
Bergwoche in den Sextener Dolomiten 

4. - 9.9.2012 

Am Dienstag starteten wir um 11:30 Uhr beim Parkplatz Dolomitenhof im Fischleintal (Moos). Bei 
leichtem Nieseln und bewölktem Wetter  stiegen wir zur Elferscharte 2650m auf. Weiter ging es über 
den „Alpini Steig“,  ein herrlich angelegter ehemaliger Kriegssteig  zum Rif Zsigmondy 2236m wo wir 
nächtigten. 
Am nächsten Tag gingen wir um 7:20 Uhr los. Zuerst  bestiegen wir den 2413m hohen Hochleist. Im 
Inneren des Berges befand sich ein Kriegsstollen, durch die Schießscharten hat man einen  herrlichen 
Blick ins Fischleintal und auf Moos. Weiter gingen wir über den Eissee und das innere Loch hinauf auf 
den Gipfel des 3046m hohen  Hochbrunner  Schneid. Bei der Gipfelrast  genossen wir die herrliche 
Sicht nach Süden zu den Dolomiten. Die Sicht nach Norden blieb  uns durch das bewölkte Wetter 
leider  verwehrt. Am gleichen Weg ging zurück bis zum Eissee. Die ca. eine Stunde vom Eissee 
entfernte Carducci Hütte nahmen  wir auf den Rückweg zur Zsigmondy Hütte mit, wo wir  nochmals  
Nächtigten.  
 

Am Donnerstag ging es Richtung drei Zinnen, wo wir zuerst bei der Büllele Joch Hütte 2519m 
vorbeikamen. Danach bestiegen wir die  von Schützengraben und Kriegsstollen übersäten  
Oberachenspitze 2675m. Weiter gingen wir über den Friedensweg und den herrlich angelegtem  
„Luka Innenkofler Steig“  (B) zur Gamsscharte. Von da aus stiegen wir über den teils versicherten 
Steig auf den 2744m hohen Paternkofel. Am Gipfel  überraschte uns eine prächtige Fernsicht und die 
„Drei Zinnen“ zum Angreifen. Ab stiegen wir  wieder zur Gamsscharte, wo es dann durch den 
Kriegsstollen ca.180HMm hinunter zur drei Zinnen Hütte ging.  
Das Wetter schön, der Nachmittag noch früh so entschlossen wir uns, noch den Toblinger Knoten zu 
besteigen. Rauf ging es über den „Leiternsteig“  (C-D), zurück über den „Normalweg“ (C) ca. 2 
Stunden zur drei Zinnen Hütte wo wir nächtigten. 
Nach ausgiebigen Frühstück stiegen wir auf die 2957m hohen Schusterplatte. Die Sicht am Gipfel  war  
prächtig  Gr.Glockner , Marmolada  zum Angreifen nahe. Am Nachmittag  umrundeten wir mit 
hunderten von Leuten  die drei Zinnen, beim Rinzursprungsee am Fuße der der Zinnen nahmen 
Manfred und ich ein Bad . 
 
Am Samstag stiegen wir von der drei Zinnen Hütte 750Hm ab in den Innerbachgraben. Von da stiegen 
wir wieder 1250Hm zu dem 2922m hohen Gipfel  des Birkenkofel auf. Die Mühe lohnte sich, denn der 
Gipfelgrat war versichert, die Tiefblicke grandios und die Fernsicht prächtig.  
Gr. Glockner, Venediger, Ötztaler, Zillertaler und nach Süden hin die Dolomiten zeigten sich unter 
wolkenlosem Himmel. 
Hinab ging es über den gleichen Weg bis zur drei Schuster Hütte, wo wir nächtigten. 
Sonntags Morgens stiegen wir vom Innerbachgraben hinauf auf die innere Gsell, und dann hinab ins 
Fischleintal ca.3,5 Stunden. Kurz vor dem Parkplatz trafen wir auf die Läufer des Zinnen Laufs, über 
1000 Teilnehmer begleiteten uns dann bis zum Parkplatz.  
Und so ging eine unserer schönsten Wanderwochen nach 7000Hm im Auf- und Abstieg, sowie 40 
Stunden Gehzeit unfallfrei zu Ende. 
An diesem beeindruckenden und unvergesslichen Bergerlebnis nahmen Gerhard, Erich, Sepp, 
Manfred, Konny und Armin teil. 
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