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Liebe Steinbruchler! 
 
 
Auf Grund der anhaltenden, massiven Versuche des Sesselsägers Nr.1, das Ruder 
herum reißen zu wollen, und uns eine Schitourenwoche in den Rottenmanner, 
respektive Wölzer Tauern schmackhaft zu machen, ersuche ich vorab um eure 
geschätzte Aufmerksamkeit. Glaubt mir, ich kenn die Wölzer Tauern, habe dort 
sozusagen einen Teil meiner Jugendzeit verbracht, war auf dem Stubofen, dem Greim, 
dem Sauberg, der Schoberspitze, dem Talkenschrein, dem Bösenstein und weiß Gott 
noch wo, kenn auch die Triebener, Hohentauern und Moderbrugg. Es waren herrliche 
Wochenenden darunter, manche mit Schnee-in-Rinnen-Suche und  abgewehten 
Graten, manche mit knietiefem Pulver, letzteres aber kaum Ende März. Es erinnert 
mich im Nachhinein sehr an den in diesen Breiten beliebten Bröselkäse, der nie gleich 
schmeckt…………  
 
 
 

 
 
 
…….….und bevor wir, (und ich bin mir sicher, ich gehe hier mit der überwiegenden 
Mehrheit unserer Gruppierung dacor) unsere wertvollen Urlaubstage für so einen 
Steirer Kas…… vergeuden, sehe ich mich dazu veranlasst, euch umgehend die 
heurigen Schäfftourenvorschläge zu übermitteln.  
 
 
Vorab 
 
möchte ich euch noch wissen lassen, dass ich die von mir lange Zeit favorisierten 
Julischen vor allem aus skibergsteigerischen (Steigeisen Pflicht) schneetechnischen 
(teilw.  reine Firntouren) und meteorologischen Gründen (manche Winter fast ohne 
Schnee) fallengelassen habe, und mich in anderen Gegenden umgeschaut habe, nämlich 
zuerst gleich einmal etwas weiter westlich im friaulischen, in der 
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Monfalconi-Gruppe 
 
Mit seinem Hauptort Sappada. Dazu schreibt eine Südtiroler Bergsteigerschule: 
 
“……..vergessen von der restlichen Welt hat sich hier nicht eine heile Welt, aber doch 
eine einmalige Kultur und Sprachinsel erhalten. Die Monfalconigruppe, die 
wichtigste Berggruppe nördlich des Mauriapasses ist wohl an Vielseitigkeit und 
sportlichen Möglichkeiten kaum zu übertreffen. Ebenso groß ist die Fülle von 
grandiosen und unbekannten Skigipfeln und Rinnen in dieser Region. Die Vielfalt der 
Skitouren und der Landschaft, vor allem der Felsformationen hält jedem weiteren 
Vergleich mit weit bekannten Dolomitenskitouren stand………” 
  

 
 
Außerdem gibt’s dort z.B. im Hotel Christina: 
 

                                                  
 
Ingmocht’s muis      ,                         Stinco e patate                oder          Frico e polenta 
 
 
Ich weiß schon, nichts für Straflagerfetischisten, aber vielleicht eine Überlegung wert- 
 
 
noch weiter westlich und südlich im Trentinischen gibt’s das    
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Albergo Al Pin  in Caoira  
 

                  
 
Natürlich geht’s nicht nur ums Schlemmen……. 
aber die Unterbringung gefällt mir sehr und die Preise sind mit 32€ HP wohl auch o.k. 
 
und ich zitiere hier einen anderen Südtiroler Bergführer: 
 
“…als ich nach einigen Umwegen vor dem Hotel stand, war klar: diese Gegend kann 
man nur lieben oder auswandern…..nur was für Menschen, die gerne lange 
Seitentäler erforschen und auf kaum verspurte Gipfel steigen……allerdings wer sich 
hier Voralpenhügel erwartet, sei gewarnt. Die Cima d’Asta 2847m wartet mit knapp 
1900 Höhenmetern auf, Cauriol 2494m, Cardinal 2481m und Cadinon 2322m  sind 
alles andere als einfache Kinderschitouren. Ein Abstecher in die nahe gelegene 
Palagruppe muss schon wegen der landschaftlichen Schönheit der Pala eingeplant 
werden………… 
 

 
 

Tja und dann hab ich mich noch daran erinnert, dass es auch in unserer näheren 
Umgebung (es muss ja nicht der Oberpinzgau sein, wo man sicher das eine oder andere 
verlängerte Wochenende verbringen kann) noch Gegenden gibt, die eine Reise wert 
wären……………. 
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………. einem vergessenen Kleinod abseits des Massentourismus, in das sich außer 
einigen einheimischen Gebietskennern kaum jemand verirrt, nämlich der zwischen 
Möll- und Drautal eingebetteten Schiberge der 
 
Kreuzeckgruppe  
 
Obwohl die Berge recht sanft wirken, sind die allermeisten Anstiege als anspruchsvoll 
einzustufen : 

 
 

Kreuzeck 2710m, Schroneck 2549m, Dechant 2609m, Hochkreuz 2709m, etc. 
 
Untergebracht wären wir im Gasthof Alpenheim auf 1200m. 
 
 
 
Nachwort 
 
 
Ich weiß, es wird nicht leicht sein eine Entscheidung zu finden, aber ich vertraue auf 
uns dass wir die richtige fällen…….. 
 
…….Ullr und ich sind davon überzeugt. 
 
In diesem Sinne, bis Dienstag,  
(vielleicht sind die Lahmen und Kranken bis dahin auch wieder fit-) 
 
 

Schäff 


