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Dolomiten Ho henweg Nr. 1   23.08.- 29.08.2014 

Nachdem ich bereits 2009 und 2012 mit der Bergschule OASE zwei hervorragend 

organisierte Touren absolviert hatte, wurde die Lust auf eine weitere Tour in 

diesem Jahr wieder so groß, dass ich mich bereits im März zu einer weiteren 

anmeldete. Gewählt hatte ich den Dolomiten Höhenweg Nr. 1. Der zuerst 

anvisierte Termin im Juni wurde kurzfristig abgesagt, da wegen des vielen 

Schnees im vergangenen Winter auf der Alpensüdseite zwei Hütten noch nicht 

offen waren. Der neue Termin war vom 23. bis zum 29. August 2014. 

Die Vorfreude wurde leider durch die schlechten Wettervorhersagen, die ich in 

der Woche vor der Tour sehr intensiv studierte, etwas getrübt. Die Websites der 

Wetterfrösche sagten überall in den Dolomiten eher regnerisches Wetter voraus. 

Und in der Tat, als ich nach München vom Zug aus erstmals die Alpen sah, 

begann es kurze Zeit später zu regnen. Sehr viel von den Bergen sah ich dann 

bis Frankenfeste nicht mehr. Als ich von dort mit der Regionalbahn das Pustertal 

hochfuhr, klarte es immer mehr auf und am Pragser Wildsee schien sogar die 

Sonne. 

Obwohl ich gerademal eine halbe Stunde vor dem offiziellen Treffpunkt dort im 

schönen  Prager Wildseehotel ankam, standen von den 12 Tourenteilnehmern 

 

erst 6 auf der Liste. Der von mir vom Zug aus beobachtete Stau in Richtung 

Süden am Brenner hatte in der Tat zu mehrstündigen Verspätungen geführt. Da 

lobt man doch die Bundesbahn, die wirklich sehr pünktlich gewesen war. Dieses 

Lob hielt aber – wie noch zu berichten ist – nicht viel länger als bis zur Rückfahrt. 

Im Restaurant traf ich dann mit Wolfgang nur einen Teilnehmer an, die andern - 

zwei Monikas, Klaus, Michael und Rudolf - waren schon auf dem Seerundweg 

unterwegs. Wolfgang und ich machten uns dann auch auf dem Weg und da wir 
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ihn in die entgegengesetzte Richtung gingen, begegneten wir die vier anderen 

auf halbem Weg. Bis zum Abendessen trafen nach und nach alle Teilnehmer und 

auch unser Bergführer Albert (Schwarz) ein. Helga und Heinz – ein Berg 

erfahrenes Ehepaar - waren mit Ende 60 die Ältesten und Sebastian mit Ende 20 

der Jüngste der Gruppe. Dann war da noch Jürgen, der sich wegen seiner 

Bergerfahrung und seiner perfekten Ausrüstung im Laufe der Tour zum 

Stellvertreter unseres Bergführers mauserte. Bei einem guten Abendessen 

lernten wir uns kennen und danach wurde für einen Teil der Gruppe dieses 

Kennenlernen in der Bar noch etwas intensiver fortgesetzt, was allerdings am 

nächsten Tag nicht ohne gewisse Auswirkungen blieb. 

Das waren nun die 12, die am 24.8. morgens um 7:30 Uhr die Tour begannen: 
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Um auf die Sennes Hochfläche zu gelangen, ging es gleich 900 m kräftig bergauf. 

Alle waren natürlich gut drauf, doch plötzlich hörte man ein hohes Pfeifen. 

Sollten wir schon jetzt ein Murmeltier schauen können? Bei näherer 

Begutachtung mussten wir aber feststellen, dass Klaus diese Geräusche 

verursachte. Wahrscheinlich war dies eine kleine Auswirkung des ersten Abends 

in der Bar. Klaus zeigte nämlich in den nächsten Tagen eine bombige Kondition, 

so dass weiterhin auftretendes Pfeifen immer eindeutig den Murmeltieren 

zugeordnet werden konnte. 

Beim Blick zurück auf den Pragser Wildsee kann man sehen, dass sich meine 

Befürchtungen hinsichtlich des Wetters nicht bestätigten: Während der gesamten 

Woche musste ich meine Regenausrüstung kein einziges Mal hervorholen. 

Glücklicherweise macht das Wetter doch nicht immer das, was die Wetterfrösche 

vorhersagen. 

Nach der Mittagspause in der Sennes-Hütte ging es steil runter nach Pederü, wo 

es dann einige Diskussionen gab, wie wir die restlichen 500 Höhenmeter zur 

Fanes-Hütte zurücklegen sollten. Besonders von der weiblichen Seite wurden 

Präferenzen für einen weiteren Fußmarsch laut. Wegen der fortgeschrittenen Zeit 

– und weil es im offiziellen Plan so vorgesehen war, - nahmen wir dann doch das 

Taxi. Obwohl uns ein uriger, über 70jähriger Chauffeur über den holprigen 

Fahrweg zur Hütte brachte, hatte ich auf den Weg ein sehr ungutes Gefühl und 

gegenüber den rauf- und runterlaufenden Menschen und der tollen Natur ein 

schlechtes Gewissen, ein solches Allradgefährt zu benutzen. 

 

Daher habe ich mir erlaubt, das Auto auf dem obigen Hüttenbild etwas zu 

retuschieren. Letztlich war die Fahrt aber gerechtfertigt, insbesondere weil auch 

der nächste Tag genügend anstrengend werden sollte. 

Wir brachen morgens um 7:30 Uhr auf. Wegen einer Gerölllawine mussten wir 

einen kleineren Umweg zur ursprünglich geplanten Route in Kauf nehmen. Der 
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Weg zog sich zunächst lang über die Fanes Hochebene hin. Statt zum Paso di 

Lago aufzusteigen, mussten wir fast zur Capanna Alpina auf 1700 m absteigen, 

bevor es dann stramme 1000 m hinauf zum Rifugio Lagazuoi ging.  

 

Glücklicherweise lag nach einem ersten Anstieg das schöne Rifugio Scotoni für 

eine ideale Mittagspause direkt am Weg.  

Für mich ist auf einer solchen Wanderung der höchste Genuss, in der Stille der 

phantastischen Natur meinen Gedanken nachzuhängen; die Geräusche der 

Schritte aufzunehmen; mit den Augen über die Formen und Silhouetten der 

Berge zu gleiten - so es der Weg erlaubt. Gespräche mit meinen Begleitern 

brauche ich auf solchen steileren und schmaleren Wegstrecken eigentlich 

weniger.  
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Aber das ist natürlich die Crux einer solchen Gruppenwanderung, dass es 

meistens Leute gibt, die überall die Luft auch für lautere Gespräche haben. 

Namen nenne ich hier natürlich nicht. 

Vorbei an den alten Stollensystemen des 1. Weltkrieges, der am Lagazuoi 

besonders heftig tobte, erreichten wir gegen 15:30 Uhr die mit 2752 m am 

höchsten gelegene Hütte unserer Tour. Leider hatten sich die Wolken bis zu 

unserer Ankunft so weit verdichtet, dass wir nichts vom grandiosen Panorama 

dieser Hütte genießen konnten. 

Am nächsten Morgen war es zwar lausig kalt, aber trotz der noch immer vielen 

Wolken erhielt man in etwa eine Vorstellung des grandiosen Panoramas dieses 

Standortes. In dem nachfolgenden Bild 

 

kann man die Marmolada erahnen mit ihrer herrlichen Abfahrt über den 

Gletscher. Die Sella blieb aber hinter den Wolken verborgen. 

Wir machten uns nach dem Frühstück auf den Weg hinunter zum Passo 

Falzarego. Für den im Programm alternativ vorgesehenen Abstieg durch einen 

Tunnel des 1. Weltkrieges wollte die Gruppe mehrheitlich verzichten. Da der 

Abstieg im oberen Teil der Skiabfahrt vom Lagazuoi folgte, konnte man sich die 

Schönheit dieser Strecke im Winter gut vorstellen. Vom Pass ging es dann weiter 

hinunter zum Lift, der uns zur Mittagseinkehr ins Rifugio Scoiattoli brachte. Von 

dort hat man einen phantastischen Blick auf die Cinque Torri, einer bei Kletteren 

beliebten Felsenformation. 

Über den Passo Giao strebten wir auf einem sehr abwechslungsreichen Weg 

unserer nächsten Unterkunft entgegen: dem Rifugio Croda da Lago. Diese Hütte 

liegt sehr idyllisch an einem kleinen See. In allen Hütten der Tour gibt es an der 

Unterkunft und der Verpflegung wenig zu kritisieren. Bei der Unterkunft lagen wir 

einmal alle zusammen in einem 12 Bettzimmer, ansonsten verteilten wir uns auf 



 

 6 

4 und 6 Bettzimmer. Natürlich gab – wie übrigens immer bei solchen Touren 

Probleme mit dem Schnarchen. Eigentlich hilft hierbei nur eines: Ohropax rein 

und gut ist’s. Es ist übrigens auch ein Gerücht, dass nur die Männer schnarchen. 

 

Gekocht wurde in allen Hütten sehr ordentlich. Nach einer mehrstündigen 

Wanderung in der frischen Luft muss ein Hüttenwirt auch schon sehr ungeschickt 

sein, wenn er seine Gäste mit einem Essen enttäuscht. 

Der neue Tag begrüßte uns mit einem herrlich blauen Himmel und Sonnenschein. 

Die Wanderung vorbei am mächtigen Massiv des Monte Pelmo war landschaftlich 

wunderschön. Mit 3168 m gehört dieser beeindruckende Berg zu den höchsten in 

den Dolomiten.  
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Unser Tagesziel, das sehr schön gelegene Rifugio Coldai hatten wir nach 6 ½ 

Stunden erreicht. So blieb an diesem Tag genug Zeit für ausführliche und gute 

Gespräche im herrlichen Sonnenschein vor der Hütte. Wegen der Ferienzeit 

waren bei unserer Ankunft zwar noch sehr viele Tagesgäste auf der Hütte. Am 

späteren Nachmittag machen die sich aber wieder auf den Abstieg und es wird 

erheblich ruhiger. Insgesamt aber gab es auf der gesamten Tour trotz der 

Ferienzeit kaum eine unangenehme Zusammenballung von zu vielen Wanderern 

und die damit verbundene Hektik. Somit blieb genug Raum für Muße und 

Entspannung. 

Die längste Etappe startete um 7:15 Uhr am Donnerstag. Kaum am Lago Coldai 

angekommen, wollte  Rudolf als unausgelasteter Frühsportler schon wieder zur 

Hütte zurück. Er hatte sein IPhone beim Aufladen vergessen. 
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Vorbei an den Nordhängen der Civetta war unser nächstes Ziel das Rifugio Tissi. 

Von dort lohnt sich unbedingt der kurze Aufstieg zum Gipfelkreuz des Cima di Col 

Rean. Einen Meter dahinter fällt eine Steilwand über 1000 m tief zum Lago di 

Alleghe ab. Dies ist ein phantastischer Blick, den man nicht ohne Magenkribbeln 

nur mit einem festen Griff ans Gipfelkreuz oder auf dem Bauch liegend genießen 

kann. Der Weg führte uns weiter hinunter zum Rifugio Vazzoler zu einer 

gemütlichen Mittagsrast im Sonnenschein. Nach einem weiteren Abstieg ging es 

dann durch den Wald und über zwei Schneefelder steil und anstrengend hinauf 

zur Forcella del Camp. 

 

Von dort konnte man unsere letzte Unterkunft, das Rigugio Carestiato, schon 

sehen. Eine Stunde später und nach einer Gesamtzeit von gut 8 Stunden kamen 

wir endlich dort an.  
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Und wer saß schon wiederum vor uns beim ersten Bier auf der Terrasse? Unser 

Schweizer Ehepaar, das wir schon auf den letzten drei Hütten und auch 

unterwegs immer wieder getroffen hatten. Sie waren jeweils immer später von 

der Hütte losgelaufen, kamen aber immer früher als wir auf der nächsten an. Wir 

konnten nicht ergründen, wie dies geschah. Jürgen hatte jedenfalls das Glück, 

von ihnen seinen ersten Schluck Bier nach dieser anstrengenden Etappe zu 

bekommen. 

Am letzten Tag starteten wir bei schönstem Sonnenschein den kurzen 

zweistündigen Weg runter zum Passo Duran, von wo aus wir mit dem Kleinbus 

über die Dolomitenpässe zurück zum Hotel Pragser Waldsee fuhren. So konnten 

wir bei herrlicher Sicht einige der schönen Dolomitenpässe, die wir bei unserer 

Tour erwandert hatten, vom Auto aus genießen. 

Ein Fazit der Tour: 

1. Dank eines tollen Bergführers Albert mit dem kompetenten 

Organisationsteam der Bergschule OASE im Hintergrund ging die Tour 

problemlos über die Bühne. 

2. Trotz der schlechten Vorhersage hatten wir an keinem Tag Regen. Es war 

fürs Wandern sogar ein fast ideales Wetter. 

3. Die Gruppe verstand sich sehr gut und war vom Leistungsvermögen recht 

homogen. Nur einer lief etwas außerhalb dieser Spur. 

Ich blieb nach der Tour noch eine Nacht im schönen Pragser Wildseehotel. Nachts 

gab es das erste Gewitter mit Regen. Für die Heimfahrt hätte ich besser ein Auto 

benutzt. Die Zugfahrt lief bis Innsbruck recht gut, dann kamen allerdings 

Polizisten in den Zug und wir hatten bis Rosenheim schon eine Stunde 

Verspätung. Dort wurde – wohl wegen der Migranten-Jagd – der ganze Zug 

sogar beschlagnahmt und ich musste mit der Regionalbahn nach München 

fahren. Dort erreichte ich nur knapp einen der letzten ICE nach Nordwesten und 

so kam ich mit nur zweistündiger Verspätung zu Hause an. 

 


