UNSER WANDERTIPP - ESCURSIONE CONSIGLIATA...

HOCHBRUNERSCHNEIDE 3.046 m
MONTE POPERA 3.046 m
Hochbrunnerschneide ist ein relativ einfacher und sehr schöner Dreitausender.
WEGBESCHREIBUNG
Dem Wegweiser »Alpinisteig« folgen bis zum Rücken des Hochleist, dann
hinein in einen Schottergraben und zur Wegteilung (links geht der Alpinisteig
weiter); nun rechts (geradeaus) dem Wegweiser »Hochbrunnerschneide«
folgen. Ein guter Steig (nicht markiert, aber mit Steinmännchen versehen).
Nun steile Geröll- und Schneehänge querend zu einem meist den ganzen
Sommer über vorhandenen großen Schneefeld im sogenannten Inneren Loch,
über dieses hinauf zu seinem Ende. Hier auf dem Steig über steiles Geröll teils
gerade, teils in Serpentinen lange hinauf bis unter die auffallende Felsflanke.
Jetzt leicht ansteigend über Felsabsätze nach rechts zum unteren Ende einer
auffallenden kleinen Schlucht, links davon über eine steile, aber gut zu erkletternde Felsrippe (I–I+) hinauf zu einem Felshaken und roten Farbfleck, dann
rechts wieder auf dem Steig mit Steinmännchen über Blockwerk, Geröll und
steiles Felsgelände (I-) hinauf zum Nordgrat und zum Gipfelkreuz.
Abstieg: Über die beschriebene Aufstiegsroute oder über die Variante
Alpinisteig. Im Juni und September sind Pikel und Steigeisen so wie Helm
empfohlen (fragen Sie am besten beim Hüttenwirt nach)
Besonderheiten: Bei Neuschnee oder Nebel ist von der Tour dringend
abzuraten!

Alpinisteig
Strada degli Alpini

Trekking abbastanza facile per essere un «tremila»
ITINERARIO
Partendo dal Rifugio Comici sul sentiero 101 (indicazione «Strada degli Alpini»). Al Laghetto Ghiacciato si gira a sinistra (101); ma poco dopo si lascia il
101, per seguire a destra un sentiero non segnato (indicazione «Hochbrunnerschneide») ma dotato di ometti di pietre, che s’inoltra nella Busa di Dentro,
ove spesso rimane un nevaio. Si risale la neve e tutta la Busa, avanzando poi
su sentiero a zigzag su ripidi ghiaioni, tendendo verso destra alla base di un
marcato canalone. Si attacca alla sua sinistra un ripido costolone (passaggi di
1° grado superiore); raggiunto un chiodo con macchia rossa, si svolta a destra
su sentierino con ometti, per arrivare su blocchi, sfasciumi e rocce (1° grado,
sulla destra della Forcella Alta di Popera, 2880 m), alla cresta sommitale nord,
che conduce alla vetta 3046 m.
Discesa: Si torna sulla via dell’andata oppure per la strada degli Alpini.
A giugno e a settembre si consigliano piccozza, ramponi e casco (per informazioni dettagliate chiedete il gestore)
Particolarotá: Si sconsiglia di salire con neve fresca o nebbia!

Startpunkt Zsigmondyhütte - Partenza rifugio Comici:
Schwierigkeitsgrad: Alpine Tour / Livello di difficoltá: Alpinismo

ca. 800 hm

ca. 3.5 h

Empfohlene Jahreszeit / Periodo consigliato
Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Sett.

Ott.

ca. 3 h

Inneres Loch
La Busa

Eissee
Laghetto Ghiacciato

Zsigmondyhütte
Rifugio Comici 2.224 m

UNSER KLETTERTIPP - ARRAMPICATA CONSIGLIATA...

12ER NORMALWEG 3.094 m
CIMA 12 VIA NORMALE 3.094 m
Normalweg von Westen (zuletzt über die Ostseite)
WEGBESCHREIBUNG
M.J.Innerkofler, J.Reichel, M.Simon, 6. September 1887.
III (mehrere Passagen), überwiegend II (eIV). Lange, interessante, nicht überall
leicht zu findende Route in meist festem Fels. Vorwiegend Wandstufen,
Schuttbänder und Kamine, stellenweise luftig. Steigspuren, Steinmänner und
Farbkleckse helfen bei der Orientierung.
500 Hm. 3-4 Std
Übersicht: Auf der orogr. linken Seite der schrägen, versteckten Schlucht
zwischen einer Wandkulisse (die zum westl. Vorgipfel leitet) und dem Hohen
Zwölfer hinauf zum Ringband. Auf diesem in Ostseite queren, dort zum
Gipfel.
Variante: die „Drasch“ Variante wird empfohlen, (da hier weniger Steinschlag
Gefahr besteht) sie startet oberhalb der gelben Rampe und verläuft links der
Eisrinne entlang.
Zugang: Von unserer Hütte über die 12er Scharte hinauf in 1 Std.
Via normale da ovest (l‘ultimo tratto da est)
ITINERARIO
M.J.Innerkofler, J.Reichel, M.Simon, 6. settembre 1887.
III (piú tratti), prevalentemente II (eIV). Lunga, interessante e non sempre facile
via da trovare tra buona roccia. Arrampicata su gradini nella parete, ghiaioni,
sfasciumi e camini, con tratti esposti. Tracce, ometti e punti di colore aiutano
a trovare la via giusta e ad orientarsi.
500 metri di dislivello e durata di arrampicata circa 3-4 ore
Generalitá: La via sale a sinistra dei muretti arrivando su una fascia. Qui proseguire verso destra in direzione versante est della grande Cima 12, per poi
dietro l‘angolo salire verso la cima.
Variante: Si consiglia la variante „Drasch“ (piú corta e meno caduta sassi),
che parte sopra la rampa gialla e sale a sinistra del canale di ghiaccio.
Partenza: Dal nostro rifugio salendo la forcella 12, tnendosi poi sulla sinistra.

Startpunkt Zsigmondyhütte - Partenza rifugio Comici:
Kletter Tour mit Schwierigkeit: 4 (1 SL), überwiegend 3 und leichter.
Alpinismo con livello di difficoltá: 6+ (1 cordata), maggiorparte 5, 4 e meno
W

ca. 1 h

ca. 500 hm
ca. 3-4 h

ca. 5 h (bis ins Tal)

KLETTERSTEIG TIPP - FERRATA CONSIGLIATA

12ER RUNDE
GIRO DELLA CIMA 12
Es ist ein sehr abwechslungsreicher Klettersteig mit teilweise
atemberaubebnder Kulisse.
WEGBESCHREIBUNG
Die 12er Runde mit Start und Ziel Zsigmondyhütte verläuft über
den Steig zum Giralbajoch von dem man runter zur Carduccihütte wandert. Von dort aus über den Weg 107 richtung
Gravasecca Joch und dann hoch zum „Bivacco de Toni“.
Man folgt weiterhin dem Weg 107 bis zur 12er Scharte.
Gesamtdauer ca. 6h. Ein Kletterhelm, gute Bergschuhe und
ein Klettersteigset sind auf jedem Fall erforderlich.
Weitere Infos: Ein relativ anspruchsfoller Klettersteig mit
einigen sehr ausgesetzten Passagen und einer Kriechstelle.
Unter anderem gibt es auch einie Hängebrücke zum
überqueren. Die Aussicht ist wunderschön und reicht bis
weit über den 3 Zinnen hinaus.

Più che una ferrata è un sentiero attrezzato, molto panoramico
con uno scenario di roccia fantastico.
ITINERARIO
Giro della Croda dei Toni, con partenza e arrivo al rif. Comici.
Si prende il sentiero che sale alla forcella Giralba, di qui al
rifugio Carducci il s.107 per Forcella Gravasecca e bivacco dei
Toni. Si segue il s.107 sino alla Forcella della Croda dei Toni,
qui si prende un sentiero sulla destra che porta sul s.103 per
arrivare alla Forcella 12 per poi riscendere al rif. Comici,
ore 6 circa.
Descrizione: una ferrata abbastanza impegnativa con alcuni
passaggi esposti, ma tutto ben assicurato. Tanto da camminare
e bellissime vedute.
Fra l‘altro la via ferrata attraversa un vertiginoso ponte sospeso.

Zsigmondyhütte
Büllelejochhütte
Rifugio Comici 2.224 m
Rif. Pian di Cengia
Eissee
Laghetto Ghiacciato
12er Scharte
Forcella 12

12er
Cima 12

Giralba Joch
Forcella Giralba
Carducci Hütte
Rif. Carducci
Schwarzer See
Lago Nero

Startpunkt Zsigmondyhütte - Partenza rifugio Comici:
Schwierigkeitsgrad: Klettersteig
Livello di difficoltá: Via ferrata

ca. 800 hm

ca. 5-6 h

Empfohlene Jahreszeit / Periodo consigliato
Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Sett.

Ott.

