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Pulverschnee zum APfelstrudel
Unter weißer Zuckerglasur sehen die knusprigen Zinnen der Dolomiten besonders 

märchenhaft aus. Der Fotograf Peter Mathis nutzte den schneereichen vergange-

nen Winter für drei Genuss-Klassiker zwischen Sexten und Cortina.

Skitouren in den südöstlichen Dolomiten
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 das ist die Gelegenheit: Die Wet-
terlage für den Raum Cortina 
verspricht für das kommende 
Wochenende über einen halben 

Meter Neuschnee und ab Montag zwei bis 
drei Tage Hochdruckwetter mit kalten 
Temperaturen. Schon den ganzen Winter 

war es so, dass die Südalpen immer wie-
der Mengen von Neuschnee erhielten, wäh-
rend die Nordalpen braun blieben. Vor ei-
nem Jahr, am Piz Palü, hatten wir sinniert, 
einmal Skitouren in den Dolomiten zu 
machen – jetzt sind die idealen Schnee-
verhältnisse dafür!

Die bewährten Partner Arthur und Lutz 
haben Zeit, als vierte im Bunde gesellt 
sich Antonia dazu. Schon bei der Anfahrt 
durch das Höhlensteintal von Toblach 
nach Misurina werden die Schneewände 
links und rechts der Straße zunehmend 
höher. Ab Schluderbach, hinauf nach Mi-

Pulverschnee zum APfelstrudel

Dolomiten unterwegs

Da kommt Freude auf: 
Bei solcher Schneemenge 

und -qualität wird selbst 
der harmlose Sextner-

stein zur Toptour.
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surina, bedeckt ein dickes Winterkleid die 
Landschaft, darüber ragen dunkle Massi-
ve in den Nachthimmel. Als dann der Mond 
hinter der Auronzohütte aufgeht, ist der 
Wintertraum perfekt.

Gegen 20 Uhr abends erreichen wir un-
ser Hotel am Misurinasee; es liegt als idea-
ler Ausgangspunkt zwischen den Drei 

Zinnen, Cadinspitzen und dem Monte 
Cristallo, unseren Tourenzielen für die 
nächste Zeit. Nach dem Abendessen ge-
mütlich im Kaminzimmer sitzend, wird 
der kommende Tag geplant: Fürs Erste 
und zum Einstimmen wollen wir rund um 
die Drei Zinnen, zur gleichnamigen Hütte 
und auf den leichten, aber aussichtsrei-
chen Sextnerstein. Dann die klassische 

Abfahrt auf die Nordseite ins Fischleintal 
und anschließend mit dem Taxi zurück 
von Sexten nach Misurina. Eine etwas auf-
wendige Logistik, dafür werden wir den 
gesamten nördlichen Teil unseres Touren-
gebiets durchstreifen und einen Überblick 
gewinnen.

Beim frühmorgendlichen Blick zum 
Himmel ist das angekündigte Schönwetter 
schon in Form eines wolkenlosen Him-
mels zu erahnen. In bitterkaltem Schatten 
montieren wir die Felle auf die Ski, wäh-
rend im Süden die Zackengruppe der „Drei 
Schwestern“ (Tre Sorelle) schon im ersten 
Morgenlicht leuchtet. Bis kurz nach der 
Mautstation marschieren wir noch auf der 
geräumten Straße, flankiert von über zwei 
Meter hohen Schneewänden. Dann geht 
es durchs Gelände hinauf in Richtung Au-
ronzohütte. Im tief verschneiten Winter-
wald glitzern die Schneekristalle wie Dia-
manten im Sonnenlicht. Zuletzt führen 
freie Hänge hinauf zur Hütte, wo nach ein-
einhalb Stunden Anstieg eine Pause ver-
dient ist. Hoch über den Tälern sitzen wir, 

Als der Mond hinter der  

Auronzohütte aufgeht,  

ist der Wintertraum perfekt.

Unter großer Kulisse: 
Schon am Start beim Lago 

Antorno lassen meter-
hohe Schneemauern die 

Erwartungen blühen. Und 
das Spuren im Pulver macht 

in den kupierten Hängen 
genauso viel Spaß wie unter 

den Nordwänden der Drei 
Zinnen – und fast so viel 
Vergnügen wie abwärts.



Dolomiten unterwegs

umringt von den gezackten, massigen 
Berggestalten der Dolomiten: Der wuchti-
ge Cristallo wie eine Festungsmauer, die 
Cadinspitzen sind in Neuschnee gehüllt 
wie in Zuckerguss, ein Turmgewirr wie die 
Torres von Patagonien – die berühmten 
Drei Zinnen dagegen sind von hier aus 
eher unscheinbare Felskegel.

Das wird sich ändern. Richtung Westen 
geht es weiter, zur Forcella del Col di Mez-
zo, im lokalen Dialekt auch Col de Mèdo 
genannt, weit hinaus übers Tal. Um auf die 
Nordseite der Zinnen zu kommen, müssen 
wir einen steilen Hang queren. Nicht im-
mer sind große Pulverschneemengen will-
kommen. Vorsichtig die Spur wählend, 
quert Arthur als Erster und alleine ein 
Stück hinein, fährt dann schräg abwärts 

auf die sichere Gegenseite. Wir folgen auf 
sein Zeichen hin einzeln und in seiner 
Spur; dann können wir entspannter den 
letzten Hang aufsteigen zu einer kleinen 
Kuppe. Der Paukenschlag am ersten Tag: 
freier Blick auf die gewaltigen, über 500 
Meter hohen Nordwände der Drei Zinnen. 
Wie abgehackt ragen die schattigen Mau-
ern über weite weiße Böden, die Definition 
der Senkrechten. Ein Anblick, der selbst 
hartgesottene Alpinisten immer wieder 
still werden lässt; im Winter ist er noch ab-
weisender und gleichzeitig ergreifender. 
Unsere Skispuren sind die einzigen Zei-
chen menschlicher Anwesenheit, die riesi-
gen Geröllfelder unter den Wänden sind 
metertief mit Schnee bedeckt, nur die al-
lergrößten Blöcke ragen heraus. Beein-

druckt gleiten wir auf unseren Ski hinter 
Artur durch die Raumlandschaft; er ist der 
Einzige von uns, der diese Gegend schon 
im Winter erleben durfte.

Gegen Mittag sehen wir wieder Men-
schen: Viele Schneeschuhwanderer, die 
vom Fischleintal heraufgestiegen sind, ma-
chen Mittagsrast an der Drei-Zinnen-Hüt-
te. Wir tun es ihnen gleich und genießen 
die sanfte Wärme der Februarsonne im 
Windschatten an der Hüttenwand. Noch 
immer können wir die Augen nicht lassen 
vom Blick auf die gewaltigen Nordwände. 
Ein letzter kleiner Anstieg führt auf den 
Sextnerstein, einen beliebten, einfachen 
Skigipfel vor dem felsigen Toblinger Kno-
ten. Nach einer Dreiviertelstunde stehen 
wir auf dem Gipfel unserer Zinnen-Durch-
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querung. Und bald geht es an die Abfahrt 
durch das Altensteinertal. Zuerst finden 
wir nordseitig leichtesten Pulverschnee, 
dann stört auf der Ostseite, die mehr Son-
neneinstrahlung abbekommt, kurz Bruch-
harsch das Vergnügen. Weiter unten aber 
lässt sich die Spur wieder in die schattsei-
tigen Hänge legen, und wir schweben bis 
hinunter zur Talabschlusshütte in Pulver 
vom Allerfeinsten. Auf der Rodelbahn geht 
es hinaus zum Fischleinboden, mit dem 
öffentlichen Bus nach Sexten, dann be-
stellen wir telefonisch das Taxi zurück 
nach Misurina. Bis der Fahrer eintrifft, 
verkürzen Cappuccino und Apfelstrudel 
die Wartezeit. Und den gemütlichen Aus-
klang dieses Tages würzen ein großes Glas 
Lagrein Riserva und ein typisch italieni-
sches Abendessen. 

Auch unser zweiter Tag beginnt am 
Parkplatz beim Lago Antorno. Die Fonda-
Savio-Hütte inmitten der zerklüfteten Fels  - 
türme der Cadinspitzen ist das erste Ziel. 
Wieder glitzern die Schneekristalle in der 
klaren Morgenluft. Eine Zeit lang geht es 

durch den Wald, nach und nach wird das 
Gelände steiler, unzählige Spitzkehren ma-
chen warm. Nach eineinhalb Stunden tre-
ten wir auf einer Kuppe in die Sonne, um-

geben von grandioser Landschaft: Rund-
um zacken zerfranste Felstürme und 
-spitzen ins Blaue, behängt und überla-
den mit absurden Schneebalkonen. Hier 
sind wir nicht alleine; rechts von uns stei-
gen einige Tourengeher in unzähligen 
Spitzkehren steil hinauf zu einem kleinen 
Joch. Andere schwingen ihnen von dort in 
knietiefem Pulverschnee entgegen, ihr 
Jauchzen tönt zu uns herüber, ehe sie tal-
wärts verschwinden. Wir halten uns in 
der Sonne und erreichen nach einer wei-
teren Stunde die Fonda-Savio-Hütte. Kaum 
ist sie noch zu erkennen, begraben unter 
meterhohen Schneewehen. Das hindert 
uns nicht, in der Sonne sitzend sowohl 
unsere Jause zu genießen wie auch den 
herrlichen Rundblick: die klotzigen Massi-
ve von Rotwand und Cristallo, auf der an-

Ein großes Glas Lagrein Riserva 

und typisch italienisches 

Abendessen würzen  

den Tages-Ausklang.
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deren Seite die Drei Zinnen und der Zwöl-
ferkofel – von hier aus doch ganz schön 
kernige Türme.

Nach ausgiebiger Rast fällt die letzte 
Wegstunde nicht mehr schwer: Durch das 
große Kar Ciadin del Nevaio geht es zwi-

schen steilen Felsmauern hinauf in die 
Nevaioloscharte, die in der Karte keinen 
Namen trägt. Eine beliebte Runde führt 
von hier südseitig hinunter und über die 
Forcella delle Neve zurück ins Tal. Uns 
aber lockt der perfekte Pulverschnee in 

dem nordseitigen Kar, der uns schon beim 
Aufstieg den Mund wässrig gemacht hat. 
Und der in der Realität alle Hoffnungen 
erfüllt: Wie auf Wolken fliegen wir unter 
den braungelben Zacken durch. Nur kurz 
unterbricht nach den ersten fünfhundert 
Abfahrtsmetern ein kurzer Gegenanstieg 
in die Forcella de Rinbianco den Rhyth-
mus, dann warten noch mal unverspurte 
Westhänge mit knietiefem Pulverschnee 
bis hinunter zur Mautstraße. Diese zu er-
reichen ist fast die Schlüsselstelle der 
Tour: Zwei Meter hohe Schneewände säu-
men die Straße in diesem Rekordwinter. 
Wir müssen uns gegenseitig über die Ab-
bruchkante hinunterhelfen – dann laufen 
wir mit geschulterten Ski am Ausgangs-
punkt ein. Und wie am ersten Tag gibt es 
beim Hotel zuerst mal Apfelstrudel und 

Drei Menschen, drei Berge: Die 
weltberühmten Zinnen spielen 

sich immer in den Mittelpunkt – 
ob vom Sextnerstein (u.) oder bei 
der Abfahrt in der Cadini-Gruppe 

(l.). Und wenn der Himmel klar, der 
Schnee luftig ist, dann passt‘s.
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Cappuccino in den letzten Sonnenstrah-
len auf der Terrasse. 

Für unseren letzten Tag ist die Wetter-
vorhersage leider nicht mehr so vielver-

sprechend. In der Frühe schon ist der 
Himmel weißlich überzogen, ab dem frü-
hen Nachmittag sind Niederschläge ange-
kündigt. Schade, denn die Cristalloschar-

te ist die schwerste unserer drei Touren 
und ein berühmter Klassiker. Aber da kein 
großes Auf und Ab geboten ist, sondern 
nur bolzengerades Hinauf und eben-
solches Hinunter, sollten wir für die fast 
1400 Höhenmeter mit dem Zeitfenster 
zurecht kommen.

Der Ausgangspunkt liegt schon ein paar 
Meter heimwärts, Richtung Toblach. Kurz 
vor Schluderbach geht es vom Parkplatz 
über den flachen Talboden hinüber ins Val 
Fonda. Leicht ansteigend folgen wir dem 
breiten Bachbett, dann verengt es sich kurz 
schluchtartig, öffnet sich danach aber 
wieder und gibt den Blick frei auf die riesi-
gen Nordflanken von Cristallo und Piz Po-
pena. Das Wetter zieht langsam zu, die 
höchsten Gipfel sind schon in Nebeln ver-
schwunden. Und auch die Landschaft wird 
wilder. Stetig geht es bergan, vor uns nur 
senkrechte Felswände. Doch beim Näher-
kommen öffnet sich auf der linken Seite 
eine steile Felsschlucht, die es uns ermög-
licht, über die Stufe hinaufzukommen. 
Steil heißt hier wirklich steil; und es wird 
immer noch steiler. Für die letzten 150 Me-
ter der Rinne müssen wir die Ski auf die 

Rucksäcke schnallen. In weniger schnee-
reichen Wintern kann hier Vereisung so-
gar Steigeisen nötig machen.

Endlich liegt die Schlucht unter uns; vor 
den letzten Hängen erlaubt ein kleines 
Plateau eine kurze Pause. Unser Ziel, die 
Cristalloscharte, ragt gerade noch aus 
dem Nebel. Weit oben können wir einige 
Ski tourengeher ausmachen. Allerdings sagt 

Steil geht es bergan, vor uns 

nur senkrechte Felswände –  

bis zum Durchschlupf.

skitouren zwischen sexten und cortina
AusgAngsPunkte: Für Drei Zinnen und 
Cadinspitzen: Albergo Lago Antorno (1880 m), 
an der Straße von Misurina Richtung 
Auronzohütte. 
Für Cristalloscharte: Parkplatz (1470 m) an 
der Straße Toblach-Misurina, etwa 1 km nach 
der Abzweigung bei Schluderbach.
AnfAhrt: Brenner – Brixen – Pustertal – 
Toblach – Misurina. Es gibt einige Busverbin-
dungen von Toblach aus.
AnsPruch: Drei-Zinnen-Runde: leicht. 
Fonda-Savio-Hütte: mittelschwer. Cristallo-
scharte: schwer, evtl. Steigeisen nötig.
hütten: Rifugio Auronzo (2320 m), 
Drei-Zinnen-Hütte (2405 m), Fonda-Savio-
Hütte (2367 m) sind im Winter geschlossen.
Beste zeit: März, April, bei guten Schnee-
verhältnissen und sicherer Lawinensituation 
auch schon im Februar möglich.
führer: Cristina Bacci u.a.: Skitouren in den 
Dolomiten, Tappeiner Verlag, 2013.  

Stefan Herbke: Skitourenführer Dolomiten, 
Rother Verlag, 2013.
kArte: Tabacco 1:25.000, Blatt 03, Cortina 
d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane, und Blatt 
017, Dolomiti di Auronzo e del Comelico.
tourismus-info: Cortina Turismo, Via G. 
Marconi, 15/B, I-32043 Cortina d’Ampezzo 
(BL), Tel.: 0039/0436/86 62 52, Fax: 0039/ 
0436/86 74 48, cortina@dolomiti.org
Tourismusverband Hochpustertal, Dolomiten-
straße 29, I-39034 Toblach, Tel.: 0039/ 
0474/91 31 56, Fax: 0039/0474/91 43 61, 
info@hochpustertal.info
touren: 
 › Zinnenrunde mit Sextnerstein (2539 m): ca. 
950 Hm, 1350 Hm, 6-7 Std.
 › Cadinspitzen mit Forcella della Nevaiolo 
(2624 m): ca. 900 Hm, ca. 5 Std.
 › Cristalloscharte (2808 m): 1350 Hm, 6-7 Std.

Ausführlichere Routenbeschreibungen und 
Bilder unter  alpenverein.de/panorama



 DAV 6/2014 25

uns die Größe der Punkte, dass wir noch 
einige hundert Höhenmeter vor uns ha-
ben. Wenn wir Glück haben und uns be-
eilen, erreichen wir die Scharte, bevor 
der Nebel alles verhüllt. Serpentine um 
Serpentine steigen wir im knietiefen Pul-
verschnee höher; da der gesamte Anstieg 
durch die Nordseite verläuft, konserviert 
der Cristallo die geliebten Kristalle wie ein 
Kühlschrank. Auf den letzten 200 Höhen-
metern steilt das Gelände noch mal auf, 
die Beine dagegen lassen merken, dass es 
unser dritter Tourentag in Folge ist. Trotz-
dem stehen wir nach rund dreieinhalb 
Stunden Aufstieg endlich am Ziel.

Das Wetter verschlechtert sich relativ 
rasch. Wir sind heute die Letzten in der 

Cristalloscharte, viele waren bei dem Wet-
ter ohnehin nicht unterwegs – nichts wie 
runter! Eine kurze Stärkung, abfellen, be-
reitmachen, ein kurzes Nicken und los 
geht’s. 1400 Höhenmeter knietiefer Pulver-
schnee bis hinunter nach Schluderbach lie-
gen vor uns. Die Sicht verschlechtert sich, 
aber entlang der Abfahrtsspuren sieht 
man genug, um den Tiefschneegenuss aus-
zukosten. Direkt vor dem Auto setzen wir 
den letzten Schwung dieser drei fantasti-
schen Tourentage. Ungewöhnliche Schnee-
mengen und stabile Lawinenverhältnisse 
haben ein Maximum an Erlebnis erlaubt. 
Fehlt nur noch der obligatorische Schluss-
punkt: Cappuccino und Apfelstrudel im 
Restaurant am Dürrensee. 

Peter mathis (*1961) ist einer 
der renommiertesten Alpin - 
fotografen. Als leidenschaft-
licher Bergsteiger lässt er 
sich auch das persönliche 
Erleben nicht nehmen. 

 mathis-photographs.at

Jeder Tag ein Treffer: Eine sanft 
gewellte Ebene führt unter dem 

Paternkofel zur Drei-Zinnen-
Hütte. Abends werden die besten 
Nordhänge herausgesucht. In der 

Cristalloscharte kann auch wolkiger 
Himmel den Fahrspaß nicht trüben.

Dolomiten unterwegs


