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Wandern in der 
Wüste aus 
Fels und Stein 
Beim Start am 
Pragser Wildsee sind 
die Fernwanderer 
gut gelaunt. Die 
Stimmung bleibt 
die gesamten Tage 
so gut, obwohl die 
Strecke ganz schön 
an den Kräften zehrt, 
etwa bei der Etappe 
zur Seekofelhütte.

Super Dolomiti
Sechs Tage, 120 Kilometer, 
11.450 Höhenmeter, hinauf 
bis auf 2.573 Meter über NN – 
EIN SPAZIERGANG? Tage-
buch zur Wanderung auf dem  
DOLOMITEN-HÖHENWEG 1.
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Aus active
4/2012

http://www.active-magazin.com/


04I 2012  89

 ERSTER TAG 

Stärkung 
auf tollen 
Hütten
Der Mensch 
schrumpft vor 
den senkrech-
ten Wänden 
zur Ameise. 
Wegweiser 
kennen das Ziel, 
wo es Schinken 
gibt, Käse und 
etwas Frisches 
zu trinken.

Dass zu einer Wanderung auf dem Dolomiten-Höhenweg 1 ein Ham-
mertag gehört, ist nicht anders zu erwarten. Dass aber gleich der erste Tag in 
diese Kategorie fällt, vereinfacht den Einstieg nicht unbedingt.

Immerhin hatte Thomas Dempfl e, Chef des Oase Alpin Centers aus 
Oberstdorf (www.oase-alpin.de) und Leiter der Tour, uns gewarnt: „Wer die-
sen Tag schaff t, der packt auch den Rest.“ Er muss es wissen, warten wir‘s ab.

Wir, das sind Wanderer im Alter von 26 bis 73 Jahren, 22 Frauen und 
Männer aus Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Sachsen. 
Alle wanderwütig und heiß auf die Berge, sonst wären sie nicht zum Pragser 
Wildsee aufgebrochen.

Dieser See auf 1.494 Meter über NN gilt als Einstieg in den Dolomiten-
Höhenweg 1. Der verläuft bis nach Belluno am Rande der Poebene, quasi 
als Direttissima nach Süden. Dazwischen jedoch erhebt sich jener Teil der 
Alpen, der weltweit als eher schroff , aber einmalig und wunderschön be-
kannt ist: die Dolomiten.

Und diese südlichen Kalkalpen haben es in sich. Steffi   Adler, topfi tte 
Wanderführerin, bringt es auf den Punkt: „Kein Spaziergang heute. Ich fand 
die Strecke viel anspruchsvoller als die Etappen auf dem Fernwanderweg E5 
von Oberstdorf nach Meran, den wir letztes Jahr gegangen sind.“

Als sie das sagt, ist es kurz vor 18 Uhr und das Ziel des Tages in Sicht: 
die Fanes-Hütte auf 2.060 Meter über NN. Begonnen hat die Wanderung um 
kurz nach 8 Uhr morgens. Mitten im Nebel startete die Gruppe, eingeteilt in 
eine sportliche und eine gemütliche Einheit, zur ersten wahren Herausfor-
derung: 900 Höhenmeter am Stück, steil, die Dolomiten im Blick.

In kleinen Serpentinen schraubten sich die Fernwanderer bergauf, 
feste Wanderschuhe an den Füßen, Wanderstöcke im Höchsteinsatz, Ruck-
säcke ordentlich geschnürt und auf neun Kilogramm limitiert. „Sonst wird’s 
mörderisch“, hatte Thomas Dempfl e prophezeit. Zumal die Sonne sich in-
zwischen erfolgreich durch die Wolken gekämpft hatte, um das Thermome-
ter nach oben zu jagen.

Dann eine Kante im Gebirge, ein Moment der Pause, Energieriegel und 
Wasser, viel Wasser. Dahinter eine Art Steinwüste, schier endlos, umrahmt 
von den typischen Bergen, wie sie nur in den Dolomiten am Firmament 
kratzen: ein wenig abweisend, abgebrochene Felsen liegen den Bergkup-
pen unordentlich zu Füßen.

Ofenscharte und Seekofelscharte – Namen, die zur Seekofelhütte füh-
ren, ein Refugium für Wanderer mitten im steinernen Nirgendwo auf 2.325 
Meter über NN. Doch wir sind 45 Minuten weitergewandert zur Senneshüt-
te (2.116 Meter Seehöhe). Pause, endlich Pause. Eine riesige Speck- und Kä-
seplatte weckte die Lebensgeister, herrlich.

Doch bald schon Aufbruch. Nächstes Ziel: 500 Meter steilster Abstieg 
zur Hütte Pederü, drei Eiskugeln auf der Sonnenterrasse. Glücklicherwei-
se gab es für uns einen Rucksacktransport zur Fanes-Hütte. Trotz aller Be-

schränkung auf neun Kilogramm 
eine Wohltat, auch die zerren 
nach acht Stunden ganz ordent-
lich an den Schultern.

Also los: zwei Stunden, so 
hatte Thomas Dempfl e verspro-
chen. Stimmt. 500 Meter Anstieg 
und der Weg in ein Hochtal, der 
nicht enden wollte. Bis endlich die 
Fanes-Hütte auftauchte.

Und dann dieser Satz von 
Steffi  . Recht hat sie: Ein Spazier-
gang war‘s nicht gerade. Aber 
große Klasse.
Aufstieg: 1.400 Hm
Abstieg: 850 Hm
Gehzeit: 8 Stunden
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Wanderer wie 
Zwerge vor 
Felsriesen  
Oberhalb des Lago 
Lagazuoi schlän-
gelt sich der Weg 
unterhalb steiler 
Wände gen Horizont. 
Unterwegs zapfen 
Wanderer jede Quelle 
an. Allzu viele Mög-
lichkeiten, Wasser zu 
tanken, gibt es auf 
der Strecke nicht. 
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Schweiß fl ießt 
am Tag, abends 
ein Glas Wein  
Der Weg über die 
Dolomiten fordert 
die Kondition jedes 
Einzelnen auf Schritt 
und Tritt. Auf der 
Hütte anzukommen 
fördert das Gemein-
schaftsgefühl. Ein 
Schlummertrunk ge-
hört dazu – obwohl 
alle erschöpft ans 
Ziel gelangen.

Beliebtes Ziel für 
erfahrene Kletterer
Die Cinque Torre, die fünf 
Türme, locken mit steilen 
Wänden. Doch allein ihr 
Anblick ist erhebend.

 ZWEITER TAG 
Was für ein Tag. Gemeinsam sitzen wir im Rifugio Scoiattoli, der Eich-

hörnchenhütte, auf 2.255 Meter über NN und genießen ein italienisches 
Dreigangmenü. Die Hütte trägt ihren Namen, weil sie einst Kletterer aus 
dem nahen Cortina d‘Ampezzo erbauten – und die toben sich in den 
Cinque Torre aus, die das Panorama vor uns dominieren, wie Eichhörnchen 
in Eichen.

Doch der Reihe nach: Heute Morgen haben wir den kläglichen Ver-
suchen der Wolkendecke und des Nebels getrotzt und sind aufgestiegen. 
Gesehen haben wir auf den ersten Kilometern über das Limojoch auf 2.172 
Meter Seehöhe nicht viel. Immer wieder kam Sonne raus. Dennoch: Immer 
wieder Rucksack runter, Klamotten an, Rucksack drauf, Rucksack runter, Kla-
motten aus, Rucksack drauf. Mal tröpfelte es, also Regensachen raus, dann 
wieder Sonne, Regensachen wieder rein in den Rucksack. Eine sehr unter-
haltsame Modenschau ausrüstungsbewusster Wanderer.

Was sich später mit dem aufsteigenden Nebel off enbarte, erschien uns 
als schier unwirklich: Der Weg führte uns erst über die leicht hügelige Fanes-
Hochalm voller Kuhglockengebimmel und Wildpferde, hier off enbarte sich 
uns ein Land wie aus einem Fantasy-Film, nur ein Einhorn hätte noch den 
letzten Kick gebracht.

Doch die Träumerei fand ihr Ende mit dem nächsten Aufstieg: schweiß-
treibend bergauf. Und zwar elendig lang. Serpentinen, gesäumt von Felsen, 
schmale Pfade, sorgfältig mit dem Dreieck und der 1 markiert, dem Zeichen 
des Dolomiten-Höhenwegs 1. Unser Ziel: Die Scharte am Passo di Lago auf 
2.480 Meter über NN bildete unseren Durchgang zwischen senkrechten, 
sich in den mittlerweile knallblauen Himmel reckenden Wänden hindurch. 
Hunderte von Metern schießen die Felswände aus dem Boden, an ihrem 
Fuß kommen sich Wanderer wie Eindringlinge in ein sagenhaftes Reich vor.

Picknick muss sein. Und eine Mahlzeit in solch erhabener Natur schmeckt
nun mal besonders gut. Und macht fi t für den Abstieg. Der läuft hier äußerst 
steil und in engsten Serpentinen, gerade zugeschnitten auf die Breite eines 
normalen Wanderers samt Rucksack – und forderte just jene Energie, die wir 
beim Picknick zu uns genommen hatten. Der Weg endete erst auf 2.182 Me-
tern am Lago Lagazuoi – zum Schwimmen leider noch zu kalt.

Doch natürlich ging es wieder bergauf. Eine schiefe Hochebene, die 
sämtliche Knochen und Muskeln beanspruchte, führte unter Wolken und 
mit eisigem Rückenwind zur Forc. Lagazuoi auf 2.573 Meter über NN, wo im 
Ersten Weltkrieg eine Frontlinie verlief. In den Fels gesprengte Gänge und 
Schießscharten zeugen noch heute von dem, was sich hier einst abspielte. 
Zum Glück herrscht im vereinten Europa Frieden.

Doch dann hieß es nur noch: bergab. Über Schotterwege kein leichtes 
Gehen, im Tal noch eine Stunde durch einen Wald wie aus einem Märchen. 
An dessen Ende transportierte ein Sessellift uns erschossene Wanderer samt 
Rucksack freundlicherweise zu bereits erwähntem Rifugio Scoiattoli.

Wer Thomas Dempfl e kennt, 
der weiß, dass der immer noch 
eine Idee in petto hat: „Kommt, 
ich zeige euch die Cinque Torre.“ 
Gesagt, getan. Eine halbe Stunde 
setzte er an, das war natürlich ge-
schwindelt, aber der Weg durch 
die gigantischen Felsen hat sich 
mehr als gelohnt. „Nächstes Mal 
machen wir hier einen Kletter-
kurs“, orakelte Thomas.

Abwarten. Jetzt, wie gesagt, 
genießen wir Bella Italia und freu-
en uns auf morgen.
Aufstieg:  900 Hm
Abstieg:  1.050 Hm
Gehzeit:  7 Stunden
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Einigkeit 
macht
stark
Der Zusammen-
halt in der Grup-
pe kann beinahe 
Berge versetzen. 
Das Frühstück 
auf der Hütte 
gibt Kraft für 
den Tag. So wie 
die Pause in der 
kühlen Blumen-
wiese.
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Panorama 
als treuer 
Begleiter
Von den Cinque 
Torre aus führt 
der Weg über ein 
grünes Hochtal. 
Abends staunt 
die Gruppe über 
die kolossalen 
Berge vor der 
Hütte Rifugio 
Coldai im letzten 
Tageslicht.

 DRITTER TAG 
Prima. Zur Wanderung auf dem Dolomiten-Höhenweg 1 gehört auch 

ein Bummeltag. Und der sei heute. Sagte Thomas Dempfl e. Außerdem 
schienen die Zeichen am Morgen gut: Der Höhenmesser zeigte für die Hütte 
an den Cinque Torre einen tieferen Wert an als am Abend zuvor. Der Luft-
druck war über Nacht also gestiegen. Untrügliches Indiz für gutes Wetter. 
Der Blick aus dem Fenster bestätigte: blauer Himmel.

Den Beginn des Tages kennzeichnete nicht etwa ein knallharter Auf-
stieg über mehrere Stunden. Der Weg führte die komplette Gruppe auf ei-
ner Panoramaroute durch saftiges Grün mit Blick auf senkrechte Berge bis 
zum Horizont. In einem bewaldeten, weiten Tal war Cortina d‘Ampezzo zu 
sehen – und bald drauf ein wichtiges Etappenziel erreicht: der Passo Giau 
auf 2.236 Meter Meeresniveau.

Sichtlich genossen wir die Verschnaufpause in der von Motorradfah-
rern aus ganz Europa gut besuchten Kneipe auf der Passhöhe. Überhaupt 
herrscht in der Gruppe eine heitere Stimmung. Stolz sind wir auf jeden er-
klommenen Gipfel, jeden Pass, auf jede Scharte, die wir durchlaufen. Und 
eines ist klar: Kondition bleibt auf dieser Wanderung ein gefragtes Gut.

Um sie zu schonen, hat Thomas Dempfl e heute vom Passo Giau ein 
Taxi organisiert. Im Kleinbus ging es zum Passo Staulanza (1.766 Meter über 
NN). „Damit sparen wir uns zweieinhalb Stunden Fußmarsch“, begründete 
der Chef von Oase Alpin, „und der letzte Teil hätte direkt an der Hauptstraße 
entlanggeführt.“ Außerdem umfasse der Aufstieg zur Hütte Rifugio Coldai 
gerade mal 400 Höhenmeter – und sei für die Gruppe ein Klacks.

Damit hat der erfahrene Bergführer nicht ganz unrecht. Wir alle sind zu 
regelrechten Bergziegen mutiert. Gelten am Anfang einer Tour um die 300 
Höhenmeter als Maß für eine Stunde Aufstieg, so schaff en wir schon 400 bis 
450 Höhenmeter in 60 Minuten. Ohne zu murren.

Doch vor die letzte Stunde Laufen haben wir eine Stunde Pause ge-
stellt: Wie gesagt, heute geht’s uns richtig gut. Zu allem Überfl uss haben wir 
unweit der Stelle, an der uns das Taxi ausgespuckt hat, einen Landgasthof 
gefunden. Bei dem haben wir auf der Terrasse gesessen, die Umgebung auf 
uns wirken lassen und uns mit frischem Käse und Brot gestärkt. Endlich ka-
men mal die diversen Taschenmesser zum Einsatz.

Voller Elan also ging es nach dieser Rast weiter – natürlich bergauf. 
Schweißtreibend gleich auf den ersten Metern – als Entschädigung über 
eine Hochalm voller Farbtupfer: Trollblumen, Almrosen, Teufelskrallen, Berg-
manderl, Storchenschnabel und Frauenmantel. Und viele herrliche Blumen, 
von denen wir den Namen nicht wussten.

Was folgte, war schon der Endspurt. Noch 300 Höhenmeter über steini-
gen Pfad steil nach oben. Eben doch nicht nur relaxed heute. Bis wir vor der 
Hütte Rifugio Coldai auf 2.132 Meter über NN standen, in der wir jetzt sitzen. 
Wie sieht ein Hüttenabend aus? Lustig. Wir treff en uns an großen Tischen, 
klönen, stoßen an, genießen das Essen. Dann ab ins Bett.

Genug sei es jetzt mit der 
Bummeltour, so hat Thomas 
Dempfl e gewarnt, morgen wer-
de es wieder lang. Dafür aber so 
spektakulär wie bisher noch gar 
nicht. Wir sind gespannt.
Aufstieg:  700 Hm
Abstieg:  250 Hm
Gehzeit:   6 Stunden

TAG 4 BIS 6? 
LESEN SIE DIE 
NÄCHSTE AUSGA-
BE VON ACTIVE.BE 
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See als 
Spiegel für 
eitle Berge
In der Frühe 
putzen sich die 
Gipfel für den 
Tag heraus. Die 
Gruppe folgt 
am Anfang der 
tausend Meter 
hohen Wand der 
Civetta-Gruppe. 
Schon morgens 
ist es warm.

Super Dolomiti
Sechs Tage, 120 Kilometer, 
11.450 Höhenmeter, hinauf 
bis auf 2.573 Meter über NN – 
EIN SPAZIERGANG? Tage-
buch zur Wanderung auf dem  
DOLOMITEN-HÖHENWEG 1.

V O N  C L AU S - G E O R G  P E T R I  ( T E X T  U N D  F OTO S ) Teil 2
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 VIERTER TAG 

Schauder 
beim Blick 
in die Tiefe
Direkt hinter 
dem Gipfelkreuz 
am Rifugio Tissi 
stürzt die Wand 
1.400 Meter 
senkrecht ab. 
Mancher, der 
runterschauen 
will, robbt sich 
auf dem Bauch 
an die Kante.

Werner schwärmt: „Wir sind eine super Gruppe. Hier kämpft jeder für 
den anderen.“ Als er das sagt, ist der 66-Jährige ordentlich verschwitzt. Er 
ist einer der Senioren unserer Gruppe, die auf dem Höhenweg 1 über die 
Dolomiten wandert. Die Hälfte liegt also hinter uns, und wir haben unseren 
Rhythmus gefunden. Tatsächlich spielt das gemeinsame Erlebnis bei dieser 
Tour eine große Rolle. Also sitzt besagter Werner wie wir alle – auch wir sind 
von dem Tag kräftig geschlaucht – auf der Terrasse der Hütte Rifugio Cares-
tiato, unserem heutigen Ziel, auf 1.834 Meter über NN.

Bis hierher war es ein wahrhaft langer Weg: Auf die harte Tour – so hät-
te das Motto der heutigen Wanderung lauten können. Sie war sogar noch 
etwas anstrengender als die Hammerstrecke am Sonntag, unsere Auftakt-
wanderung. Aber immerhin hat der heutige Tag die zweite Hälfte unseres 
Abenteuers eingeläutet.

Dass wir gestern auf der Hütte an den Cinque Torri Bergfest mit Wein 
und Gesang gefeiert haben, hat sich nicht negativ auf heute ausgewirkt 
(außerdem haben wir hier ja sowieso irgendwie jeden Tag Bergfest). Dan-
kenswerterweise gilt die Hüttenruhe um 22 Uhr. Da hieß es: Liederhefte zu-
klappen, Gitarre an den Nagel gehängt und fertig machen für die Nacht. Um 
halb elf lag wirklich der Letzte von uns im Bett.

Und saß heute morgen pünktlich um 7 Uhr am Frühstückstisch. Exakt 
um 8 Uhr liefen wir los. Vorbei an einem kleinen See, in dem sich die umlie-
genden Gipfel spiegelten, als müssten sie sich für den neuen Tag heraus-
putzen. Die Sonne meinte es schon gut, stetig ging es bergauf bis zur Hütte 
Rifugio Tissi auf 2.281 Meter über NN, genauer gesagt: bis zum Gipfelkreuz 
nur wenige Meter höher. Der Anblick dort hat uns umgehauen.

Vor uns brach an einer Kante eine Wand senkrecht um die 1.400 Meter 
hinunter. Wagemutige robbten sich auf dem Bauch bis zum Abgrund, steck-
ten den Kopf über die gähnende Tiefe, um ganz unten das Dorf Alleghe an 
einem See aus der Adlerperspektive zu fotografi eren, womöglich mit feuch-
ten Händen angesichts dieser Tiefe. Sagenhaft.

Was folgte, war der Abstieg. Der endete genauso wenig wie der 
Schweiß, der bei uns in Strömen fl oss, stets die 1.000 Meter hohen, senk-
rechten Wände der Civetta-Gruppe unmittelbar neben uns. Noch weiter, 
tiefer, Wärme in einem dichten Wald, dann endlich eine Hütte für die Mit-
tagspause. Wie lecker Spaghetti schmecken können – nicht nur, weil wir hier 
in Italien sind –, hat jeder von uns in der Rifugio Vazzoler (1.714 Meter über 
NN) erfahren. Nudeln machen tatsächlich glücklich.

Noch weiter ging der Abstieg, so um die 300 Höhenmeter. Doch auf 
jedes Runter folgt ein Rauf. Gemeinsam haben wir die steile Strecke gemeis-
tert, haben uns geholfen, miteinander Trinkpausen zelebriert. Bis zur Hütte 
Rifugio Carestiato, wo nicht nur Werner davon überzeugt ist, dass die Grup-
pe nach den ersten nunmehr vier Tagen prima aufeinander eingespielt 
ist. Insgesamt sind wir 1.200 Meter nach oben gestiegen, 1.300 waren es 

bergab. Ein Abenteuer, das nach 
unserer Kondition geradezu ge-
lechzt hat. Aber wir haben die 
Gipfel bezwungen. Eben ein an-
deres Bergfest als gestern Abend.

Und morgen? Da wird‘s viel-
leicht noch ein bisschen härter. 
Aber so richtig schocken kann 
uns nichts mehr. Übrigens hatte 
Oase-Alpin-Chef und Organisa-
tor Thomas Dempfl e Recht, als er 
für heute spektakuläre Natur ver-
sprochen hatte. Schöner geht’s 
kaum. Außer morgen, sagt er. 
Aufstieg: 1.200 Hm
Abstieg: 1.300 Hm
Gehzeit: 8 Stunden
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Stolz am 
höchsten 
Punkt
Bizarr ragen 
Steine an der 
Scharte in die 
Luft. Der Weg 
dorthin führt 
über schier 
unendliche 
Geröllfelder. 
Grau ist der hier 
vorherrschende 
Farbton. 

Tag 5
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Erst oben 
gilt: Dau-
men hoch
Die Scharte in 
Wolkenhöhe als 
Herausforderung 
des Tega. Um 
sie zu erreichen, 
steht eine wahre 
Kraxelei über 
einen Grat an. 
Sich gegenseitig 
zu helfen ver-
einfacht den Auf-
stieg deutlich.

 FÜNFTER TAG 
Halb sieben. So zeitig haben wir auf dieser Wanderung noch nie ge-

frühstückt. Aber unser Bergführer Thomas Dempfl e hat uns gestern Abend 
mit der freudigen Mitteilung des frühen Aufstehens beglückt, die Tour sei so 
lang und anstrengend, da sei jede halbe Stunde ein nicht zu verachtender 
Gewinn. Für Pausen, versteht sich.

Also gut. Tatsächlich haben alle brav die Bergschuhe geschnürt und 
sich um halb acht brav auf den Weg gemacht: bergab, über den Passo Du-
ran. Der Aufstieg ließ nicht lange auf sich warten. Durch einen Mischwald, 
der die Sonne herrlich abkühlte, in Serpentinen steil aufwärts. Ziel war eine 
einsame Alpe irgendwo im Nirgendwo der Dolomiten.

„Am Brunnen füllen wir die Flaschen“, hatte Thomas Dempfl e verspro-
chen. Kühles Nass, das ist gefragt auf solchen Touren, gut zu wissen, wo 
Trinkwasser sprudelt. Dass der Brunnen heute nicht einen Tropfen hergab, 
konnte Thomas nun wirklich nicht wissen. Bei der Pause zeigte sich die Stär-
ke der Gruppe: Traubenzucker und Trockenobst machten die Runde, Scho-
koriegel und schöne Geschichten über Erlebnisse in den Bergen. Zwanzig 
Minuten die Beine hochzulegen tat den Füßen derart gut, dass der Weg wei-
ter aufwärts geradezu leichtfi el.

Ziel: Rifugio Pramperet. Versteckt erwartet diese Hütte in einem an-
dern Nirgendwo hinter der Forc. del Moschesin (1.940 Meter über NN) jene 
Wanderer, die wie wir den Dolomiten-Höhenweg 1 unters grobstollige Profi l 
nehmen. Der lustige Kellner servierte, nachdem er unsere Tische mit einem 
kleinen Staubsauger entkrümelt hatte, Minestrone (Gemüsesuppe) und 
Pas ta (Nudeln), Apfelschorle und Cola.

Nach dem obligatorischen Flaschen-mit-Wasser-Füllen blieb es beim 
Aufwärts. Die Gegend in den südlichen Dolomiten ist derart menschenleer, 
dass wir außer uns selbst kaum jemandem begegnet sind. Nur einmal stand 
mitten auf einer Wiese, von der in jeder Himmelsrichtung Wege abzweigen, 
ein älteres Pärchen. Gut ausgerüstet beide, aber ahnungslos, welcher Pfad 
denn nun der richtige sei. Zum Glück hatten sie eine Wanderkarte dabei und 
kannten ihr Ziel. Da haben wir ihnen helfen können – dank unseren (wenn 
auch geringen) Ortskenntnissen, die wir uns auf unserer Wanderung ange-
eignet haben.

Und wir? Eine Scharte in 2.451 Meter über NN mussten wir erklimmen 
– über eine Art Mondlandschaft voller Geröll, eingerahmt von Bergen so 
hoch, dass sie am Himmel kratzten. Einen Kamm hoch, teils auf allen Vieren, 
Hände, die sich anderen Händen entgegenstreckten, zugriff en, anpackten, 
hochzogen, Halt gaben, rechts und links gähnende Tiefen, oben dafür eine 
überraschend saftig grüne Wiese. Prima Platz, kurz, aber entspannt zu pau-
sieren. Dann Endspurt, bis zur Forc. del Zita, alle glücklich oben. Wow, welch 
Marsch. Eben Wandern, bis die Scharte kracht.

„Ich bin stolz auf euch“, lobte Thomas Dempfl e, „bitte euch aber, bei 
dem Abstieg nur auf den Weg zu achten. Er ist gut, aber steil.“ Stolze 900 Me-

ter also bergab. Stets auf den Weg 
achten. Jeder Tritt muss sitzen an 
der steilen Flanke. Dohlen und 
Murmeltiere außer Acht lassen.

Wie gut: Nun sitzen wir in 
der Rifugio Pian de Fontana auf 
1.632 Meter Seehöhe und war-
ten aufs Abendessen. Alle haben 
Hunger. Knoblauchduft aus der 
Küche wabert durch den Raum – 
und ein wenig Schwermut: Es ist 
unser letzter Abend. Morgen geht 
es weiter bis Belluno. Dann schon 
liegen die Dolomiten hinter uns.
Aufstieg:  1.050 Hm
Abstieg:  1.150 Hm
Gehzeit:  8 Stunden

Hinauf über eine 
Mondlandschaft
Warm, aber anstrengend 
zu laufen, kurz vor der 
Scharte Forc. del Zita auf 
2.451 Meter Seehöhe.



Abenteuer
Z U  F U S S  Ü B E R  D I E  D O LO M I T E N
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Tag 6
Wärme und 
Wasser als 
Kontrast
Mit jedem Schritt  
bergab der 
Poebene entge-
gen steigen die 
Temperaturen. 
Da hilft nur, ei-
nen kühlen Kopf 
zu bewahren. 
Damit machen 
die letzten Meter  
Spaß.
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 SECHSTER TAG 
Was für ein Kontrast: Obwohl wir uns am letzten Tag unserer Wande-

rung über den Dolomiten-Höhenweg 1 wieder der Zivilisation näherten, 
hatten wir jeden Kontakt zur Außenwelt verloren. Handy? Vergiss es. W-
Lan auf der Hütte? Völlig unbekannt. Die Welt dort oben in den Bergen ist 
schlichtweg zu abgeschieden. Aber schließlich ist das eine Erkenntnis, die 
zivilisationsgeplagte Mitteleuropäer erst mal machen und den richtigen Ort 
dazu fi nden müssen.

Unser letzter Abend auf der Hütte Rifugio Pian de Fontana war, wie be-
reits erwähnt, nicht mehr von jener Leichtigkeit geprägt wie an den Tagen 
zuvor. Das Ende der Tour nahte und damit der Abstieg in die normale Welt. 
Das ist schon ein Widerspruch, den wahrscheinlich jede Gruppe auf einer 
mehrtägigen Wanderung erlebt: Jeder Einzelne weiß genau, wie er seine 
Siebensachen vor der Tagesetappe packen muss. Jeder Handgriff  sitzt. Die 
Schuhe passten wie angegossen, nichts scheuerte. Und wenn das so weit ist, 
geht die Tour zu Ende.

Dennoch: Alle starteten sehr ausgeruht und relaxt in die Wanderung 
hinab an den nördlichen Rand der Poebene. Spektakulär zog sich dabei 
zunächst eine kilometerlange Querung an einem Steilhang entlang. Immer 
wieder mahnte Thomas Dempfl e: „Konzentriert euch auf den Weg, schaut 
beim Laufen nicht hinab ins Tal.“ Nicht ganz leicht, angesichts der mächtigen 
Berge am gegenüberliegenden Horizont des Val del Vescova, jener Silhouet-
te, die uns die letzten Tage begleitet hat. Mit jedem Meter bergab stieg die 
Temperatur spürbar. Schweiß also beim Abstieg, gepaart mit der zu Recht 
geforderten Konzentration.

Warum aber nimmt jemand eine solche Wanderung überhaupt auf 
sich? Warum fordert sich jemand selbst heraus, eines der mächtigsten Ge-
birge der Welt zu Fuß zu überwinden?

Die Antworten auf diese Fragen fi elen in unserer Gruppe unterschied-
lich aus: sich selbst fi nden, sich selbst beweisen, dass ein solcher Marsch für 
einen selber möglich ist. Sich an die eigenen Grenzen treiben. Die eigenen 
Knochen und Muskeln spüren. Aus dem Alltag ausbrechen und endlich ein-
mal gründlich abschalten.

Alexandra, 36, aus der Gegend um Augsburg, brachte es anders auf 
den Punkt: „Schau einfach – deswegen.“ Und streckte dabei ihre Arme aus zu 
den Bergen ringsum. „Allein dieser Anblick ist jeden Schritt der Wanderung 
wert.“ Und deren Anzahl dürfte sich so um die 200.000 bewegen, haben wir 
ausgerechnet. Wahrscheinlich jedoch waren es deutlich mehr, wir können 
eben besser laufen als addieren.

Aber die Wanderung ist nun tatsächlich zu Ende. Ein paar Blasen an 
den Füßen hat‘s gegeben, einen verstauchten Fuß kurz vor Schluss, sonst 
keine weiteren Blessuren. Dafür jede Menge Spaß und Gemeinsamkeit in 
einer tollen Gruppe, ein prima Wanderführerteam des Oase Alpin Centers, 
Erlebnisse in einmalig schöner Natur. Und der Wunsch, im nächsten Som-

mer wieder gemeinsam einen 
Fernwanderweg in den Alpen 
unters Profi l der derben Schuhe 
zu nehmen. 

Welchen? Lasst euch über-
raschen.
Aufstieg:  200 Hm
Abstieg:  1.400 Hm
Gehzeit:   5 Stunden

Mehr Infos zu dieser Tour? 
www.oase-alpin.dewww

Konzentra-
tion ist le-
benswichtig
Eine Querung 
an einer steilen 
Flanke forderte 
noch einmal 
Trittsicherheit. 
Am Ziel schließ-
lich zeigten 
alle, dass sie die 
Dolomiten tat-
sächlich gepackt 
hatten. 

Handynetz mitten 
in den Bergen?
Die Welt zwischen den 
Gipfeln der südlichen 
Dolomiten ist für High-
tech zu abgeschieden.


