
6 Tage auf den Dolomiten Höhenwegen von Brixen nach Wolkenstein

1. Tag 15. 09.2003
Abfahrt des Zuges in Hannover um 00:46 Uhr.
Ankunft in München um 07:04 Uhr
Frühstück im ****Hotel Eden Wolf
Abfahrt nach Brixen um 09:30 Uhr
Ankunft in Brixen/Südtirol um 12:58 Uhr

Nachdem  wir  nun  mit  dem  Liegewagen  in  Brixen 
angekommen waren, schauten wir uns   zunächst etwas in 
dieser  wunderschönen  Stadt  um und  gönnten  uns  ein 
Mittagessen. Nachdem wir uns dann im Hotel umgezogen 
haben, fuhren wir zur Talstation der Plose-Seilbahn und 
ließen  uns  nach  oben  ziehen.  Der  restliche 
Höhenunterschied  betrug  nun nur  noch ca.  400 Hm bis 
zur Plose Hütte (2446 HM, CAI). Nach einer guten halben 
Stunde erreichten wir dann auch die Hütte.

1. Hüttenübernachtung

2. Tag 17.09.2003
Wanderung von der Plose-Hütte bis zur Schlüter-Hütte (2301 HM)
Wir machten uns auf den Weg die Plose abwärts. Auf dem Weg ( 3, 4 ) gingen wir über 
den zum Gr. Pfannberg ziehenden Kamm ostwärts hinunter zur Lüsnerscharte (2383 m). 
Von dort  aus  weiter  die  rechte  Seite  (Südflanke)  des Gr.  Pfannberges und dort  über 
felsdurchsetzte  Wiesen  eben  weiter  querendem Karrenweg  und  zur  Talstation  eines 
Schleppliftes. Vorbei an dessen Betriebsgebäude ging es in Ostrichtung zunächst sanft 
abwärts, dann in einigen Kehren nach rechts (S) hinunter, schließlich wieder ostwärts, 
einen Fahrweg traversierend, in das begrünte Hochtal zwischen Gr. Pfannberg und Gr. 
Gabler.  (Der  weitere  Weg  (  4  )  durch  die  Westflanke  des  Gablers  kann  evtl.  wegen 
Schnee und Vereisung nicht möglich sein). Wir gingen daher weiter auf dem Fahrweg bis 
zum Beginn der Aferer-Alm. Von dort aus gingen wir quer Feld ein den Hang hinab auf 
das  Kerer-Kreuzl  zu.  Wir  gingen  daran  vorbei  weiter  bergab  und  erreichten  bald  die 
Bergstraße auf der wir ein kurzes Stück zurück zur Edelweiß-Hütte gingen. Dort machten 
wir eine Pause und nahmen ein verspätetes Frühstück ein. 
Dann ging es weiter, zunächst über die Bergstraße ostwärts in Richtung Würzjoch. Dann 
betraten wir, an einer Rechtsabzweigung, wieder den Weg ( 4 ) und damit gleichzeitig 
den  Naturpark  »Puez-Geislergruppe«.  Der  schöne  Panoramaweg verlief  oberhalb  der 

Straße  durch  den  Wald,  bis  zu  einer 
Verzweigung  im  Auslauf  des 
Schartenbachtales.  Dort  stiegen  wir  an  der 
rechten  Seite  des  Tales  durch  Latschen  und 
Lärchen  unter  den  Nordabstürzen  der  Aferer 
Geiseln  empor  in  den  mittleren  Talabschnitt. 
Wir  querten  den  Schartenbach  im  Aufstieg 
zweimal  und stiegen erst  über  eine Steilstufe, 
später  über  Geröll  etwas  mühsam hinauf  zur 



begrünten  Peitler-Scharte  (2361  m).  Dort  hatten  wir  einen  wunderbaren  Blick  auf  die 
gegenüberliegende La Varella- und Fanes-Gruppe, aber auch zurück zur Plose mit den 

Sarntaler und Ötztaler Alpen links dahinter. 
Der weitere Weg verlief  nun fast eben über die 
Ostflanke der Aferer Geiseln. Ganz zum Schluß 
ging  es  noch  etwas  abwärts,  hinüber  zum 
begrünten  Kreuzkofel-Joch  (Passo  di  Poma, 
2344  m)  und  weiter  durch  eine  Wiesenmulde 
westwärts  hinunter  zur  „Schlüter-Hütte“  (Rif. 
Genova, CAI, 2301 m). 
2. Hüttenübernachtung

3. Tag 18.09.2003
Wanderung von der Schlüter-Hütte bis zur Puez-Hütte
Am Morgen ging es weiter in Richtung Puez-Hütte. Von der Hütte aus gingen wir über das 
Kreuzkofel-Joch und weiter durch die Ostflanke des Bronsoi zum dahinter liegenden, vor 
dem Sobutsch eingelagerten  Bronsoijoch.  Von hier  aus  hatten  wir  noch  einmal  einen 
schönen Blick  auf  den Vortagesweg entlang der  Osflanke der  Aferer  Geiseln  von der 
Peitlerscharte zur Schlüterhütte mit dem mächtigen Peitlerkofel im Hintergrund. Vom Joch 

aus stiegen wir ziemlich steil nach links empor 
zum  ausgeprägten  querlaufenden  Rücken 
Sobutsch-Medalges.  Wir  gingen  weiter  nach 
rechts in Richtung Westen, zuerst eben entlang 
oberhalb  der  Medalges-Alm,  später  in 
Südwestrichtung abwärts zum Kreuzjoch (2294 
m).  Von  dort  aus  fiel  der  Weg  noch  etwas 
weiter hinab in die Ostflanke des Wasserkofels 
bis  auf  (2200  m).  Nun stieg  der  Weg  wieder 
durch  das  große  Kar  unterhalb  des 
Wasserkofels  nach  S  an.  Wir  überschritten 

eine ausgeprägte Schulter, gingen vorbei an der Rechtsabzweigung von Weg Nr. 13 (zur 
Wasserscharte) und gingen weiter geradeaus in das Kar bis direkt eine steile Geröllrinne. 
Dort stiegen wir in Kehren mühsam nach S empor zur Roa Scharte (2616 m). 

Von der Scharte aus ging es weiter auf Weg Nr. 3 einen steilen Schutthang in Kehren 
nach S hinunter in das Val della Roa und das Hochtal hinab zu einer Verzweigung. Hier 
bogen  wir  nach  links  ab  und  gingen  in  Südrichtung,  an  den  Geröllhängen  entlang. 
Schließlich trafen wir auf den von der Regensburger Hütte heraufkommenden Weg Nr. 2. 
Über ihn stiegen wir in wenigen Kehren steil  nach links (O) empor zur Forc. Forces de 
Sielles (2505 m), gelegen zwischen Piz, Doledes (Sella Nivea) links und Col de la Pieres 
rechts.
Es ging noch ca. 80 m weiter über den von der Sella Nivea herabstreichenden Gratrücken 
(Drahtseilsicherungen)  auf  Weg  Nr.  2  nach  links  aufwärts.  Schließlich  gingen  wir 

bequemer  nach  rechts  (O)  und  hinunter  zu  den 
verschneiten Wiesenböden der Puezalpe. Der Weg 
führte  weiter  stetig  ostwärts  in  prachtvoller 
Höhenwanderung  über  die  balkonartige,  in  hohen 
Felswänden  gegen  da  Langtal  abstürzende  Alpe, 
dann  um  eine  nach  rechts  vorgeschobe  Schulter 
herum  in  ein  eigentlich  begrüntes  Hochkar.  Wir 



waren aber immer noch nicht an der Hütte; es folgte noch ein Stück Weg herum um die 
Südausläufer des Puezkofels und nach links in ein Dolinenkar mit der Puez-Hütte (CAI, 
2475m). Dort wärmten wir uns erst einmal auf. Später hatten wir noch einen herrlichen 
Blick in der Abendsonne auf die Puez-Hochfläche, die Cirspitzen und den Piz-Boè.

3. Hüttenübernachtung

4. Tag 19.09.2003
Wanderung von der Puez-Hütte bis zur Plattkofel-Hütte (2300 m)
Von der Hütte aus führte der Weg über das Puez-Plateau nahe am Abbruchrand gegen 
das Langtal in Südostrichtung eben oder leicht abwärts zur Abzweigung von Weg Nr. 15 
nach links zur Gardenaccia-Hütte. Wir gingen geradeaus weiter, später durch eine kurze 

Rinne hinunter zum Chiampaijoch (2388 m). Von der 
Scharte  aus  folgten  wir  dem Weg  Nr.  2  zunächst 
nach S aufwärts zur Linksabzweigung eines Steiges 
auf den Sass da Chiampac. n Südwestrichtung ging 
es  dann  auf  und  ab  über  das  einförmige, 
überwiegend  mit  Schnee  bedeckte  südliche  Puez-
Plateau. Schließlich steigen wir dann einen grasigen 
Hang sehr steil nach W empor zum Crespeina-Joch 
(2528 m). Hier  machten wir eine Pause und ließen 

die Blicke noch einmal über das Hochplateau streichen. 
Jenseits  des Jochs stiegen wir  in  Kehren steil  gegen das Val  Chodul  hinab zu einer 
Teilung. Nun ging es in der Talsohle auswärts bis unter das Cirjoch und in sehr steilen 
Kehren nach links empor zum Joch (2466 m). Dieses Stück Weg war sehr unangenehm, 
da es an einem Nordhang lag, stark begangen, und der dort liegende Schnee daher sehr 
glatt getreten war. 
Am  Joch  Überfiel  uns  die  Zivilisation  in  Form  von 
Touristenmassen,  die  vom Grödner-Joch  aus  bis  hier  hin 
aufstiegen.  Wir  gingen schräg links abwärts zu einem aus 
zahlreichen  Felstürmen bestehenden Riegel.  Durch dieses 
Blockgewirr  führte  der  Weg  Nr.  2  südwärts  über  mehrere 
Scharten  im  Auf  und  Ab  hindurch,  sodann  unter  den 
Südwänden der Cirspitzen durch geröllig-schrofiges Gelände 
steil  nach rechts (SW)  hinab zur Baita Clark.  Dann wurde 
der  Weg  flacher  und  führte  über  Wiesenhänge  in 
Südwestrichtung  weiter  abwärts  und  schließlich  in  Kehren 
nach links (S) hinunter zum Grödner Joch (Passo Gardena, 
2120m) Hier machten wir fast eine Stunde Mittagsrast. Vom 
Grödner  Joch  fuhren  wir  dann  mit  dem Bus  hinüber  zum 
Sella-Joch, um dann auf einem bequemen Wanderweg die 
Plattkofel-Hütte zu erreichen.

4. Hüttenübernachtung

5. Tag 20.09.2003
Wanderung von der Plattkofel-Hütte zur Tierser Alpl-Hütte
Dieser Tag führte uns zunächst entlang des Randes der Seiser Alm. Der Hund der Wirte 
der Langkofel-Hütte begleitete uns noch ein ganzes Stück, bis etwas hinter die Palaccia. 
Wir  gingen in herrlicher  Höhenwanderung an den Südhänge der Palaccia entlang und 
passierten Bergrücken um Bergrücken und Paß um Paß. Besonders eindrucksvoll war der 



Blick  hinunter  ins  Val  Duron  und  hinüber  zum  Ponjin,  der  Cima  di  Dona  und  den 
Molignonspitzen. Nach einiger Zeit erreichten wir das Malknecht Joch. Der Weg begann 
nun zunächst leicht, späterer steil zum Tierser-Alpl-Joch anzusteigen. Von hier aus hatten 
wir noch einmal einen herrlichen Blick nach Osten auf den bisherigen Weg des Tages, 
auf den Sass Pordoi und natürlich auf den Piz-Boè sowie auf den Lang- und Plattkofel. Im 
Norden sahen wir die eindrucksvollen Roßzähne, im Westen den Beginn des Schlerns 
und im Süden gegenüber er Molignon und die Grasleitenspitze. Vom Joch aus war es nur 
noch ein kurzes Stück etwas hinunter zur Tierser-Alpl-Hütte (Rif. Alpe di Tires, 2440 m, 

priv.) wo wir nun unser Mittagessen einnahmen. 
Am Nachmittag  begaben  wir  uns  dann  auf  „Maximilian-
Kletter-Steig“.
Von der Tierser Alplhütte dem Wegweiser und dann den 
roten  Markierungen  nach  Norden 
folgend, erreicht man nach ca. 10 min 
den Einstieg zum Klettersteig  auf den 
Großen  Roßzahn.  Der  teilweise  mit 
Drahtseilen  gesicherte  Weg  führt 

zunächst durch eine enge Schlucht zwischen dem Großen und dem 
Östlichen Roßzahn auf eine Scharte. Die Drahtseilen führen von dort 
auf  der  Nordseite  in  kurzem  Anstieg  auf  den  Gipfel  des  Großen 
Roßzahn.  Hier  beginnt  der  eigentliche  Maximilianweg  über  den 
teilweise  ausgesetzten  Verbindungsgrat  zur  Roterdspitze  mit 
großartigen Ausblicken nach Norden auf die Seiseralm, nach Süden 
zum Rosengarten mit Molignon-Kamm, nach Osten in das Val-Duron 
und zur Langkofelgruppe. Durch ein Felsenfenster leitet der Steig steil 
abwärts zur Roterdscharte auf 2580m und von dort weiter über den 
Grat zur Roterdspitze. Der gesicherte Abstieg von der Roterdspitze 
führt weiter zum Weg 4,der zur Tierser Alplhütte zurückführt. 
5. Hüttenübernachtung

6. Tag 21.09.2003
Wanderung von der Tierser Alpl-Hütte über die Seiser Alm
Auf bequemen Wanderwegen ging es heute zur Williams-Hütte. Von hier fuhren wir dann 
mit dem Lift nach unten auf die Seiser-Alm. Mit dem Bus fuhren wir dann nach Kastelruth.

Der  Hotelbus  holte  uns  von  hier  ab  und  wir 
fuhren zurück nach Brixen.

Alles  in  allem  war  diese  Wanderung  eine 
rundherum  gelungene  Unternehmung  bei 
herrlichem Wetter.
Übernachtung im Hotel

7. Tag 22.09.2003
Rückfahrt von Brixen nach München
Am Nachmittag ging es heute mit dem Zug nach München. Hier besuchten wir nun schon 
traditionell das „Münchner Oktoberfest“.
Am Abend ging es dann mit dem Liegewagenzug wieder zurück nach Hannover.

8. Tag 23.09.2003
Ankunft in Hannover


