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 R 42 Ilmenspitze  2656 m 

Karte  Ultental, Blatt 042, Tabacco
Hangrichtung  Nordwest – Südwest
Skitechnische Schwierigkeit mäßig schwierig
Alpintechnische Schwierigkeit keine
Höhenunterschied 1436 m
Aufstiegszeit  4 ½ Std.
Anfahrt  von Lana ins Ultental bis St. Nikolaus; ca. 20 km
Ausgangspunkt  Parkplatz bei der Abzweigung nach St. Nikolaus-Dorf 

(1220 m)

Aufstieg: Den Weg hinab und über die Brücke zum Beginn der Forststraße, die ins Auerbergtal 
führt. Der alte Weg mit Mark. Nr. 18 kürzt den langen Forstweg ab, ist aber steiler. Im Auf-
stieg ist er besser. Weiter oben stößt er auf den Forstweg, und man gelangt zur Auerberg alm 
(1644 m).
Geradeaus weiter bis unter eine Steilstufe, die das Tal abriegelt. Über einen Hang erreicht man 
unmittelbar diese Stufe. Jetzt quert man einen fast immer sichtbaren Weg steil rechts hinauf 
und gelangt in freies Gelände.
An der Seefeldalm (2110 m) geht man links vorbei und durch fl ache Mulden geradeaus, bis 
man das Tal erreicht, das links zur Ilmenspitze hinauff ührt. Durch Mulden und über Hänge 
dieses Tal hinauf, wobei man immer auf der linken Seite bleibt, bis unter den letzten, steilen 
Gipfelhang.  Über diesen von links nach rechts hinauf zum höchsten Punkt. 

Abfahrt wie Aufstieg, wobei man im unteren Tal besser die Forststraße benützt.

Hochwintertour zwischen dem Ulten- und dem Nonstal
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Der Autor
Ulli Kössler, Jahrgang 1941, geht seit 1960 regelmä-
ßig auf Skitouren. Seit 1964 ist er Berg- und Skifüh-
rer und seit 1972 hauptberufl ich in den Bergen tätig. 
Er ist Mitautor der ersten Südtiroler Skitourenfüh-
rer von 1976, 1984 und 1985. 2005 war er Herausge-
ber des Führers „Skitouren in Südtirol, die schönsten  
Ziele zwischen Ortler und Drei Zinnen“, der in Fach-
kreisen einhellig als einer der besten Skitourenfüh-
rer gilt. 

Das Besondere dieses Führers ...
sind natürlich die Luftaufnahmen mit den einge-
zeichneten Routen vom Ausgangspunkt bis zum 
Gipfel, die die Wegfi ndung und eine sichere Spur-
anlage erleichtern. Ebenso regen sie vielleicht dazu 
an, die eine und andere Tour selbst zu entdecken. 
Der Autor kennt alle Touren aus eigener Erfahrung, 
die meisten stammen aus der letzten Tourensai-
son, und somit ist der Führer auf dem aktuellsten 
Stand.

www.tappeiner.it

Dieser Skitourenführer für das Gebiet Zillertaler Alpen, Dolomiten und 
Lagorai beeindruckt mit spektakulären und informativen Luftbildern, mit 
genau eingezeichneten Routen inkl. Startpunkt, Routenverlauf und   Gipfel 
bzw. Ziel. Dieser Band enthält 60 der schönsten Touren im östlichen Teil 
Südtirols. Jede Tour enthält die wichtigsten technischen Daten wie Anfahrt, 
Ausgangspunkt, Parkmöglichkeiten, Aufstiegszeit, Höhenunterschied, 
Karten, skitechnische- und alpintechnische Schwierigkeiten sowie eine de-
taillierte Routenbeschreibung. Eine phantastische Luftbildaufnahme mit 
eingezeichneter Route vervollständigt die jeweilige Skitour.

Skitouren in Südtirol

www.tappeiner.itwww.tappeiner.it

Aufbau des Führers 
Anfahrt und Ausgangspunkt:
Die Hinweise zur Anfahrt sind kurz gehalten. Der 
Ausgangspunkt ist mit seiner genauen Höhe an-
gegeben für die Einstellung des Höhenmessers. 
Problematisch ist oft das Parkplatzproblem bei den 
Bauernhöfen. Wo keine oder nur in beschränktem 
Maß Parkmöglichkeiten bestehen, ist dies angege-
ben und unbedingt zu beachten.

Höhenmeter und Zeitangaben:
Bei einigen Touren sind mehr Höhenmeter angege-
ben, als sich dies rein rechnerisch aus der Höhe von 
Ausgangs- und Zielpunkt schließen ließe, weil Ge-
genanstiege vorhanden sind. Die Zeitangaben sind 
ein Mittelwert und auf normale Tourenverhältnisse 
berechnet.

Schwierigkeitsangaben:
Die allgemeine Einschätzung der Tour im Ganzen 
wird in vier Stufen vorgenommen: leicht (auch für 
Anfänger), mäßig schwierig, schwierig (für Erfah-
rene) und sehr schwierig.

Ski- und alpintechnische Schwierigkeiten:
Detaillierte Angaben zu den ski- und alpintech-
nischen Schwierigkeiten fi nden sich bei jeder Tour, 
wobei von normalen Verhältnissen ausgegangen 
wird. Der zusätzliche Bedarf an Ausrüstung wird 
bei einigen Touren angegeben.

Routenbeschreibungen:
Die Beschreibungen sind trotz der aussagekräftigen 
Bilder ziemlich detailliert gehalten, sodass man sich 
auch bei weniger guter Sicht noch zurechtfi nden 
kann. Dabei sind natürlich Karte, Höhenmesser und 
Kompass wichtige Hilfsmittel, besonders zur Absi-
cherung des Rückweges.

Ebenfalls aus dieser Reihe

Band 1
Skitouren in Südtirol 

Ötztaler Alpen, Ortlergruppe,
Stubaier- und Sarntaler Alpen

144 Seiten, 13,00 Euro
ISBN 978-88-7073-432-4

Skitouren  
in Südtirol
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gegeben für die Einstellung des Höhenmessers. 
Problematisch ist oft das Parkplatzproblem bei den 
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