel lt. ÖK 2016 m, lt. Tabacco-Karte 2017 m (auf beiden ohne
Namenseintrag); Bergstation ca. 2005 m. Von dieser kann man übrigens auch in 5-10 min in den Trogsattel gelangen
(nahezu eben bzw. leicht fallend) - man hält sich dabei links der Felsen des Grenzkammes (= ital. Seite). Dennoch trifft
man nur wenige Variantenfahrer im Trogtal.
2)

Nr. 11 A 11/12/II - „Trogsattel“: Nur ca. 30 m nach dem Schranken findet man linkerhand
neuerlich mehrere gelbe Wegweiser. Man bleibt auf der geräumten Straße (= Betriebszufahrt von
Trogkofelbahn und Zweikofelbahn), die nahezu eben bzw. minimalst fallend quert, und trägt hier
evtl. die Ski. Nach ca. 8 min zweigt bei einer Rechtskurve links (= bergseitig) ein breiter markierter
Weg ab. Der die Abzweigung anzeigende niedrige Holzwegweiser „Rudnig Alm“ (bzw.
„Sonnleitn“ für die Gegenrichtung) ist zumeist unter Schnee verborgen. (Anm.: Die Farbmarkierung ist
alt und wird nicht mehr aufgefrischt. Bei viel Schnee ist die Abzweigung schwer erkennbar: Man muß dann zunächst
die Schneewand am Straßenrand hinaufklettern!)

Dieser Weg führt zunächst eben bzw. geringfügig steigend ganz knapp rechterhand parallel zu
einer Stromleitung, dann ca. 20 Hm direkt auf der Stromleitungsschneise bergab, wo er auf ca. 1390
m (bei einem weiteren, zumeist unter Schnee versteckten Holzwegweiser „Rudnig Alm“ bzw.
„Sonnleitn“) in eine ungeräumte Forststraße mündet (17 min ab A 11/12/II). Weiterer
Routenverlauf (auf der Straße nach links in den Rudniggraben) siehe A 11/12/I - „Trogsattel“!
Nr. 11 „Trogsattel“ - A 11/12/I bzw. A 11/12/II:
Die Abfahrt ist ident mit dem Aufstieg. Einzige minimale Abweichung (für I): Bei den
Gondelbahn-Stützen Nr. 14 und Nr. 15 empfiehlt sich die direkte Route auf der Seilbahn-Schneise.
Die kurze Gegensteigung zum Schluß kann jeweils ohne Felle bewältigt werden.
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Nr. 12 A 11/12/I bzw. A 11/12/II - Großer Sattel:
Man folgt Skitour 11 bis hinter die Lahnhütte, wendet sich im Trogtal bei einem gelben
Wegweiser (Aufschrift u. a. „Großer Sattel“, bei viel Schnee nicht sichtbar) dann aber nach rechts.
Man steigt hier in vielen Spitzkehren, zum Schluß kurz sehr steil (evtl. Ski tragen), empor in die
riesige Einsattelung zwischen den Felsmassiven des Trogkofels (Creta di Aip) linker- und des
Südlichen Sattelkopfes rechterhand - bezeichnenderweise „Großer Sattel“ (1948 m) genannt.
Nr. 12 a) Großer Sattel - A 11/12/I bzw. A 11/12/II:
Die Abfahrt ist ident mit dem Aufstieg. Einzige minimale Abweichung (für I): Bei den
Gondelbahn-Stützen Nr. 14 und Nr. 15 empfiehlt sich die direkte Route auf der Seilbahn-Schneise.
Die kurze Gegensteigung zum Schluß kann jeweils ohne Felle bewältigt werden.
Nr. 12 b) Großer Sattel - Rattendorf:
Auf der anderen Seite (= westlich) des Großen Sattels fährt man über einen schönen Hang ab:
Dabei nicht ganz hinab zu einem Boden, sondern rechtzeitig rechts hinaus queren - bis man
ziemlich genau unter dem Kleinen Sattel (= Zuckerhutsattel; Scharte rechts bzw. südlich vom
markanten Zuckerhütl) ist. Von dort wieder gerade hinab durch einen kleinen Graben bis zu einem
markanten Flachstück in diesem.
Dort beginnt eine Straße, die nach rechts quert (unmittelbar davor Einmündung von
Skitour 10 von links) - auf dieser kurz fallend, dann ca. 50 m eben zu drei auf einen Baum
genagelten Holzwegweisern („Gr. Sattel“, „Tröpolacher Alm“ und „Rattendorfer Alm“), ca. 1600
m. (Anm.: Die Straße steigt ab hier Richtung Tröpolacher Alm an.)
Dem Wegweiser „Rattendorfer Alm“ folgend fährt man kurz auf einer steilen Schneise hinab zu
einer querenden Forststraße. (Anm.: Ca. 10 m oberhalb der Straße steht ein [bei viel Schnee nicht erkennbarer]
gelber Wegweiser für die Gegenrichtung [„Großer Sattel“, „Trogkofel“] bzw. den Weg nach rechts [„Tröpolacher
Alm“, „Rudnig Alm“]. Für den markierten Weg nach links zur Rattendorfer Alm fehlt aber jeglicher Hinweis!) Auf

der Straße nach links(!) in den Wald: sofort Bachquerung (Furt) mit zusätzlichem Fußgängersteg,
ca. 1520 m.
Danach ca. 50 m eben (bzw. wenige m ansteigend) - erst jetzt beginnt sanftes Gefälle. (Anm.: Kurz
darauf zweigt bei einem weiteren [bei viel Schnee ebenfalls nicht erkennbaren] gelben Wegweiser [Aufschrift u. a.
„Rattendorfer Alm“] links der Querweg zur Rattendorfer Alm ab - nicht beachten!) Trotz relativ dichtem Wald

empfiehlt es sich, genau von der ersten Kehre (ca. 1460 m) ausgehend die zweite abzukürzen, da
die Straße im Bereich derselben sehr flach ist. Auf ca. 1380 m mündet die Forststraße in die
„Hauptstraße“ von der Rattendorfer Alm nach Rattendorf - ab hier Gleichlauf mit Skitour 9. (Die
Einmündung erfolgt knapp unterhalb der großen Almlichtung; etwas abseits gegenüber erblickt man
eine kleine Hütte im Wald.)
Auf der Straße unter Verwendung einer Rechts-Kehre weiter hinab zur Brücke über den
Lubenbach (ca. 1260 m), neben der ein auffallender, ca. 5 m hoher einzelstehender Felsblock
steht.1)
Die Straße quert nun bald den Hang nach rechts, wobei ein kurzes ebenes Stück die Abfahrt
unterbricht. Auch zwei kleine Seitengräben (der des Schwarzwandbaches und der
Pfarfenleitgraben) werden bei dieser Traverse gekreuzt. Nach zwei Kehren unmittelbar
hintereinander teilt sich der Fahrweg auf ca. 1190 m in zwei Äste: Der westliche (= Linkskehre) ist
der neuere, minimal kürzere (incl. Rechtskehre). Der östliche (= geradeaus, Fahrverbotstafel) ist der
ältere, wegen einer Hangrutschung aufgelassene (incl. Linkskehre mit überdachter Bank). Beide
Varianten sind sinnvoll und vereinen sich wieder auf ca. 1130 m bei einem gelben Wegweiser (für
Aufsteigende, Aufschrift u. a. „Rattendorfer Alm“). Kurz darauf führt eine Brücke über den
Dober Bach (1105 m lt. ÖK).2)
Die Straße folgt nun dem linken Ufer des Dober Bachs und führt dabei an der instandgesetzten
Ruine der Mittelstation einer ehemaligen Militärseilbahn (rechterhand) vorbei (3. Winkelstation
„Dobergraben“ der „k.u.k. Feldseilbahn Rattendorfer Alpe“ von Jenig, Informationstafel). Der
Graben bzw. die Straße verflachen danach zusehends: An einem Brunnen vorbei gelangt man so zur
Straßenabzweigung zum Schmid(t)bauern (spitzwinkelig rechts; ca. 980 m; mehrere gelbe
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Wegweiser; „Rattendorf“ wird dabei sowohl rechts als auch geradeaus angegeben; die rechte Route
über den Schmidt ist mit Skiern aber ungünstig wegen einer Gegensteigung!).
Man folgt der geradeaus(!) weiterführenden Straße. Diese quert nun ein Stück völlig eben (hoch
oberhalb des Dober Baches), beginnt dann aber bald wieder zu fallen und erreicht so einen schönen
Rastplatz (Bänke, Tisch) bei einer Straßeneinmündung von links (gelbe Wegweiser), ca. 950 m.3)
Von hier genießt man (dank eines Kahlschlages) eine prachtvolle Aussicht nach Osten.
Bei ausreichender Schneelage kann man nur 20 m danach einen kleinen Abkürzer (alter
Karrenweg) hinab zur übernächsten Kehre nehmen. (Bei zu wenig Schnee bleibt man auf der
Straße.) Nach der dritten Kehre4) sieht man linkerhand - nur durch einen schmalen Waldstreifen
getrennt - die Lichtung „Rutitsch“. Ein Abkürzer der nächsten Kehre über diese Wiese lohnt sich:
Genau in ihrem Südost-Eck ist der Begrenzungszaun geöffnet - hier erfolgt die Einfahrt. Am
Lichtungs-Ostrand kann man ein paar Schwünge setzen. Die Ausfahrt erfolgt dann genau im
Nordost-Eck (erneut Zaunöffnung) und von hier nach rechts über eine ebene Straße in Kürze zurück
zur „Hauptstraße“ - Einmündung in diese unmittelbar oberhalb einer Rechts-Kehre5), ca. 760 m.
Ab ca. 710 m Seehöhe wird die Straße offiziell als beleuchtete Rodelbahn präpariert.6) Diese
enthält zwei Kehren knapp hintereinander. Bei Erreichen des Talbodens (P. 635 m lt. ÖK, Nähe
„Heldenfriedhof“7), zwei gelbe Wegweiser) endet die Rodelbahn und es beginnt sogleich die
Schneeräumung - bis hierher Zufahrt von Rattendorf mit zweitem Fahrzeug möglich!
Man wendet sich hier sofort(!) nach links, wo man über die (nur unwesentlich abfallende) offene
Fläche - einer ungeräumten Straße folgend - auf die Kirche von Rattendorf zielt. (Anm.: Nur diese
Straße ist nicht geräumt!). Vom Beginn der Schneeräumung am Ortsrand (ca. 605 m Seehöhe) trägt man
die Ski auf asphaltierten, geräumten Straßen knapp 300 m durch das Ortsgebiet zur Kirche (600 m
Seehöhe), wo sich auch die Bushaltestelle und das Café Maier befinden (direkter Gratis-Skibus zur
Talstation der Gondelbahn „Millennium-Express“ in Tröpolach).
1)

Zur Lubenbach-Brücke ist auch eine minimal kürzere Variante über einen Karrenweg möglich: Ca. 50 m nach
Einmündung einer Forststraße von rechts zweigt ebenfalls rechts dieser Karrenweg ab. Nach weiteren ca. 50 m
verzweigt er sich - hier scharf rechts. Genau bei der Brücke gelangt man wieder zur Straße.
2)
Der auf der ÖK eingezeichnete, direkte alte Fußweg zwischen den beiden erwähnten Brücken ist nicht(!) abfahrtsskitauglich, da er sehr steil, eng und zudem schon etwas verwachsen ist. Für einen rascheren Aufstieg ist er aber gut.
3)
Von links mündet hier die vielbefahrene Abfahrt vom Hochwipfel über die Riegel Alm ein.
4)
Der markierte Weg kürzt die dritte Kehre (hinab zur Lichtung „Rutitsch“) ab. Mit Ski ist dieser Abkürzer aber nur
im Aufstieg, und auch dann nur bei ausreichender Schneelage, anzuraten, da er relativ steil ist. Zudem apert er
wesentlich früher aus als die Straße.
5)
Bei ausreichend Schnee ist hier ein Mini-Abkürzer direkt zur erwähnten Kehre möglich.
6)
Manchmal erfolgt die Präparierung inoffiziell weiter bis auf Höhe Abzw. Rutitsch.
7)
Hier sind im 1. Weltkrieg an der Karnischen Front gestorbene österreichische Soldaten begraben. Die Bezeichnung
„Heldenfriedhof“ erscheint mir jedoch absurd: Denn wie kann jemand, dessen primäre Bestimmung das Töten von
anderen Menschen ist, ein „Held“ sein?

Zeiten:
A 11/12/I - „Trogsattel“: 3 h 40 min
A 11/12/II - „Trogsattel“: 2 h 5 min
„Trogsattel“ - A 11/12/I: 1 h
„Trogsattel“ - A 11/12/II: 40 min
A 11/12/I - Großer Sattel: 3 h 35 min
A 11/12/II - Großer Sattel: 2 h
Großer Sattel - A 11/12/I: 1 h
Großer Sattel - A 11/12/II: 40 min
Großer Sattel - Rattendorf: 1 h (55 min*)
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gesamt: 4 h 40 min (Nr. 11 von/bis A 11/12/I)
2 h 45 min (Nr. 11 von/bis A 11/12/II)
4 h 35 min [Nr. 12 a) von/bis A 11/12/I]
2 h 40 min [Nr. 12 a) von/bis A 11/12/II]
4 h 35 min (4 h 30 min*) [Nr. 12 b) von A 11/12/I]
3 h (2 h 55 min*) [Nr. 12 b) von A 11/12/II]
* bei Benützung eines zweiten Fahrzeuges

Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg: ca. 1070 Hm (Nr. 11 von/bis A 11/12/I)
ca. 600 Hm (Nr. 11 von/bis A 11/12/II)
ca. 1040 Hm [Nr. 12 a) von/bis A 11/12/I]
ca. 560 Hm [Nr. 12 a) von/bis A 11/12/II]
ca. 1000 Hm [Nr. 12 b) von A 11/12/I]
ca. 570 Hm [Nr. 12 b) von A 11/12/II]
Abfahrt: ca. 1070 Hm (Nr. 11 von/bis A 11/12/I)
ca. 600 Hm (Nr. 11 von/bis A 11/12/II)
ca. 1040 Hm [Nr. 12 a) von/bis A 11/12/I]
ca. 560 Hm [Nr. 12 a) von/bis A 11/12/II]
ca. 1390 Hm (ca. 1360 Hm*) [Nr. 12 b) von A 11/12/I]
ca. 1380 Hm (ca. 1350 Hm*) [Nr. 12 b) von A 11/12/II]
* bei Benützung eines zweiten Fahrzeuges

technische Schwierigkeit:
Nr. 11: mäßig schwierig
Nr. 12: schwierig (v. a. im Nahbereich des Großen Sattels)
Orientierung: mäßig schwierig
Lawinengefahr:
Nr. 11: Groß. Gefahr v. a. durch Sekundärlawinen aus westlichen Steilhängen.
Nr. 12: Sehr groß - nur bei sichersten Verhältnissen! Zur Gefahr durch Sekundärlawinen kommt
noch der steile ostseitige Anstieg in den Großen Sattel hinzu, der im Spätwinter/Frühjahr zeitig
begangen/befahren werden sollte.
beste Zeit:
Nr. 11 / Nr. 12 a): durchgehend bis Anfang April, größtenteils ausgeprägte Nordlage
Nr. 12 b): Hochwinter (bis Ende Februar), Talabfahrt (obwohl nordseitig) apert rasch aus
Stützpunkte:
knapp unterhalb vom Ausgangspunkt A 11/12/I: Hotel Restaurant Ederhof
am Endpunkt von Nr. 12 b): Café Maier (direkt bei Bushaltestelle, 2015 wiedereröffnet); Gasthof
Reiter = Restaurant/Pizzeria San Marco (von Bushaltestelle 3 min Richtung Tröpolach), ca. 600
m; diverse Privatunterkünfte in Rattendorf (besonders empfehlenswert: Landhaus Flaschberger,
unmittelbar rechts neben dem Ski-Abschnallpunkt)
am Ausgangspunkt A 11/12/II (bzw. in unmittelbarer Nähe): Hapimag-Ferienanlage (incl.
„Almstüberl“), Restaurant Pizzeria Zur Resi, Hotel Restaurant Sonnleiten
Allgemeines:
Der Ausgangspunkt A 11/12/II in Sonnleit(e)n empfiehlt sich v. a. bei zu wenig Schnee im
unteren Bereich, oder falls weniger Hm gewünscht werden.
Die Höhenkote „1981“ für den „Trogsattel“ (Namensgebung durch den Autor) findet sich nur
auf der ital. Tabacco-Karte. Trotz mangelndem Gipfelerlebnis sind Trogsattel und Großer Sattel
durchaus lohnende Tourenziele.
Wichtige Warnung: Der Rudniggraben unterhalb des „Rastl“ ist - aufgrund seiner Enge und der
vielen kleinen, felsigen Steilstufen - absolut und völlig skiuntauglich! Keinesfalls einfahren!
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Variante (für Nr. 12): Alternativ zum Großen Sattel kann man auch den (nahezu gleich hohen)
Kleinen Sattel (= Zuckerhutsattel, ca. 1950 m, auf keiner Karte eingezeichnet!) als Ziel, aber
auch als Übergang nach Rattendorf, wählen. Der Zuckerhutsattel (der eigentlich eine Scharte ist)
trennt das Zuckerhütl rechterhand (beliebter Kletterberg, Namensgebung nach dem berühmten
Vorbild in Rio de Janeiro aufgrund der ähnlichen Form!) vom Nördlichen Sattelkopf linkerhand.
Der Zeitaufwand ist nahezu gleich (etwas höher), die Anstrengung aber deutlich höher.
Durchgehend stark lawinengefährdet - daher nur bei sichersten Verhältnissen! Orientierung
problemlos.
Man wendet sich dabei schon beim „Lahnhütten-Plateau“ nach rechts. Zunächst geht man in
mäßiger Steigung durch lichten Wald gerade aufwärts, dann wird es bald sehr steil. Im Aufstieg
empfiehlt sich zunächst ein weiter Bogen über rechts (den man bei der Abfahrt abkürzt). Es folgen
schier endlose Spitzkehren in offenem Gelände (Latschen zumeist unter Schnee). Zuletzt geht es
durch eine enge Steilrinne mit „Flaschenhals“ (die bei guten Schneeverhältnissen aber noch mit
angeschnallten Skiern begangen werden kann).
Die kurze Rinne auf der Westseite des Kleinen Sattels ist wesentlich breiter.
Variante (Kombination Nr. 11 / Nr. 12): Es ist natürlich auch möglich, den Trogsattel und den
Großen Sattel - am besten in dieser Reihenfolge - zu ersteigen. Vom Trogsattel fährt man dabei im
Trogtal zunächst etwas auf der Aufstiegsroute ab. Dann quert man rechtzeitig nach links zum
tiefsten Punkt des Felsfußes, ca. 1820 m. Hier die Felle wieder aufziehen und schräg ansteigen zum
Großen Sattel (noch davor Einmündung in Skitour 12).
Variante (für Nr. 11 - Anschluß an Nr. 9 und Nr. 10): Vom Trogsattel kann man auch auf
italienischer Seite abfahren: Um einer felsigen Steilstufe auszuweichen quert man zunächst
möglichst hoch ein kurzes Stück leicht fallend nach rechts (= Südwesten). Man gelangt so zu drei
kurzen, parallelen Steilrinnen, wobei die hinterste (also von oben betrachtet die rechte) die breiteste
ist und somit den leichtesten „Durchschlupf“ ermöglicht. Doch selbst dieser ist noch immer als
„extrem schwierig“ (und glzt. extrem lawinengefährdet - daher nur bei sichersten Verhältnissen!)
einzustufen. Unter der Rinne folgt ein breiter Steilhang (der noch immer extrem steil ist). Bei einem
Absatz erreicht man die Baumgrenze und fährt durch lichten Hochwald weiter gerade hinab in das
italienische Trogtal (Valle di Aip), welches man bereits in seinem unteren, sehr flachen Teil
erreicht. Dort trifft man - auf dem Weg zur Trog Alm (Casera di Aip) - auf die Abfahrtsroute von
Skitour 9/10 (Zottachkopf / Trogkofelturm-Scharte).
(Anm.: Trogsattel - [kurz vor] Trog Alm: 15 min. Hinweis: Da diese Kombination wirklich sehr lang ist, sollte man
die Tour erst in Sonnleit[e]n beginnen!)
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Blick durch das (österreichische) Trogtal
Pfeil nach links: Skitour 11 zum „Trogsattel“
Pfeil nach rechts: Skitour 12 zum Großen Sattel
links oben: Bergstation der Trogkofelbahn (auf der Troghöhe)
(Standort des Photographen: knapp oberhalb der Lahnhütte)
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Ostansicht von zwei nördlichen Vorgipfeln des Trogkofels - von dieser Seite erfolgt der Aufstieg in den Kleinen Sattel
NS: Nördlicher Sattelkopf
K: Kleiner Sattel (Zuckerhutsattel)
Z: Zuckerhütl
(Anm.: Die Aufnahme erfolgte bei relativ wenig Schnee. Schon bei einer durchschnittlichen Schneelage sind alle hier
erkennbaren Latschen vollständig unter Schnee verborgen!)

Landkarte siehe Skitour 9!
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Skitour

13

Madritschen (Monte Madrizze), 1919 m

Blick von den letzten weiß-roten Baummarkierungen (im Vordergrund) an der Waldgrenze über die italienische
Südostflanke der Madritschen (Monte Madrizze) bis zu ihrem Gipfel (im Hintergrund)

Ausgangspunkt (A 13):
Restaurant Albergo Wulfenia da Livio, Ristorante Hotel Gallo Forcello, ca. 1530 m
(italienische Seite des Nassfeldpasses, am Lago Pramollo)
Routenverlauf:
A 13 - (kurz vor) Winkelalm (Malga Winkel):
Direkt neben dem „Livio“ finden sich mehrere gelbe Wegweiser, auf denen u. a. „Winkel Alm
433“ steht. Man startet ohne(!) Felle auf der Loipe, eben am Seeufer entlang, zum SW-Eck des
Lago Pramollo. Von dort nach links, aber auf keiner(!) Loipe, sondern leicht fallend zu einem
Holzwegweiser „Winkel Alm“ (evtl. unter Schnee) einige m abseits der Loipe. Weiterhin leicht
fallend über die große Lichtung, die Richtung beibehaltend, dabei 2 x eine Loipe kreuzend. Wenige
m nach der zweiten Loipenkreuzung muß man am Waldrand den Beginn des markierten Steiges
suchen - keine Markierung erkennbar im Winter! (Zumeist wird der Steig aber von
[Schneeschuh]Wanderern gespurt und ist dann leicht lokalisierbar, während bei Nicht-Spurung ein
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Orientierungsproblem auftreten kann.) Er kreuzt sogleich rechterhand den hier noch winzigen
obersten Bombaschbach (Rio Bombaso) - dabei wenige Hm Gegenanstieg. Kurz danach beginnt
eine lange, leicht fallende Rechtsquerung - der Steig ist breit, im Verlauf gut erkennbar [obwohl
man keine Markierungen sieht] und auch bei wenig Schnee noch gut mit Skiern befahrbar. Er
mündet schließlich unweit der Caserma App.ti Marta e Laritti (ehem. Kaserne in der zweitobersten Kehre der italienischen Nassfeld-Straße) in die ungeräumte Zufahrtsstraße zur Winkelalm
(hier mehrere weiße Wegweiser, u. a. „Winkel Alm 433“ - bei viel Schnee nicht sichtbar).
Man steigt auf der Straße nach rechts nur ca. 1 min an. Dann quert sie fallend durch mit großen
(und kleinen) Felsblöcken übersäten Wald bis zu ihrem „Tiefpunkt“ auf einer kleinen Lichtung (ca.
1450 m). Erst hier beginnt der Anstieg.
(kurz vor) Winkelalm (Malga Winkel) - Madritschen (Monte Madrizze):
Man folgt der Straße weiter in 4 min zu einem Marterl am Beginn der malerisch gelegenen
Winkelalm (Malga Winkel, Baita Winkel - im Italienischen oft auch „Winckel“ geschrieben),
einer größeren flachen Almlichtung mit Hütte auf 1470 m. Von den weißen Wegweisern neben dem
Marterl ist schneebedingt zumeist (wenn überhaupt) nur der höchste (auf einem Pfosten) sichtbar,
der nach links zur „Sella della Pridola“ bzw. „Conca di Pricot“ weist. Man geht aber nach rechts
(Wegweiser „M. Cavallo. Ferrata Contin. Rosskofel“) über die Brücke über den Winkelbach (Rio
del Winckel).
An der Hütte des C. A. I. Pontebba (geschlossen, keine Bewirtschaftung) unmittelbar links
vorbei betritt man das malerisch schöne obere Winkeltal (Vallone del Winkel), in dem man links,
in der Nähe des Waldrandes (entspricht dem markierten Sommerweg) aufsteigt. Nach ca. 10 min
erreicht man so einen kleinen, völlig ebenen Boden mit einer von großen Felsblöcken verzierten
Lichtung (bei normaler Schneehöhe weiß-rote Markierung auf zumindest einem solchen erkennbar).
Ca. 1 min nach dem Ende des Plateaus zweigt bei einem Holzwegweiser (der aber fast immer
vollständig unter Schnee verborgen ist) rechts der markierte Steig zur Madritschen ab. Zunächst ist
keine Markierung erkennbar - man folgt ca. 3 min dem hier weiterhin völlig ebenen Graben. Dann
geht es rechts den mit Hochwald bestandenen Hang hinauf, wo man in ca. 50 m Entfernung eine
erste weiß-rote Markierung an einem Baum erblickt. Der weitere (von wenigen kurzen
Linksschwenks abgesehen direkt gerade) Verlauf des Weges ist bis ganz hinauf zum Waldrand
exzellent weiß-rot markiert und leicht zu finden. Unter einer kleinen Felswand beginnt schließlich
eine längere (ansteigende) Linksquerung:
Bis zum nahen Waldrand kann man noch den Markierungen folgen, dann zielt man (ohne
Markierung) über offenes Gelände auf den schon weithin sichtbaren Gipfel der Madritschen. Man
bleibt bis zuletzt - kurzer Steilaufschwung unter dem Gipfel, der am besten in einem Bogen über
links umgangen wird - auf italienischem Gebiet. (Anm.: Rechterhand verläuft parallel auf österr. Seite eine
Piste.) Den Gipfel ziert ein kleines Metallkreuz neben dem Grenzstein p-48. Auf dem österr. Plateau
wenige Hm darunter sind drei(!) Bergstationen sowie das Cafe-Bar Panorama bzw. das Restaurant
Kofelalm versammelt.
Madritschen (Monte Madrizze) - A 13:
Die Abfahrt ist zunächst ident mit dem Aufstieg, quert dann aber bald grenznäher knapp südlich
unter der Grenzkuppe P. 1827 m (lt. Tabacco-Karte) vorbei (wo man oft schon Skispuren findet),
und in weiterer Folge auch - sehr flach - südlich unter dem Madritschengupf (Cima Madrizze) hier besteht nennenswerte Lawinengefahr aus den darüberliegenden Steilhängen. Die Traverse
endet eben bzw. mit ca. 5 Hm Gegenanstieg auf eine markante Geländekante (ca. 1755 m - siehe
Photo!).
Dahinter quert man noch ein Stück deutlich fallend weiter - etwa bis man in der Ferne bereits die
Gaststätten des Ausgangspunktes erblickt. Es verlaufen hier zwei (undeutliche) Rinnen: Keinesfalls
die linke nehmen, da man dort in unangenehmes bewaldetes Steilgelände und zudem zu weit links
gelangt, sondern die rechte - über (nahezu) offenes Gelände (lichter Baumbestand) wird man durch
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diese (oder etwas flacher in einem Bogen rechterhand) zu einem Hochsitz am Waldrand (siehe
Photo!) geleitet.
Von diesem ist die Orientierung kein Problem mehr: Durch lichten Wald (fast immer
Skispuren!) einfach geradeaus, und so in weiterer Folge auf einer kleinen Schneise, die exakt auf die
Gasthöfe zielt (siehe Photo!). Knapp oberhalb des Lago Pramollo trifft man bereits auf die Loipe,
kann bzw. sollte diese aber 2 x abkürzen, um so direkt zum SW-Eck des Sees zu gelangen. Die
letzten 2-3 min auf der ebenen Loipe am Seeufer sind ident mit dem Hinweg.
Zeiten:
A 13 - (kurz vor) Winkelalm: 20 min
(kurz vor) Winkelalm - Madritschen: 1 h 25 min
Madritschen - A 13: 25 min
gesamt: 2 h 10 min
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 480 Hm
technische Schwierigkeit: leicht
Orientierung: mäßig schwierig - Schlüsselstelle unter dem Madritschengupf
Lawinengefahr: gering, lediglich bei der Querung unter dem Madritschengupf mäßig
beste Zeit: Hochwinter bis Mitte/Ende März, später meist südseitige Ausaperungen
Stützpunkte:
am Ausgangspunkt: Restaurant Albergo Wulfenia da Livio, Ristorante Hotel Gallo Forcello
am Gipfel: Cafe-Bar Panorama (Parterre) bzw. Restaurant Kofelalm (1. Stock), ca. 1905 m
Allgemeines:
Die Höhe der Madritschen ist auf der Tabacco-Karte mit „1818 m“ um ca. 100 m falsch! Den
Gipfel teilen sich Skibergsteiger und Alpin-Skifahrer, von denen es sich viele nicht nehmen lassen,
die wenigen Schritte zum Gipfelkreuz steil hinaufzusteigen. Die hier vorgeschlagene Abfahrt (auf
der man auch auf Variantenfahrer trifft) wird von vielen auch als Aufstieg benutzt. Die von mir
kreirte Rundtour vermeidet eine Abfahrt durch das Pisten-Skigebiet und schafft zudem zusätzliche
Höhenmeter. Trotzdem ist sie noch immer als Halbtagestour einzustufen.

118

links: Der Madritschengupf (Cima Madrizze) von Westen - bei dessen südseitiger Umfahrung steuere man
traversierend auf die mit einem roten Punkt bezeichnete Stelle auf der markanten Geländekante zu.
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Bild oben: Diesen Hochsitz am Waldrand (im
Vordergrund zentral) passiert man auf der
Abfahrts-Idealroute östlich unterhalb des
Madritschengupfes.
(Hintergrund: Gartnerkofel)

Bild unten: Bald nach dem oben abgebildeten
Hochsitz durchfährt man diese kleine Schneise, die
exakt auf die Gasthöfe zielt. (Zu sehen ist hier nur
das Hotel Gallo Forcello.)
(Hintergrund: Auernig)
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rechts: Der Madritschengupf (Cima Madrizze), der bei der Abfahrt von der Madritschen (Monte Madrizze) südlich
(von hier betrachtet links) umfahren wird.
links: Rosskofel (Monte Cavallo di Pontebba)
roter Punkt: Endpunkt der Abfahrt am SW-Eck des Lago Pramollo
(Im Vordergrund sind der schneebedeckte Lago Pramollo und die Loipe zu erkennen.)
(Standort des Photographen: Restaurant Albergo Wulfenia da Livio)

Landkarte siehe Skitour 6!
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Skitour

14

Ringmauer (Pale di San Lorenzo), 2018 m
Rattendorf

rechts: Ringmauer (Pale di San Lorenzo), SO-Rücken mit südseitigem Steilaufschwung
links (vorgelagert): Lanzenkopf (Cima di Lanza)
Linie: Aufstiegsroute
(Standort des Photographen: SW-Fuß Zottachkopf)

Ausgangspunkt (A 14): Rudnigsattel (Rudnik Sattel, Sella di Aip), 1945 m; Zugang via
Skitour 7
Routenverlauf:
A 14 - (kurz vor) Trog Alm (Casera di Aip): ident mit

Skitour 9!

(kurz vor) Trog Alm (Casera di Aip) - Ringmauer (Pale di San Lorenzo):
In ca. 4 min zur Hütte der Trog Alm (rechterhand, ca. 1700 m) hinauf.
Von der Hütte in Spitzkehren den steilen Hang gerade aufwärts zur Zufahrtsstraße (bei sehr viel
Schnee nicht erkennbar!), und auf dieser nach links in den vermutlich namenlosen Sattel
nordöstlich des Maldatscher Berges (Monte di Val Dolce), 1794 m. Nun gibt es zwei Sub(incl. Höhenverluste)
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Routen zur Durchquerung des Lanzenbodens (Pian di Lanza) - a) ist minimal kürzer, aber dafür
wesentlich schwieriger zu orientieren.
Nr. 14 a) direkt = oberhalb der Maldatschen Alm (Casera di Val Dolce):
Mit aufgezogenen Fellen quert man rechts hinab zu einer Straßenkehre (bei sehr viel Schnee
nicht erkennbar!) auf ca. 1750 m. Von dieser versucht man möglichst eben den zunächst noch licht
bewaldeten, später offenen Hang zu queren. Geländebedingt ist ein völlig ebenes Queren aber nicht
möglich. Die exakte Idealroute ist so komplex, daß sie mit Worten nicht wiedergegeben werden
kann. Man braucht viel Erfahrung und einen exzellenten Orientierungssinn, um sie zu finden.
(Einerseits darf man nicht zu hoch hinauf, andererseits aber auch nicht zu tief - denn dort sind
unquerbare Gräben...) Schlußendlich erreicht man jedenfalls die Mulde südlich des Rattendorfer
Sattels (Sella di Val Dolce), der auf 1783 m liegt. Man quert knapp unter diesem vorbei (der
Wegweiser im Sattel ist bei normaler Schneeelage sichtbar) und näher sich danach langsam dem
Grenzkamm („Rattendorfer Schneid“ genannt) an, den man schließlich betritt und weiter verfolgt.
Am Kamm passiert man auf ca. 1820 m einen zweiten gelben Wegweiser (der kurioserweise
nochmals den Rattendorfer Sattel als Standort angibt...) Beim Grenzstein n-331 erfolgt die
Vereinigung mit b).
Nr. 14 b) über die Maldatschen Alm (Casera di Val Dolce):
Vorzugsweise mit aufgezogenen Fellen fährt man über offenes Gelände direkt ab (so einige
Kehren der Straße abkürzend), dann leicht rechts haltend (keinesfalls links in den Wald driften!)
zurück zur Straße. Auf dieser gelangt man eben bzw. minimalst steigend zur (schon vom Sattel aus
sichtbaren!) Almhütte der Maldatschen Alm (Molotschenalm, C.ra di Val Dolce, 1703 m), die
sich auf einem kleinen Plateau befindet.
Ca. 50 m hinter der Hütte steht ein (bei sehr viel Schnee nicht sichtbarer) Wegweiser mit der
Aufschrift „Passo del Cason di Lanza“. Diesen ignorierend folgt man der Straße summa summarum
nahezu eben weiter bis in einen markanten Graben, wo sie scharf nach links knickt (Punkt 1690 m
lt. Tabacco-Karte). Hier verläßt man sie rechterhand und folgt, die Richtung beibehaltend, dem
Graben aufwärts. Man erreicht so die Mulde südlich des Rattendorfer Sattels (Sella di Val Dolce),
der auf 1783 m liegt. Nicht zu diesem, sondern nach links schwenken, wo man bald einem zum
Grenzkamm („Rattendorfer Schneid“ genannt) parallel verlaufenden breiten Graben weiter
verfolgt. Er endet auf einem Absatz, von dem man nach rechts in wenigen Schritten den
Grenzkamm beim Grenzstein n-331 erreicht - dort Vereinigung mit a).
gemeinsame Fortsetzung:
Man folgt dem Grenzkamm, an einer Info-Tafel des Geo-Trails vorbei, bis zum Fuß der
Ringmauer, ca. 1870 m. Der Aufstieg auf diese erfolgt über den linksseitigen Steilhang (italienische
Seite). (Anm. 1: Die italienische Tabacco-Karte hat den Skitourenverlauf hingegen auf österreichischer Seite
eingezeichnet. Diese Route durch einen schmalen, steilen Felsdurchschlupf ist aber wesentlich schwieriger, um nicht zu
sagen unsinnig!) (Anm. 2: Ein weithin sichtbares einfaches Holzkreuz wurde 2015 wenige m östlich unterhalb des
Grenzsteins n-320, wo die Grenze knickt, auf österr. Gebiet errichtet. Die Photos in diesem Führer sind älter, und daher
ist es auf diesen nicht zu sehen!) Unter Idealbedingungen kann man den ganzen Steilhang in

Spitzkehrentechnik bewältigen. Im Normalfall muß man aber im obersten Teil die Ski tragen. Es
können sogar Steigeisen erforderlich sein! Die SSW-exponierte Steilflanke kann aber auch
(teilweise) ausgeapert sein... Oben angelangt (ca. 1950 m) folgt dann noch ein sanft ansteigender
Spaziergang am Grenzrücken bis zu dessen höchstem Punkt ganz hinten - der Grenzstein n-315
markiert den Gipfel der Ringmauer (Pale di San Lorenzo).
Nr. 14 a) via Scottikapelle Ringmauer (Pale di San Lorenzo) - Rattendorfer Alm - Rattendorf:
Man fährt den SO-Rücken zurück bis zu jener Stelle ab, wo man ihn erreicht hat. Dort nach links
auf österr. Seite hinab. Nach einigen Schwüngen steht man plötzlich an: Die für den Berg
namensgebende (ansatzweise) ringförmige Felsmauer ist erreicht! Es gibt nur zwei winzige
„Durchschlüpfe“ durch die etwa 10 m hohe Wand: entweder ganz links (= westlicher
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Durchschlupf, von mir empfohlen!) oder ganz rechts (= östlicher Durchschlupf; nicht so gut, weil
dorthin ein längerer ebener Quergang erforderlich ist). Von der Mulde westlich des Hüttenkofels,
wo man einen markierten Steig erreicht (im Winter „unsichtbar“), empfiehlt sich bei der Abfahrt
eine direktere Routenführung (die vom Verlauf der Markierung abweicht): Nicht nach rechts
queren, sondern gerade weiter hinab in den Graben, der auf die Scottikapelle (1631 m) zuläuft.
Kurz vor der Kapelle quert man an der einzigen geeigneten Stelle aus dem mittlerweile sehr engen,
verstrauchten Graben rechts hinaus auf die große Wiese, wo etwas oberhalb auch die Zanklhütte
steht (gelber Wegweiser).
Abfahrt über die Wiese, an einem weiteren gelben Wegweiser vorbei, zu ihrem rechten unteren
Eck. Dort führt ein deutlicher Karrenweg rechts in den Wald hinein, der zu den Häusern der
Rattendorfer Alm hinausquert: Zuerst fallend bis zu einer Bachkreuzung, dann eben bzw. mit
minimalsten Gegensteigungen zum Gasthof (1531 m, in der Wintersaison geschlossen!). Ab hier
Gleichlauf mit Skitour 9 - weiterer Verlauf siehe dort!
Nr. 14 b) via Schwandgraben Ringmauer (Pale di San Lorenzo) - Rattendorfer Alm - Rattendorf:
Man fährt Richtung Norden über die (nicht allzu steile) Steilflanke hinab, wo die „Mauer“
unterbrochen ist. Darunter links(!) haltend, wo sich ein (bald markanter) Graben zu bilden beginnt.
Durch diesen (zwischen Einzelbäumen) hinab bis auf ca. 1620 m, wo ein Hochsitz rechterhand die
Ausfahrt aus dem Schwandgraben markiert. Knapp unterhalb des Hochsitzes quert eine Straße
rechts aus dem Graben hinaus - zunächst kurz eben. Ab einem Gatter fällt sie. Zwischen der 1. und
2. Kehre ist ein optionaler Mikro-Abkürzer durch den Hochwald möglich. Von der 3. Kehre quert
man wenige m weiter zu einem großen Kahlschlag (nur kleines Buschwerk, das bald von Schnee
weitgehehd verdeckt wird), über den man abfährt (und somit die 4. Kehre abkürzt). Nach Kreuzung
eines Baches und eines zweiten Gatters hat man ca. 10 Hm Gegenanstieg auf der Straße zu
bewältigen, bevor man die Rattendorfer Alm unterhalb der Hütten auf ca. 1470 m erreicht. Ab
hier Gleichlauf mit Skitour 9 - weiterer Verlauf siehe dort!
Zeiten:
A 14 - (kurz vor) Trog Alm: 15 min
(kurz vor) Trog Alm - Nr. 14 a) (direkt) - Ringmauer: 2 h 5 min
(kurz vor) Trog Alm - Nr. 14 b) (via Maldatschen Alm) - Ringmauer: 2 h 15 min
Ringmauer - Nr. 14 a) od. Nr. 14 b) - Rattendorfer Alm - Rattendorf: 1 h 10 min (1 h 5 min*)
gesamt: 3 h 30 min (3 h 25 min*) [nur Nr. 14 via Aufstieg a)]
3 h 40 min (3 h 35 min*) [nur Nr. 14 via Aufstieg b)]
5 h 30 min (5 h 25 min*) [Nr. 14 via Aufstieg a) und Nr. 7 bis A 14]
5 h 40 min (5 h 35 min*) [Nr. 14 via Aufstieg b) und Nr. 7 bis A 14]
* bei Benützung eines zweiten Fahrzeuges

Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg: ca. 390 Hm [nur Nr. 14 via Aufstieg a)]
ca. 460 Hm [nur Nr. 14 via Aufstieg b)]
ca. 940 Hm [Nr. 14 via Aufstieg a) und Nr. 7 bis A 14]
ca. 1010 Hm [Nr. 14 via Aufstieg b) und Nr. 7 bis A 14]
Abfahrt: ca. 1740 Hm (ca. 1710 Hm*) [nur Nr. 14 via Aufstieg a)]
ca. 1810 Hm (ca. 1780 Hm*) [nur Nr. 14 via Aufstieg b)]
ca. 1760 Hm (ca. 1730 Hm*) [Nr. 14 via Aufstieg a) und Nr. 7 bis A 14]
ca. 1830 Hm (ca. 1800 Hm*) [Nr. 14 via Aufstieg b) und Nr. 7 bis A 14]
* bei Benützung eines zweiten Fahrzeuges

technische Schwierigkeit: schwierig (kurze Stellen), Steigeisen unbedingt mitführen!
Orientierung: Über Aufstieg a) schwierig, über b) mäßig schwierig, wobei die Durchquerung des
unübersichtlichen, weitläufigen, komplex gegliederten Lanzenbodens bei dichtem Nebel
routenunabhängig extrem schwierig bis unmöglich sein kann! Die Orientierung auf den beiden
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Abfahrten a) und b) ist mäßig schwierig, wobei die Lokalisation der „Durchschlüpfe“ von a) bei
Nebel problematisch sein kann.
Lawinengefahr: groß
beste Zeit: Hochwinter (bis Ende Februar), Talabfahrt (obwohl nordseitig) apert rasch aus
Stützpunkte:
Bivacco Fisso „Ernesto Lomasti“, 1920 m: unbewirtschaftete Biwakschachtel, immer offen (bei
sehr viel Schnee ist zur Freilegung des Eingangs eine Lawinenschaufel notwendig!), keine
Betten!, keine Decken!, keine Heiz- oder Kochmöglichkeit!, nur Unterstand bzw. Nächtigung
mit eigener Ausrüstung (Schlafsack und Isomatte) möglich; Platz für ca. 6 Personen
Hinweis: Das Biwak liegt auch an der Skitour 7 (Rosskofel u. a.), Skitour 8 (Trögl), Skitour 9 (Zottachkopf)
und Skitour 10 (Trogkofelturm-Scharte), und kann eventuell in sinnvoller Kombination(!) mit diesen genutzt
werden. Die alte Biwakschachtel, die hier bis 2019 stand, hatte noch 12 Betten und Decken, die neue leider gar
keine mehr...

am Endpunkt: Café Maier (direkt bei Bushaltestelle, 2015 wiedereröffnet); Gasthof Reiter =
Restaurant/Pizzeria San Marco (von Bushaltestelle 3 min Richtung Tröpolach), ca. 600 m;
diverse Privatunterkünfte in Rattendorf (besonders empfehlenswert: Landhaus Flaschberger,
unmittelbar rechts neben dem Ski-Abschnallpunkt)
Allgemeines:
Der Name „Ringmauer“ ist äußerst passend gewählt, da rund um den Gipfel tatsächlich eine
ringförmige Felsmauer verläuft, die allerdings auch (zum Glück für den Skibergsteiger) größere
Lücken aufweist. Selten bestiegener Gipfel (auch im Sommer). Die hier skizzierte Tour ist sehr
abwechslungsreich, und bietet von der gemütlichen Skiwanderung über den Lanzenboden bis hin zu
den gefährlichen Felsabstürzen der Ringmauer ein weites Spektrum des Skialpinismus.
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vorne: Grenzstein am Gipfel der Ringmauer (Pale di San Lorenzo), daneben die Ausrüstung des Autors
hinten: Westansicht des Trogkofels (Creta di Aip, rechts) und seiner nördlichen Vorgipfel (links)
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Verlauf der Abfahrt a) von der Ringmauer (Pale di San Lorenzo) zur Rattendorfer Alm - oben im Überblick (vom
Gegenhang photographiert), unten auf die ringförmige Felsmauer gezoomt (aus der Nähe darunter)
ö/w: östlicher/westlicher Durchschlupf (durch die Felsmauer)
S: Scottikapelle
Z: Zanklhütte
R: Rattendorfer Alm
(Anm.: Das obere Bild wurde bei wesentlich mehr Schnee aufgenommen als das untere. Daher ist die Felsmauer bei
obigem weitgehend unter Schnee verdeckt.)
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An dieser Stelle kurz vor der Scottikapelle (2. Vordergrund) quert man aus dem mittlerweile sehr engen, verstrauchten
Graben (1. Vordergrund) rechts hinaus. Das längliche Haus (3. Vordergrund) ist das Wirtschaftsgebäude der
Rattendorfer Alm.
Hintergrund: Westansicht der nördlichen Vorgipfel des Trogkofels, ganz rechts der Große Sattel. Auch der Kleine
Sattel und das markante Zuckerhütl links daneben sind schön erkennbar.
vgl. mit Photo von der Ostansicht bei Skitour 11/12!
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Extrakarte Skitour 14
(nur selbständiger Verlauf)

Ringmauer (Pale di San Lorenzo) (14)
≈ 1 : 22 860

Sondersymbol: o = schmaler „Durchschlupf“ durch die Ringmauer
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Martin Fürnkranz stellt in diesem Buch 18 Skitouren (mit zahlreichen Varianten) am
Karnischen Hauptkamm beiderseits des Nassfeldes und der österreichischitalienischen Staatsgrenze detailliert vor - von der Ringmauer im Westen bis zum
Poludnig im Osten. Bei einigen Touren handelt es sich um Erstveröffentlichungen,
die bislang noch in keinem anderen Skitourenführer publiziert worden sind! Doch
auch in bezug auf Detailreichtum und Perfektion eröffnet dieses Werk eine neue
Dimension der Qualität alpiner Führungsliteratur - für Texte, bearbeitete
Photographien und kartographische Darstellungen.
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