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Landschaftliche Höhepunkte am lau-
fenden Band: An einer fotogenen 
Doline vorbei geht es 
auf den Hei-
ligkreuzkofel, 
im Hinter-
grund die 
Lavarella.



Mit Liften durch 

die Dolomiten schaukeln ist heute 

fast schon einfacher als eine 

mehrtägige Skitour abseits 

jeglichen Pistenareals zu 

unternehmen. Doch wer von 

Villnöß nach Sexten läuft, der 

berührt nur in Alta Badia 

den Pistenrummel. Sonst 

bewegt man sich inmitten 

einer grandiosen Bergku-

lisse – in absoluter Einsamkeit. 

e TexT und FoTos von sTeFan Herbke 

DoLoMitEn-DurchquErung Unterwegs 
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C
iamin-Scharte?“ Christoph Hainz, 
einer der bekanntesten Bergsteiger 
und Bergführer Südtirols, der in 
Reischach bei Bruneck lebt und da-
mit die Fanesgruppe quasi vor der 

Haustüre liegen hat, muss kurz überle-
gen. „Mit Ski?“ Wenige Sekunden bleibt 
die Telefonleitung stumm, dann kommt 
ein vorsichtiges „Da war ich noch nicht. 
Müsste aber gehen. Der Aufstieg ist kein 
Problem, aber wie es dahinter weitergeht 
weiß ich nicht. Das muss ich mir an-
schauen, schließlich steht man in den Do-
lomiten schnell einmal auf einer Klippe.“

Die Antwort stimmt zuversichtlich, 
denn die Ciamin-Scharte ist der Schlüssel 
zu einer auch skifahrerisch interessanten 
Durchquerung der Dolomiten von West 
nach Ost, von Villnöß nach Sexten, vom 
Zendleser Kofel bis zu den Drei Zinnen. 
Nur in Alta Badia berührt man kurz das 
Skikarussell von Dolomiti Superski, an-
sonsten bewegt man sich ausschließlich in 
einsamen Gegenden mit Tälern, die vom 
Skitourismus „vergessen“ wurden. Das 
war eine der Grundvoraussetzungen für 
unsere Wunschlinie durch die Dolomiten 
– als Alternative zur klassischen Dolomi-
tendurchquerung, die in fünf Tagen vom 
Rollepass bei San Martino di Castrozza 
nach Sexten führt, wobei einige Aufstiege 
durch Liftunterstützung verkürzt werden 
und die Abfahrten teilweise über Pisten 
verlaufen. Landschaftlich gibt es an dieser 
Tour nichts auszusetzen, allein die Pala 
als Auftakt ist einmalig. Doch dazwischen 
berührt man immer wieder den Pistentru-
bel. Wir hingegen wollten bewusst die 
Tourismuszentren umgehen – schließlich 
wartet dort keiner auf Tourengeher, die 
für eine Nacht ein Quartier suchen.

Planung auf der Karte   Landschaftliche 
Höhepunkte am laufenden Band, loh-
nende Gipfel, tolle Abfahrten und eine 
logische Linie, bei der man die Täler nur 
kurz berührt und ohne große Umwege auf 
der anderen Seite gleich wieder ansteigt. 
Wer mit diesen Vorgaben über der Kar-
te sitzt und von Villnöß aus eine Durch-
querung nach Sexten plant, wird schnell 
merken, dass dies nicht so einfach ist. An 
Alta Badia kommt man einfach nicht vor-
bei, zu breit gefächert sind dort die Lifte 

links und rechts des Tales. Nächstes Pro-
blem ist die Fanesgruppe, zumindest die 
Fortsetzung nach Osten. Möglichkeiten 
gibt es viele, doch skifahrerisch ist keine 
davon interessant. Bis auf die Ciamin-
Scharte. 

Der Auftakt in Villnöß liegt auf der 
Hand. Hier zeigen sich die Dolomiten so, 
wie sie früher einmal waren: grandios, 
faszinierend – und unberührt. Die ersten 
beiden Punkte gelten natürlich auch heute 
noch, doch unberührt sind die Dolomiten 
schon lange nicht mehr. Dolomiti Super-
ski hat deutliche Spuren hinterlassen und 
spannt sein Lift- und Pistennetz mittler-
weile durch die komplette Gebirgsgrup-
pe. Nur kleine Bereiche wie das Villnösser 
Tal blieben verschont. Im Winter herrscht 
hier absolute Ruhe, nur wenige Skitouren-
geher, Winterwanderer, Schneeschuhgeher 
oder Langläufer kommen in das Tal, wäh-
rend wenige Kilometer Luftlinie entfernt 
im Grödner Tal der Bär tobt. Manche 
schauen vielleicht neidisch hinüber nach 
Gröden, wenn sie die Kolonnen an Geld 
bringenden Urlaubern sehen. Andere da-
gegen sind heilfroh, dass wenigstens das 
Villnösser Tal von der Erschließungswut 
verschont geblieben ist und Tradition und 
Brauchtum noch tief verwurzelt sind.

Auftakt in Villnöß

Landschaftlich 
steht das idyllische 
Villnösser Tal stell-
vertretend für die 
Dolomiten: seine

einzelnen Höfe und Weiler inmitten grü-
ner Wiesen und Wälder und darüber der 
gezackte Felskamm der Geislerspitzen 
zählen zu den bekanntesten Postkarten-
motiven der Dolomiten. Inmitten dieser 
großartigen Kulisse bewegt sich der An-
stieg von der Zannser Alm auf den Zend-
leser Kofel, der wie eine Aussichtskanzel 
im Talschluss thront, eingerahmt von den 
fotogenen Zacken der Geislergruppe und 



DAV Panorama 1/2007 35

Höhepunkte des ersten Ta-
ges: Nach dem Aufstieg zum 
Zendleser Kogel (l.o.) folgt 
eine stäubende Abfahrt (r.o.); 
weitere Etappenpunkte sind 
der Kleine Peitlerkofel (l.M.) 
und die letzten Meter zu den 
wunderschönen Höfen von 
Campill (l.u.).

der Aferer Geisler. Schon der kurzweilige 
Aufstieg ist ein Genuss und daher ent-
sprechend beliebt.

Stundenlang könnte man auf dem vor-
geschobenen Aussichtsgipfel mit Traum-
blick über das Villnösser Tal sitzen und 
schauen, doch der Höhepunkt der ersten 
Tagesetappe wartet noch: Vor der Abfahrt 
nach Campill steht der Anstieg auf den 
Peitlerkofel. Der isolierte Felszahn gibt sich 
von Westen, Norden oder Osten äußerst 
abweisend, lediglich von Süden zeigt sich 
eine Schwachstelle, die Skitourengehern ei-
ne Besteigung ermöglicht. Ein breiter, nach 
oben zu immer steiler werdender Graben 

zieht bis unter den felsigen Gipfelaufbau 
des Großen Peitlerkofels, im Frühwinter 
häufig noch felsdurchsetzt, aber dennoch 
fahrbar, im Spätwinter dann makellos 
weiß. Wobei der Hauptgipfel nur gelegent-
lich bestiegen wird. In der Regel begnügt 
man sich mit dem von einem großen Kreuz 
geschmückten Kleinen Peitlerkofel. Hier 
oben sitzt man in gebührendem Abstand 
zu den zentralen Dolomiten, betrachtet 
eingehend die kilometerlangen Felswände 
der Geisler- und Puezgruppe und blickt 
bereits hinüber zur Fanesgruppe, die am 
dritten Tag der Dolomiten-Durchquerung 
auf dem Programm steht.

Unterwegs DoLoMitEn-DurchquErung
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Erster Vorgeschmack   Die Abfahrt 
nach Campill über 1400 Höhenmeter 
gibt einen ersten Vorgeschmack auf die 
Skiqualitäten der Dolomiten. Oben stei-
le, rasante Hänge, dann offene und sanft 
geneigte Almwiesen. Es ist eine Freude, 
die erst unten bei den Höfen von Cam-
pill gebremst wird. Hier geht es noch eine 
Spur ruhiger zu als in Villnöß, wie eh und 
je stehen die stolzen Häuser in kleinen 
Gruppen zusammengeschlossen auf den 
Sonnenhängen über dem Talboden. Auf 
ladinisch wird diese Siedlungsform Viles 
genannt – sichtbarer Beweis einer jahr-
hundertealten, traditionsgebundenen Kul-

tur. Nur wer absolute Ruhe sucht, verirrt 
sich im Winter in dieses landschaftlich 
sehenswerte Seitental. 

Auf Gäste ist man dennoch bestens 
eingestellt. Schon nach wenigen Metern 
treffen wir eine Frau beim Spaziergang, 
die auf unsere Frage nach der nächsten 
Einkehrmöglichkeit freundlich sagt „Bei 
mir im Lüch de Vanc. Geht schon mal 
vor, ich komme gleich nach“. Und dann 
wird aufgetischt, was die Küche hergibt: 
Panicia mit Tutres (Gerstensuppe mit Kü-
cheln, gefüllt mit Topfen, Spinat, Sauer-
kraut oder Mohn), Schlutzkrapfen, Knö-
del mit Gulasch, alles frisch, alles lecker. 

Wo geht’s weiter? Im Zwi-
schenkofeltal (o.) gibt es auf 
den ersten Blick keinen Aus-
weg, erst am Schluss öffnet 
sich eine schmale Rinne (rech-
te Seite, l.), die hinausführt auf 
die Puez-Hochfläche und den 
exponierten Gipfel der Östli-
chen Puezspitze (rechte Seite, 
M.o. u. r.).



DoLoMitEn-DurchquErung Unterwegs 

Wir bestellen immer weiter, obwohl wir 
längst satt sind und nicht mehr können. 

Über die Puezgruppe   Der zweite Tag 
beginnt schattig. Das Zwischenkofeltal 
ist ein Kühlschrank im Schatten der Puez-
gruppe. Ringsum himmelhohe Wände, an 
einen Durchschlupf ist nicht zu denken. 
Erst oberhalb der Antersassalm (Zwi-
schenkofelalm) taucht plötzlich am Fuß 
einer besonders glatten und mächtigen 
Wand eine Rinne auf, über die man in 
vielen Spitzkehren Höhe gewinnt, bis man 
sie nach rechts über eine kleine Rampe 
verlassen kann. Urplötzlich tritt man aus 
der engen und schattigen Rinne, in der 
die Felsen zum Greifen nah waren, hinaus 
auf die sonnenüberflutete und weitläufige 
Puez-Hochfläche, über der die Östliche 
Puezspitze mit ihrem steilen Gipfelhang 
aufragt. Das Ziel ständig vor Augen geht 
es höher. Mit jedem Meter weitet sich der 
Blick, gegenüber tauchen Sella und Lang-
kofel auf, es ist ein Schauen und Steigen, 
bis man letztlich den Gipfel erreicht und 
einen ungehinderten 360-Grad-Rundblick 
genießen kann. 

Die Eindrücke dieser Tour sind kaum 
noch zu steigern, höchstens durch die 
Fortsetzung über die Hochfläche. Hier 
ist man garantiert alleine unterwegs, 
während man seine Spur über sanft ge-
wellte Schneedünen zieht, die Ruhe und 
Einsamkeit genießt, und die Kulisse auf 
sich wirken lässt. Der Ciampani Puez, 

eine unscheinbare Erhebung am Nord-
rand der Hochfläche, markiert das Ziel. 
Ab hier geht es bergab, wobei die übliche 
Abfahrt Richtung Süden erst einmal sehr 
flach ist und mit dem Col dles Soneles 
noch einen Gipfel am Spurrand bietet, der 
bequem mitgenommen werden kann, ehe 
man über den Ciampacsee und das Edel-
weißtal die Pisten von Alta Badia erreicht 
und nach Colfuschg abfährt.

In der Fanes   

Mit der Fanes-
gruppe erreicht 
man am dritten 
Tag das beliebteste 
Tourengebiet 

der Dolomiten, wobei nur wenige von 
Alta Badia aufsteigen. Fast alle wählen 
Pederü als Ausgangspunkt. Und so ist 
man auch hier häufig alleine unterwegs 
und zieht durch ein schönes Kar hinauf 
in den Lavarellasattel, steigt wie bei der 
Puez-Hochfläche über weite Schneeböden 
auf den Heiligkreuzkofel, genießt dort die 
Einsamkeit, während gegenüber am Zeh-
ner Hochbetrieb herrscht, und betrachtet 
fasziniert die sonnenüberflutete Hochflä-
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che der Kleinen Fanesalm – eine liebliche 
Insel inmitten der schroffen Felszacken 
der Dolomiten.

Hier gibt es Platz in Hülle und Fülle, 
sanft steigen die Hänge rings um die wun-
derschön, noch im Waldbereich gelegene 
Lavarella- und Faneshütte an, und erst 
am Rand der einer Schüssel ähnelnden 
Hochfläche erheben sich markante Gip-
fel wie die Neunerspitze mit ihrer glatten 
Felsplatte, die Zehnerspitze mit ihrem 
turmartigen Felszacken oder der Heilig-
kreuzkofel. Die zeigen sich allerdings nur 
von der Fanesalm so „freundlich“. Vom 
Gader- oder Wengental aus betrachtet äh-
neln sie einer riesigen, unüberwindbaren 
Mauer – typisch Dolomiten halt. 

Nicht alle Gipfel sind auch im Winter 
zu besteigen, doch so viele Möglichkeiten 
wie hier bieten nur wenige Plätze in den 
Dolomiten. Und noch weniger sind so 
leicht und bequem zu erreichen, schließ-
lich gibt es nur auf der Kleinen Fanesalm 
und der nicht weit entfernten Sennesalm 
Hütten, die auch im Winter bewirtschaf-
tet sind und damit die Anstiege auf er-
trägliche Zeiten verkürzen. Entsprechend 
beliebt sind daher die Stützpunkte im 
Naturpark Fanes Sennes Prags für Skitou-
rengeher, Schneeschuh-, Winterwanderer 

– oder einfach nur Sonnenanbeter, die im 
Schutz der Hauswand ihren Cappuccino 
trinken und den Tag genießen. Es liegt 
aber auch an den gastlichen Hüttenwir-
ten wie der Familie Frenner auf der La-
varellahütte, bei denen man sich einfach 
willkommen fühlt. 

Lavarellahütte

Die wechselvolle 
Geschichte der 
Hütte begann 
1912 mit dem Bau 
einer einfachen 

Almhütte mit Übernachtungsmöglichkeit 
durch Engelbert Frenner. Nach einigen 
Um- und Erweiterungsbauten brannte die 
Hütte 1939 komplett ab, wurde aber im 
gleichen Jahr wieder aufgebaut. Heute 
wird das Haus von Hanspeter Frenner, 
dem Enkel von Engelbert Frenner, und 
seiner Frau Michaela in vorbildlicher Wei-
se geführt. Egal ob auf der Sonnenterras-
se oder im gemütlichen Gastraum, man 
bleibt gerne länger auf der Lavarellahüt-
te, die keine spartanische Bergsteigerun-
terkunft, sondern ein modernes, aber sehr 
familiäres Gasthaus in den Bergen ist. Ob 
man hier oder in der benachbarten, von 
Max Mutschlechner und seiner Familie 
ebenfalls mustergültig bewirtschafteten 
Faneshütte nächtigt, bleibt sich gleich - zu 
empfehlen sind beide.

Schlüsselstelle Ciamin-Scharte   Ziele 
gibt es rund um beide Hütten für eine 
Woche, doch im Rahmen einer Durch-
querung muss man notgedrungen weiter. 
Doch wo geht es weiter? Gut, dass da 
Christoph Hainz zu uns stößt und von 
seinen positiven Erkundungen berichtet. 
Der sympathische Bergführer begleitet 
uns auf den letzten beiden Etappen, die 
durch sein Lieblingstourengebiet führen. 
Entsprechend gut kennt er sich aus. Und 
die Wissenslücke mit der Ciamin-Scharte 
hat er auf einer Tour in den letzten Tagen 

Auf der Lavarellahütte (rechte 
Seite, kl. Bilder) beginnt 
die spannende Etappe mit 
Christoph Hainz (l.o.) über 
die Ciamin-Scharte (l.u.). 
Den krönenden Abschluss 
der Durchquerung bilden die 
Drei Zinnen (großes Bild) 
mit Abfahrt aus einer  
Scharte zwischen Großer  
und Westlicher Zinne.
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geschlossen. In weiten Kehren steigen wir 
auf, blicken zurück auf den Gipfelkranz 
der Fanesalm und entdecken hinter der 
Ciamin-Scharte einen Hang, der zwischen 
fotogenen Felstürmchen hinauf führt zu 
einer weiteren Scharte. Allein das ist 
schon ein Erlebnis, aber nichts gegen den 
Ausblick oben. Dort stehen wir am Be-
ginn eines nordseitigen riesigen Hanges, 
der steil und unberührt auf die ersten 
Spuren wartet. 

Der nordseitige Kessel des Val Gran 
ist ein skifahrerischer Leckerbissen, al-
lerdings einer, bei dem man unbedingt 
sichere Verhältnisse benötigt. Nur die 
Einfahrt ist etwas steiler, doch dann steht 

man inmitten des gleichmäßig geneigten 
Riesenhanges, reiht Schwung an Schwung, 
bis die Oberschenkel demütig nach einer 
Verschnaufpause rufen. Mit breitem Grin-
sen blickt Christoph Hainz am Hangfuß 
zurück auf unsere Spuren und keiner mag 
ihm widersprechen, wenn er von seinen 
Dolomiten als „den schönsten Bergen der 
Welt“ schwärmt. Über abwechslungsreich 
kupiertes und locker mit Bäumen durch-
setztes Gelände schwingen wir weiter zur 
bereits sichtbaren Fodara-Vedla-Hütte, 
die wir mit einem noch breiteren Lächeln 
betreten. Wir können unser Glück immer 
noch nicht fassen – so viel Abfahrtsspaß 
und so wenige, die davon wissen.

DoLoMitEn-DurchquErung Unterwegs 



Anreise

Mit dem Auto am einfachsten 
über die Brennerautobahn zur 
Ausfahrt Klausen und den Weg-
weisern folgend ins Villnösser 
Tal. Mit der Bahn bis Klausen 
(siehe www.bahn.de), mit dem 
Bus nach Villnöß (Busfahrpläne 
unter www.sii.bz.it).

transfer

Von Colfuschg nach La Villa 
gibt es einen Bus. Für die Auf-
fahrt von La Villa nach Rudiferia 
zum Ausgangspunkt der dritten 
Etappe sollte man sich ein Taxi 
nehmen. Von Cimabanche nach 
Toblach geht es mit dem Bus. 
Für die morgendliche Rückfahrt 
empfiehlt sich ein Taxi, das mög-
lichst weit die Straße von Misuri-
na Richtung Auronzohütte fahren 
kann - je nach Schneelage ist die 
Straße bis zur Mautstelle, manch-
mal sogar weiter befahrbar. Von 
Sexten zurück nach Villnöß etwas 
zeitaufwändig und in mehreren 

Etappen mit dem Linienbus oder 
komfortabel mit dem Taxi.
taxi:
e La Villa: Claudio Ciola, Tel. 
mobil 0039/348/2202454; 
e Toblach: Andreas Plitzner, 
Tel. mobil 0039/347/2527185, 
e Sexten: Remo Holzer, 
Tel. mobil 0039/348/3823988 
e Günther Rogger, 
mobil 0039/348/8423779, 
www.puschtrabus.com.
Fahrpläne der Busse: 
www.sii.bz.it

Unterkunft

In den Talorten gibt es zahl-
reiche Hotels, Gasthäuser und 
Pensionen, auf der Fanesalpe 
zwei schöne Hütten.
hotels: Villnöß – Hotel Gasthof 
Edelweiß (www.stuffer-hotel–edel-
weiss.com), Ranuimüllerhof (www.
ranuimuellerhof.com); Campill 
– Hotel Sanvi (www.badia.it); La 
Villa – Ciasa Montanara (www.
montanara.it), Tamarindo (www.

tamarindo-lavilla.it); Innichen 
– Hotel Tschurtschenthaler (www.
tschurtschen-thaler.com); Sexten 
– Hotel Dolomitenhof (www.dolo-
mitenhof.com).
hütten: 
e Lavarellahütte (2042 m, 
privat), bewirtschaftet Mitte 
Februar bis Ende April, 
Tel.: 0039/0474/50 10 79, 
www.lavarella.it
e Faneshütte (2060 m, privat), 
bewirtschaftet Weihnachten bis 
Mitte April, Tel.: 0039/0474/50 
10 97, www.rifugiofanes.com

etappen

1. tag: Zannseralm (1685 m) 
– Zendleser Kofel (2422 m) – Klei-
ner Peitlerkofel (2813 m) – Cam-
pill (1398 m); 6 Std.
2. tag: Campill-Zwischenkofeltal 
– Östliche Puezspitze (2913 m) 
– Gardenatscha-Hochfläche – Ci-
ampani Puez (2668 m) – Edel-
weißtal – Colfuschg (1645 m); 
7–7.30 Std.

3. tag: Rudiferia (1660 m) – La-
varellasattel (2533 m) – Heilig-
kreuzkofel (2907 m) – Lavarel-
la- (2042 m) bzw. Faneshütte 
(2060 m); 5–5.30 Std.
4. tag: Lavarella- bzw. Fanes-
hütte – Ciamin-Scharte (2395 
m) – Sattel östlich der Croda 
Ciamin (ca. 2550 m) – Fodara-
Vedla-Hütte (1965 m) – Alpe Ra 
Stua (1668 m) – Forcella di Lero-
sa (2020 m) – Cimabanche (1525 
m); 5.30–6.30 Std.
5. tag: Mautstelle (1851 m) der 
Straße zur Auronzohütte – Au-
ronzohütte (2320 m) – Scharte 
zwischen W. und Großer Zinne 
(ca. 2650 m) – Dreizinnenhütte 
(2405 m) – Oberbachernspit-
ze (2675 m) – Bacherntal-Tal-
schlusshütte (1526 m) – Hotel 
Dolomitenhof (1454 m); 7–8 Std.

Anforderung:

Anspruchsvolle Durchquerung 
mit teils langen Tagesetappen, 
häufig sind auch mehrere An-

: info:  Dolomiten-Durchquerung
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Nach Cimabanche   Wobei dies nichts 
Ungewöhnliches ist. „In den Dolomiten 
sind allgemein eher wenig Tourengeher 
unterwegs“, so Christoph Hainz. Daher 
sind wir auch bei der zweiten Hälfte der 
Tagesetappe zwischen Fodara-Vedla-Hüt-
te, Alpe Ra Stua, Forcella di Lerosa und 
Cimabanche alleine, wobei dieser Ab-
schnitt vor allem landschaftliche Akzente 
setzt. Skifahrerisch kann dem Val Gran 
sowieso nichts das Wasser reichen. Es sei 
denn, die Kondition reicht für einen 1000-
Meter-Anstieg in die Forcella Col Freddo 
direkt südlich unter dem Gipfelklotz der 
Hohen Gaisl mit Abfahrt durch ein steiles 
Kar. Dort bleibt einem der Mund offen vor 
Staunen inmitten eines riesigen Amphithe-
aters aus gelblichen Steilwänden, die wie 
in einem Hohlspiegel die Sonne reflektie-
ren und für eine gesunde Bräune der Tou-
rengeher sorgen. Egal welchen Weg man 
wählt, unten bei Cimabanche wird man 
in einer kleinen Bar dankbar seinen Durst 
löschen, während man auf den Bus wartet, 
der einen entweder hinaus nach Toblach 
oder nach Misurina bringt, je nachdem, 
wo man ein Quartier bekommen hat.

Durch die          
Drei Zinnen

Tag fünf der Do-
lomiten-Durch-
querung beweist 
schließlich ein-

drucksvoll, dass Christoph Hainz seine 
Dolomiten kennt und „ein Auge für den 
besten Weg“ hat. Der von uns vorgeschla-
gene Anstieg durch das Rienztal zur Drei-
zinnenhütte wird daher von ihm schnell 
abgehakt. Statt dessen schlägt er eine 
Route über die Auronzohütte vor: „Zwi-
schen Großer und Westlicher Zinne führt 
eine extrem schmale Rinne in eine Schar-
te – ein Traum, wirst sehen.“ Viel mehr 
sagt er wie alle Südtiroler nicht, doch 
sein Gesichtsausdruck verrät, dass diese 
Variante noch mehr zu bieten hat als das 

Gran Vallon. Zumindest mehr Spitzkeh-
ren, denn nach oben hin wird die Rinne 
sehr eng - alle drei, vier Schritte wartet 
eine Spitzkehre, die Felsen der Drei Zin-
nen sind zum Greifen nah und letztlich 
auch die Scharte. Auch nordseitig ist die 
Rinne anfangs kaum breiter, dafür hält 
sich hier der Pulver bestens und nach ein 
paar Schwüngen steht man urplötzlich 
unter der Nordwand der Großen Zinne. 
Wahnsinn! Ein eindrucksvolleres Erlebnis 
kann man sich kaum vorstellen. 

Über die Bödenalm   Ab jetzt bestimmen 
die Drei Zinnen mit ihrer Paradeansicht 
das Bild. Immer wieder muss man ste-
hen bleiben, schauen und fotografieren, 
so dass der Weg zur Dreizinnenhütte 
durchaus etwas länger dauern kann. Und 
Christoph Hainz kennt noch eine weitere 
Variante, bei der man wiederum aus dem 
Staunen nicht herauskommt. Statt durch 
das Altensteiner Tal direkt zur Talschluss-
hütte abzufahren, biegt er plötzlich rechts 
ab und steigt über die Bödenalm Richtung 
Büllelejochhütte auf, biegt aber unterhalb 
eines flachen Sattels links ab und erreicht 
schließlich einen Nebengipfel der Ober-
bachernspitze. Zwar sind die Drei Zinnen 
noch zu sehen, doch hier dominiert der 
Zwölfer das Bild. Ein Riesenobelisk, an 
dem Christoph Hainz eine Kletterroute im 
VIII./A2-Schwierigkeitsgrad eröffnet hat.

Die Schlussabfahrt durch das Bachern-
tal hinaus zur Talschlusshütte beweist 
eindrucksvoll Christophs These, dass die 
„Östlichen Dolomiten und hier speziell das 
Gebiet zwischen Cristallo und Sexten das 
schönste Tourengebiet sind“. Dem kann 
keiner widersprechen, allein die letzte 
Etappe der Dolomiten-Durchquerung bie-
tet eine Vielzahl an Möglichkeiten, so dass 
jeder je nach Kondition, skifahrerischem 
Können oder auch Schnee- und Lawinen-
lage seine Route festlegen kann. Und das 
gilt letztlich für die gesamte Tour zwischen 
Villnöß und Sexten. Abkürzen kann man 
überall, doch bei idealen Verhältnissen 
nimmt man gerne alle Gipfel und Scharten 
mit. Vor allem die Ciamin-Scharte, einen 
landschaftlichen und skifahrerischen Hö-
hepunkt der Dolomiten. f
Stefan herbke arbeitet als freier Autor und Fotograf mit 

dem Schwerpunkt Ski.

stiege an einem Tag zu bewälti-
gen. Bei schlechter Sicht recht 
schwierige Orientierung auf den 
weiten Hochflächen. Spätestens 
nach den Anstiegen durch teils 
schmale Rinnen beherrscht man 
Spitzkehren perfekt. Harschei-
sen sind unbedingt erforderlich, 
bei ganz hartem Schnee können 
sogar Steigeisen hilfreich sein. 
Beste Zeit März-Mitte April.

Auskunft:

e Südtirol Information, 
Pfarrplatz 11, I-39100 Bozen, 
Tel.: 0039/0471/99 99 99, 
Fax: 0039/0471/99 99 00, 
www.suedtirol.info
e Tourismusverein Villnösser 
Tal, www.villnoess.info
e Tourismusverein St. Martin 
in Thurn, www.sanmartin.it
e Tourismusverband La Villa, 
www.altabadia.org
e Tourismusverein Toblach, 
www.toblach.info
e Tourismusverein Sexten, 
www.sexten.it

Bergführer

e Christoph Hainz, Walchhorn 
13/A, I-39031 Reischach, 
Tel./Fax: 0039/0474/54 84 33, 
mobil 0039/348/450 92 82, 
www.christoph-hainz.com
e Alpinschule Catores, 
Kirchplatz, I-39046 St. Ulrich, 
Tel.: 0039/0471/79 82 23, 
Fax: 0039/0471/78 13 91, 
www.catores.it

Literatur

Stefan Herbke: Skiführer Dolo-
miten, Rother-Verlag, München 
2004.

Karten

e freytag & berndt WKS 5 
(Grödner Tal), WKS 10 (Sextener 
Dolomiten-Cortina d’Ampezzo) 
und WKS 16 (Brixen und Umge-
bung), jeweils 1:50.000 und mit 
eingezeichneten Skitouren.
e Tabacco-Karte 03 (Cortina 
d’Ampezzo), 07 (Alta Badia-
Fanès-Sella-Peitlerkofel), 010 
(Sextener Dolomiten) und 030 
(Brixen-Villnösstal), jeweils 
1:25.000.
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