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Man könnte meinen, der Hohe Ifen aus dem Kleinen Walsertal hat in den Dolomiten einen Zwillingsbruder. Dahinter die Zacken, Türme und Pfeiler der Croda da Lago, die bis zu 2715 Meter hoch in den Himmel ragen. Fotos: Paproth

„Das ist eine geile Klippe“
Unterwegs auf dem Dolomiten-Höhenweg 1 – Von einem eingeflogenen Japaner, der Eichhörnchen-Hütte und dem Tiefblick nach Alleghe

Von Michael Paproth

Prags – Bleiches Gestein, blauer
Himmel, grüne Wiesen. Die Dolo-
miten, benannt nach dem franzö-
sischen Geologen Deodat de Dolo-
mieu, sind einmalig: Grenzgänger
Reinhold Messner spricht von den
schönsten Bergen der Erde, der Ar-
chitekt Le Corbusier nennt sie die
eindrucksvollsten Bauwerke der
Welt: Türme, Grate, Scharten, Gip-
fel, ein Berg gewaltiger als der ande-
re. Da gibt sich der Seekofel am
Pragser Wildsee nahe des Pustertals
mit seinen 2810 Meter eher noch
bescheiden. Hier, unter seinen
Nordwänden, nimmt der Dolomiten
Höhenweg 1 seinen Anfang. In 10
bis 13 Tagen führt er in einer fast
idealen Linie von Nord nach Süd
150 Marschkilometer weit durch die
östlichen Dolomiten bis hinunter
nach Belluno.
Will man diese spektakuläre, oft
hochalpine Route in einer Touren-
woche erleben und genießen, dann
kann der Passo Duran ein empfeh-
lenswertes Ende sein. Auf 26 wa-
ckere Schwaben warten dort jeden-
falls zwei Kleinbusse. Sie bringen al-
le Teilnehmer unserer Leserreise,
die mit ihren Führern Werner Ott
und Matthias Vogler von der Berg-
schule Oase Alpin aus Oberstdorf
wieder einmal Tausende von Hö-
henmetern unter ihre Bergstiefel
bringen, am Ende der Tour noch
zum Shoppen, Eis essen oder Cap-
puccino trinken nach Cortina

d’Ampezzo. Eine Stunde später ist
das Hotel am Pragser Wildsee er-
reicht. Hier startet die Tour.
Im Hotel Lago di Braies nahe Prags
müssen am frühen Morgen auf 1494
Meter die Bergstiefel geschnürt wer-
den. Zuvor aber muss im toll gele-
genen, denkmalgeschützten Haus
das eine oder andere Auge zuge-
drückt werden. Mit altem Charme
allein kann man nicht punkten. Den
Tatendrang der Schwaben tut das
jedoch keinen Abbruch. Apropos
Schwaben. Der in Esslingen lebende
Japaner Akira Nakono ist schon das
dritte Mal mit von der Partie. Und
sein Bruder Hiroshi, der in Osaka
lebt, fliegt für diese Dolomiten-Tour
um die halbe Welt, um mit zu wan-
dern. Ein Gruß nach Japan: Alles
Gute, Hiroshi-Sama.

Ofenmauer und Seekogel
Den Gipfel des Seekogels, dem man
an der Ofenmauer vorbei über die
Seekogelscharte (2380 Meter) zu
Leibe rückt, lässt man am ersten
Wandertag links liegen. Das ist kein
Fehler. Der Weg durch den Natur-
park Senes-Fanes zur Fanes-Hütte
ist weit, gut acht Stunden Gehzeit
sind kein Pappenstiel. 1400 Höhen-
meter geht es hoch, 850 runter. Ein
harter Tag. Entschädigt werden die
wackeren Tourengeher oft, etwa an
der Seekogelscharte mit einer Gip-
felparade, die es in sich hat: Hohe
Gaisl, Tofanen, Marmolada oder
Peitlerkofel lassen die Bergsteiger-

herzen juchzen. Damit kein Über-
mut aufkommt, ist später noch der
Abstieg in und der Aufstieg von der
Pederü zur Fanes-Hütte bei hoch-
sommerlichen Temperaturen zu be-
wältigen. Danke, das genügt.
Auch am nächsten Tag muss kräftig
in die Sohle getreten werden bis
zum Rifugio Scoiattoli (2230). Dort
sind die berühmten Cinque Torri
zum Greifen nah. Die Berghütte ge-
hört der legendären Bergführer-
VereinigungvonCortinad’Ampezzo
den Scoiatolli, den Eichhörnchen.
Bis dorthin sind 900 Höhenmeter im
Auf- und 1050 im Abstieg zu gehen.
„Ihr seid nicht zu bremsen“, lobt
Bergführer Werner unterwegs. Viel-
leicht sorgen aber auch drohende

Gewitter für die höhere Schrittfre-
quenz. Über die Fanes-Hochfläche,
hallo ihr Murmeltiere und Gemsen,
führt der Steig zum Passo di Lago
(2480) und von dort steil hinab zum
Lago Lagazuoi. Dann geht es hoch
zur Forcella Lagazuoi (2537) und
runter zum Falzarego-Pass. Am En-
de des Tages schwebt man bequem
mit dem Sessellift hoch zum Rifugio.
Eine klasse Tagesetappe, die auf der
Scoiattoli-Hütte gebührend gefeiert
wird. Zum Beispiel mit fruchtig-süf-
figem Sprizzome Aperol: Man
nehme ein Glas Prosecco oder Weiß-
wein, dazu einen Schuss Aperol, et-
was Mineralwasser, Eiswürfel und
eine Orangenscheibe. Fertig. Ge-
rührt, nicht geschüttelt. Oder aber

man trinkt schlicht ein Bier wie Hi-
roshi. Dazu knabbert der echte Ja-
paner auch in den Bergen seinen Ja-
panise Snack, von dem er für jeden
Tourentag ein Päckchen aus Osaka
mitbrachte. Kleine, getrocknete Fi-
sche inklusive.

Gipfel und Blumen
Am nächsten Morgen um 7:45 heißt
die Devise der Bergführer: „Wir sat-
teln auf“. Averau und Nuvelao, So-
rapis und Antelao, Croda di Lago,
das Christallo-Massiv und die mäch-
tigen Tofanen wünschen einen gu-
ten Morgen. Eine Blumenpracht be-
gleitet die Tourengeher auf ihrem
Weg zum Passo Giao, wo ein Bus
wartet und alle zum Passo Stau-
lanza fährt. Der blaue Hobel hat
schon 750 000 Kilometer auf den
Reifen. An einer Passkehre heißt es
aussteigen. Vorbei an Almen wird
der Rifugio Coldai rasch angesteu-
ert. Gewitter sind im Anmarsch, ers-
te Tropfen fallen. Der Regenschutz
muss her. Nun rächt sich, wenn man
seine Jacke auf der Scoiattoli-Hütte
hat liegen lassen. „Wie komme ich
jetzt wieder zur Eichhörnchen-Hüt-
te“?, will deshalb jemand wissen.
Wie groß die Freude ist, als das gu-
te Stück aus einem anderen Ruck-
sack gezaubert wird, erschließt sich
jedem, dem ein ähnliches Missge-
schick auch schon mal wiederfuhr.
Zumal das Gewitter nicht auf sich
warten lässt. Donnerschläge, Blitze
und Starkregen begleiten den Auf-

stieg zur Coldai-Hütte (2121).
Klatschnass oben angekommen
wird Humor bewiesen. „Wo geht es
hier zum Wellness-Bereich“, will
Helmut wissen. Ilse sagt: „Das Ge-
witter hat mir gefallen, das war ein
Erlebnis.“ Chapeau. 700 Höhenme-
ter hoch und 250 runter ging es an
diesem gemütlicheren Tag. Auch
morgen wird nicht so hart, dafür
umso eindrucksvoller. Die Nord-
wände der Civetta warten.
Über die Forcella Coldai (2132) und
am Lago Coldai vorbei geht es sozu-
sagen immer an der Civetta-Wand
entlang. Senkrecht fällt sie 1000
Meter tief, ein gewaltiger Anblick.
Ebenso überwältigend ist der Tief-
blick vom Cima di Col Rean (2281)
beim Rifugio Tissi runter nach Al-
leghe. „Das ist eine geile Klippe“,
sagt Bergführer Matthias. Hier robbt
sich manch einer nach vorn, um von
der Kante aus 1300 Meter in die Tie-
fe zu blicken. Dieter etwa, der sich
mit seiner Filmkamera nach vorne
wagt, sagt spitzbübisch: „Das ist ei-
ne lebensgefährlich Aufnahme.“
Danach geht es durch das Val Civet-
ta recht gemütlich runter zum Rifu-
gio Vazzoler (1714) in die beeindru-
ckende Bergwelt der Moiazza-
Gruppe. Essen und Hüttenwein la-
den hier zur Geselligkeit ein. Der
stramme, gut fünfstündige Marsch
am nächsten Morgen über die For-
cella Del Camp und das Rifugio Ca-
restiato zum Passo Duran massiert
dann noch mal die Sohlen. Den Rest
erledigen die Busse.Die Natur findet einen Weg.

Im Reich der Fanes
Wo aus Sagen und Mythen Berge werden

Von Werner Ott

Fanes-Senes – Ausgedehnte Hochal-
men, hohe Gipfel und steile Wände
bilden den Naturpark „Fanes-Sen-
nes“. Eines der eindruckvollsten
und schönsten Gebiete der Dolo-
miten. Die wohl bekanntesten Hoch-
ebenen sind sicherlich Klein- und
Groß-Fanes, überragt von den ge-
waltigen Gipfeln der Kreuzkofel-
gruppe, der Lavarella, der Countri-

nesspitze und den Gipfeln des Fur-
cia-Rossa Kammes. Diese Gegend
ist geprägt von den unterschied-
lichsten Karsterscheinungen wie
Spalten, Dolinen und Höhlen.
Gleichmäßig geformte Bänder, Stu-
fen und Treppen bilden das Wahr-
zeichen dieser Landschaft, das soge-
nannte Parlament der Murmeltiere.
Der 1980 eingerichtete Naturpark
umfasst 25 680 Hektar und liegt auf
Gebieten der Gemeinden Abtei,
Prags, Toblach, Wengen, Enneberg
und Olang. Im Norden trennen Ber-
ge den Naturpark vom Pustertal. Im
Westen reicht er fast bis zum Gader-
tal, im Süden bis zur Südtiroler Lan-
desgrenze. Die Ostgrenze zu den
Sextner Dolomiten bildet das Höh-
lensteintal. Die Hohe Gaisl ist über
3100 Meter hoch. Durch den Natur-
park gehen Teile des Dolomiten-
Höhenweges Nummer 1.
Typisch sind die in Höhen zwischen
2000 bis 2800 Metern zu findenden
Kalkrasen, die sich aus Blaugras und
Immergrüner Segge zusammenset-
zen. Zahlreiche Pflanzen wie Dra-
chenmaul, Dolomitenschafgarbe,
Kugelblume, Edelweiß, Rhätischer
Mohn, Rundblättriges Täschelkraut,
Dolomitenfingerkraut und Dolo-
miten-Mannsschild wachsen im Na-
turpark. Wer diese eigenartige und
gewaltige Landschaft durchwan-
dert, spürt leicht, dass viele Sagen
von großen und kleinen Helden mit
guten und bösen Geistern, Kobol-
den oder sogar Hexen, hier ihren
Ursprung haben. Gut geführte, ge-
mütliche Berghütten laden gerade-
zu ein, den Naturpark „Fanes-Sen-
nes“ zu erobern. Das Fanes-Fieber
packt gewiss einen jeden, der hier
einmal seine Schritte durch diese
herrliche und einzigartige Welt der
Dolomiten gelenkt hat.

Werner Ott ist Bergführer und kennt
die Dolomiten wie seine Westenta-
sche. Im Hintergrund die Tofanen.

Auf die Zähne gebissen
Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran wird zur Tour d‘Horizon durch das Bergwetter

Von Michael Paproth

Oberstorf/Meran – Vor den Erfolg
haben die Götter den Schweiß ge-
setzt. Ein launiges Motto, dem die
Teilnehmer unserer diesjährigen Al-
penüberquerung auf dem E5 von
Oberstdorf nach Meran zustimmen
können. Sie erleben auf den 110 Ki-
lometern mit 4650 Höhenmeter im
Auf- und 6100 im Abstieg so ziem-
lich alles, was das Bergwetter ihnen
zu bieten in der Lage ist. Weder Re-
gen noch Nebel oder Schnee kann
jene 20 Tourengeher aufhalten, die
nach einer Woche in Meran ankom-
men. Sechs Hoffnungen, auf Hanni-
bals Spuren die Alpen zu überque-
ren, erfüllen sich nicht.
Schon am ersten Tourentag muss
kräftig auf die Zähne gebissen wer-
den. Dauerregen im Allgäu macht
schon aus dem traditionellen Ruck-
sackwiegen bei unserem Kooperati-
onspartner, der Bergschule Oase Al-
pin aus Oberstdorf, ein gar feuchtes
Unterfangen. Beim Aufstieg von
der Spielmannsau über den wilden
Sperrbachtobel zur guten Kemptner
Hütte (1846 Meter) geht es dann
richtig zur Sache. Starker Regen
lässt die Bäche anschwellen und
verlangt nach beherzten Sprüngen.
Ist jemand trocken geblieben?
Am nächsten Morgen lacht die Son-
ne. Übers Mädelejoch unterhalb des
Kratzers führt der Weg hinüber ins
Lechtal. Welch eine Blumenpracht:
Knabenkräuter, die rot-braune
Sumpfwurz und natürlich jede Men-
ge Alpenrosen säumen den Weg.
Die erste Blase kann beim 1000 Hö-
henmeter langen Abstieg an den
Simmser Wasserfällen entlang für
exakt 10 Uhr notiert werden. Am
frühen Nachmittag, nach der Fahrt
durchs Madautal, wartet dann der

Steig zur Memminger Hütte. Servus
ihr Steinböcke und Murmeltiere, bei
euch ist es viel gemütlicher als in der
hoffnungslos überbelegten Mem-
minger Hütte (2242). Hat jemand
gut geschlafen – und ist der Hütten-
wirt des Wahnsinns fette Beute?
Am dritten Tag der Alpenüberque-
rung schlägt die Stunde der Wahr-
heit. Über die Seescharte (2599)
geht es ins idyllische Lochbachtal
und dann hinab ins Zamser Loch.
Hammerharte 2000 Höhenmeter
Abstieg und anschließend nochmal
zwei Stunden bis zur Galflun-Alpe.
Dort warten Kässpätzle auf die er-
schöpften Tourengeher. Hat jemand
noch gute Beine?
Ein Wetterwechsel steht bevor.
Beim lockeren Abstieg nach Wenns

bleiben noch alle trocken, beim stei-
len Aufstieg am Ende des Pitztales
zur gut geführten Braunschweiger
Hütte (2759) werden alle nass. Ber-
ge verstecken sich in Wolken. Der
Blick fällt nicht auf Gletscher, son-
dern in ein weiß-graues Nichts.
Spürt jemand seine Grenzen?
Böses Wetter empfängt die Gruppe
am Morgen. Kalt ist es und nass.
Schnee fällt. Es hilft alles nichts: Das
Pitztaler Jöchl auf 3000 Meter will
erklommen, der Rettenbachferner
überwunden sein. Danach geht es
über die Gaislachalm samt Rast in
der urigen Löple-Alm nach Vent.
Der Höhenweg fällt dem miesen
Wetter zum Opfer. Dafür wartet in
Vent ein Vier-Sterne-Hotel. Hat je-
mand was dagegen?

Kaiserwetter zeigt die Ötztaler Glet-
scherwelt von ihrer besten Seite.
Über die Martin-Busch-Hütte, die
einst Hermann Göring als Jagdhaus
diente, zieht sich der Steig zur Simi-
laun-Hütte (3019). Hier hat sich je-
der ein Berg heil von den Bergführ-
ern Angelika Kaufmann und Werner
Ott verdient. Nur der Abstieg ins
Schnalstal trennt noch vom großen
Ziel. 900 Höhenmeter geht es run-
ter bis zur Jause am alten Tisenhof.
Dort ist es vollbracht. Manche ha-
ben Tränen in den Augen. Hat je-
mand die Woche bereut?

2009 werden Alpenüberquerung
und Dolomiten-Höhenweg 1 im Juni/
Juli als Leserreisen angeboten. Neck-
ar-Reisebüro 5 0711-9310-333.

Kalt ist es in der Früh, als sich die Gruppe hinter der Memminger Hütte zum Fototermin einfindet.


