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Skitour 
Monte Zermula, 2143 m 

Nordflanke 
Karnische Alpen - Karnischer Hauptkamm - Östlicher Teil (Plöckenpass - Thörl-Maglern) - 

Trogkofel-Rosskofel-Gruppe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    ≈ 1 : 26 670 
 Legende (Tabacco): blaue Linie = Skitour; blauer Pfeil = empfohlene Richtung; 
  blaue Punkte = minimaler/maximaler Ausgangspunkt; rote Linie = Wandermarkierung 
 

 Ausgangspunkt (A): 
     Entlang der Straße von Paularo zum Lanzenpass (Passo del Cason di 
Lanza), je nachdem wie weit diese schon geräumt bzw. befahrbar ist: Im 
Hochwinter kann man nur bis wenige m hinter das letzte bewohnte Haus von 
Paularo fahren, wo sich bei einer Brücke in einem kleinen Seitengraben (752 m 
lt. Tabacco) die „chiuso“ (=geschlossen)-Tafel des Lanzenpasses befindet. Ein 
häufiger Spätwinter-Parkplatz ist beim Bildstock Maina della Schlalute (990 
m), wo ein kurzer nordseitiger Abschnitt beginnt. Die erste Räumungsetappe 
erfolgt bis zum Sommer-Gasthof am Cason da Nilut/Nelut (Plan di Zermula), 
1102 m lt. Tabacco - ab hier fällt die Straße hinab zur Brücke von Stua di 
Ramaz. Im optimalen Fall kann man bis ca. 400 m nach der Kreuzung des Rio 
Sglirs fahren, ca. 1270 m Seehöhe. Schneeketten-Mitnahme empfehlenswert! 

 
     Anm.: Mit Skiern kann man den Verlauf der Straße zweimal abkürzen: Bei ausreichend 
Schnee geht man ab der spitzen Kurve P. 1049 m (lt. Tabacco-Karte) in wenigen Schritten 
nahezu eben (Gegensteigung < 5 m) in einen kleinen Sattel, und fährt auf der anderen Seite steil 
hinab (bewaldete Böschung) wieder zur Straße. Und von der Linkskehre auf Höhe einer Ruine 
(998 m lt. Tabacco) geht man schräg rechts direkt über die Wiese zu den Häusern der Casera 
Ramaz - dort bzw. etwas rechts davon Wiedererreichen der Straße. 
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Routenverlauf: 
� A - Monte Zermula: 
     Man folgt der Lanzenpass-Straße bis auf ca. 1340 m Seehöhe. Am Beginn der Lichtung der 
ehemaligen Casera Valbertad bassa1), genau bei einem „Achtung Steinschlag“-Schild für die 
Gegenrichtung (glzt. winzige Brücke), verläßt man die Straße rechterhand, wo man am Rande der 
Lichtung eben zu ihrem SO-Eck quert. (Anm.: In einem italienischen Führer ist der Punkt, wo man die Straße verläßt, 

falsch angegeben. Denn man verläßt sie nicht kurz hinter der Brücke auf 1361 m, sondern deutlich davor!) Von dort leitet 
ein deutlicher Weg im Wald in wenigen Schritten zum Rio das Barbacis, den man problemlos kreuzt. 
Danach sieht man sofort jene licht begrünte breite Rinne, der die Aufstiegsroute folgt. Um zu dieser in ca. 
3 min zu gelangen, geht man geradeaus weiter auf einer Schneise. 
     Nun also in der Rinne aufwärts: Sie führt bald knapp links an einer kleinen markanten Felswand vorbei 
und ist ab hier nur noch schwach ausgeprägt. In ihrem steilsten Abschnitt danach erfolgt ein leichter 
Rechtsschwenk. Man erreicht so schließlich einen ebenen Absatz auf der Costa Chiadin, ca. 1720 m, wo 
das ausgedehnte Nordkar des Monte Zermula beginnt. 
     In schier endlosen Spitzkehren arbeitet man sich den Steilhang empor  - dabei oberhalb von 1800 m 
Einmündung von � Lanzenpass (Passo del Cason di Lanza) - Monte Zermula von links - zum weithin klar 
erkennbaren Auslauf einer Rinne (ca. 2020 m), die von einer Scharte am Westgrat des Monte Zermula 
herabzieht. (Anm.: Bei guten Bedingungen kann man bis zum Rinnenauslauf mit Skiern aufsteigen, ansonsten sollte man im 

obersten, steileren Stück die Ski tragen.) Man trägt die Ski durch die Rinne bis zur Scharte, ca. 2070 m. (Anm.: 
Am Rinnenauslauf unbedingt Steigeisen anlegen! Eine Stacheldrahtbarriere aus dem Ersten Weltkrieg ebendort muß bei wenig 
Schnee überwunden werden, bereitet aber auch dann kein Problem.)  
     Nun nach links direkt am Grat weiter, wo man bei ausreichender Schneelage mit angeschnallten 
Skiern gehen kann. (Anm.: Von der Benützung zweier südseitig verlaufender markierter Wege - rot/weiß bzw. gelb/weiß - 

wird bei Schneelage dringend abgeraten!) Über eine kleine Gratkuppe hinweg (5 Hm Abstieg [I] dahinter in ein 
Schärtchen) ersteigt man zunächst einen markanten Vorgipfel, ca. 2120 m, von dem aus man erstmals das 
Gipfelkreuz sieht. 
     Der Übergang vom Vor- zum Hauptgipfel (10-15 min) ist fast immer durchgehend mit angeschnallten 
Skiern möglich: Dem Grat weiter folgend, sehr bald Felsen rechterhand (Südseite) ausweichend, hinab in 
die Scharte zwischen Vor- und Hauptgipfel. Nun über links (Nordseite), den Felsen am Grat wieder 
ausweichend, problemlos zum Hauptgipfel mit Kreuz (Kassette mit Buch) und Vermessungsstein (evtl. 
unter Schnee). 
 
     1) Auf der Tabacco-Karte kann man nur noch am Ruinen-Symbol erkennen, daß hier früher eine Alm war. Es erfolgt bei 
Tabacco keine Benennung. Auf der ÖK steht hingegen heute noch „C.ra Valbertad-bassa“! 
 
� Monte Zermula - A: wie Aufstieg 
 
Zeiten: 
Aufgrund des sehr variablen Parkplatzes können hier nur unvollständige Angaben erfolgen. 
� Maina della Schlalute - Cason da Nilut: 50 min 
� Cason da Nilut - Stua di Ramaz (Brücke): 15 min 
� Stua di Ramaz (Brücke) - ehem. Casera Valbertad bassa: 1 h 50 min 
� ehem. Casera Valbertad bassa - Monte Zermula: 2 h 40 min (bis Rinnenauslauf: 2 h 5 min) 
� ehem. Casera Valbertad bassa - Lanzenpass: 50 min 
� Lanzenpass - Monte Zermula: 2 h 35 min (bis Rinnenauslauf: 2 h) 
� Monte Zermula - ehem. Casera Valbertad bassa: 45 min (vom Rinnenauslauf: 25 min) 
 
Gesamt-Höhenmeter: 
Aufgrund des sehr variablen Parkplatzes kann hier keine sinnvolle Angabe erfolgen. Erwähnt sei aber, 
daß man vom Rinnenauslauf bis zum theoretisch höchsten Parkplatz noch immer eine Abfahrt von ca. 750 
Hm genießen kann. 
technische Schwierigkeit: extrem schwierig, Steigeisen obligatorisch 
Orientierung : leicht 
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Lawinengefahr: Extrem hoch - nur bei sichersten Verhältnissen! Sehr große Lawinen- und 
Steinschlaggefahr besteht auch auf mehreren längeren Abschnitten der Lanzenpaß-Straße (insbesonders 
im Spätwinter/Frühling durch Naßschnee aus den tw. extrem steilen Südlagen) - und das trotz teilweise 
umfangreicher Schutzbauten oberhalb! 
beste Zeit: 
als Tagestour: ab Anfang März (bis Anfang Mai) 
als Zweitagestour: Hochwinter bis Ende Februar 
Der Schnee hält sich in den ausgeprägten Nord-Hochlagen des Zermula-Massivs sehr lange! 
 
Stützpunkt: 
     Eigentlich keiner mehr. Die ehemalige Winterraum-Hütte am Lanzenpass wurde (vermutlich wegen 
Baufälligkeit) abgerissen und existiert nicht mehr! Man kann aber im Stall auf gepreßten Strohballen 
nächtigen (Schlafsack mitnehmen!). Zwei kleine Bäche in der Nähe können nur bei frühlingshaften 
Bedingungen zur Wasserentnahme genutzt werden - ansonsten muß man Schnee schmelzen. 
 
Allgemeines: 
     Die Daten der Station „Cason di Lanza“, darunter auch die aktuelle Schneehöhe, sind online auf 
www.protezionecivile.fvg.it/ProtCiv/default.aspx/Cae/CAE_StazList.aspx im Internet abrufbar! Aufgrund 
seiner Abgelegenheit und Schwierigkeit ist der Monte Zermula ein selten besuchter Skitourenberg (wenn 
man von einem jährlich stattfindenden Skitouren-Wettkampf im April absieht). 
 
Variante: Im Hochwinter, wenn man mit dem Auto von Paularo nicht weit fahren kann, ist der Monte 
Zermula als Tagestour praktisch nicht zu schaffen. Dann empfiehlt sich der nachfolgend beschriebene 
zweitägige Aufstieg über den Lanzenpass, wo man zur Not im Stall (s. o.) nächtigen kann. 
 
� A - Lanzenpass (Passo del Cason di Lanza): 
     Vom Parkplatz einfach immer der „Hauptstraße“ folgen. Man passiert dabei das (in der Wintersaison 
geschlossene) Agriturismo al Cippo , ehem. „Rif. C.ra Valbertad bassa“, 1403 m) von wo man einen 
prachtvollen Blick auf das Nordkar des Monte Zermula (wo die Skitour verläuft) hat. (Rechts neben der Hütte 
steht ein historisch bedeutender, übergroßer, kunstvoller österreichisch-italienischer Grenzstein aus dem 19. Jahrhundert - evtl. 
unter Schnee.) Der auf der Tabacco-Karte eingezeichnete kleine Abkürzer-Weg von der Brücke P. 1463 m 
ist nicht skitauglich. Man kann aber dafür die nächste Kehre (ca. 1480 m) minimalst abkürzen. 
Schließlich erreicht man die lange, flache Almeinsattelung des Lanzenpasses (Passo del Cason di 
Lanza), 1552 m. An der Wetterstation vorbei (Online-Daten im Internet, siehe „Allgemeines“!) steuert 
man die Hütten an. 
 
� Lanzenpass (Passo del Cason di Lanza) - Monte Zermula: 
     Zwischen dem Gasthof und der ehemaligen Kaserne (südlichstes Haus) beginnt der rot-weiß markierte 
Steig zur Via ferrata (Klettersteig) des Monte Zermula (Wegweiser, evtl. unter Schnee). Die ersten rot-
weißen Markierungen im durchwegs gut gangbaren Hochwald sind nicht erkennbar, man hält sich mit 
Skiern aber ohnehin am besten eine Spur rechterhand des Sommerweges. Wenn man - den besten 
Möglichkeiten folgend - in Summe etwa gerade aufsteigt, kann man nichts falsch machen. Im Idealfall 
erreicht man den markierten Steig dann genau dort, wo sein erster Anstieg abrupt endet und in eine ebene 
Rechtsquerung übergeht (ca. 1670 m). 
   Den jetzt sehr gut erkennbaren Farbmarkierungen auf Bäumen folgend quert man zunächst völlig eben 
nach rechts. Danach wechseln kurze Anstiege und kurze Höhenverluste mit ebenen Stücken, wobei der 
Wald bald in Latschen übergeht, und schließlich völlig offenes Gelände beginnt. Bis zum „Klettersteig-
Kar“, wo sich die Markierung auf ca. 1700 m nach links verabschiedet, hat man in Summe nur minimal 
an Höhe gewonnen. (Anm.: Es sind bereits mehrere Befahrungen der Via ferrata Monte Zermula mit Skiern dokumentiert. 
Diese Extrem-Route der Superlative ist für den normalen Skibergsteiger aber völlig tabu!) 

     Man setzt die lange Rechtsquerung zwischen riesigen Felstrümmern, die bereits der Costa Chiadin 
zugerechnet werden, fort, wobei man bald merklich zu steigen beginnt. So erreicht man einen markanten 
Felsfuß auf ca. 1760 m, der das „Klettersteig-Kar“ vom „Skitouren-Kar“ trennt. 
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     Die Rechtsquerung fortsetzend traversiert man ansteigend in das riesige „Skitouren-Kar“ hinein, wo 
oberhalb von 1800 m eine Vereinigung mit der Hauptroute (siehe oben!) erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mitte/Ende März beginnen die südseitigen Hänge bei der Casera Ramaz gerade auszuapern, sind aber noch gut befahrbar. Im 
Vordergrund ist die verschneite Lanzenpass-Straße erkennbar, die man von hier abkürzt. 
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Mitte: unterer Teil der licht begrünten breiten Rinne mit Skifahrer (Ring) 
Vordergrund: Schneise dorthin 
Hintergrund: Monte Zermula 
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vorne: Agriturismo Al Cippo  
hinten: Monte Zermula mit dem „Skitouren-Kar“ und der Scharte (Pfeil) am Westgrat knapp darüber 
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unterwegs auf der langen Querung unter den Nordwänden des Monte Zermula (zwischen Lanzenpass und „Skitouren-Kar“) 
Hintergrund (l.): Trogkofel 
(Photograph: Gerhard Hohenwarter) 
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Bild oben: Das „Skitouren-
Kar“ des Monte Zermula 
(mit Skifahrer) und die 
Scharte am Westgrat knapp 
darüber 
 
 
Bild unten: ausgeaperte 
Stacheldrahtreste aus dem 
1. Weltkrieg beim Einstieg 
in die Steilrinne zur oben 
genannten Scharte (mit 
Arnulf Grum) 
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Vordergrund: Hauptgipfel des Monte Zermula mit Kreuz 
Hintergrund: Südliche Karnische Alpen und Julische Alpen 
(Standort des Photographen: Vorgipfel am Westgrat des Monte Zermula) 
(Photograph: Gerhard Hohenwarter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verfaßt 2012 von Martin Fürnkranz im Rahmen des „Secret Ski Mountaineering“-Projektes 
Generalüberarbeitung 2016 
(siehe www.steiner-alpen.bplaced.net) 

 


