Dolomiten Höhenweg Nr. 1 mit
Gepäcktransport
vom 19.6. – 25.6.2016
Auf der Alta Via Nr. 1 delle Dolomiti
•

Da gibt es Dinge, die möchte man gemacht haben.
Wie zum Beispiel die Alpen zu Fuß überquert haben.
In diesem Fall ist es der Beginn.

Wir sagen auch gerne :
die Nord-Süd-Durchquerung der östlichen Dolomiten
unter der Führung von Andrea Gamper !
Das klingt besser, als Komfortwanderung……..
Wir – das sind wir 6. Wir kennen uns alle schon ewig lange und haben uns
als Sondergruppe eingebucht, da wir Sorge hatten, wir seien nicht
kompatibel.
Unsere Bergführerin Andrea war perfekt – es hätte nicht besser passen
oder mehr Spaß machen können.

1. Tag, Sonntag
Offizielle Beschreibung:
Treffpunkt 18 Uhr Hotel Pragser Wildsee (1.494 m) im Pustertal, Telefon
0039-0474-748602.
Als kleine Eingehtour spazieren wir gemeinsam vor dem Abendessen um
den idyllisch
gelegenen Pragser Wildsee.
Gehzeit ca. 1 Stunde, Aufstieg 50 m, Abstieg 50 m, Länge ca. 3,5 km

Mein Fazit / Erkenntnis :
- überall ist irgendwo ein Rheinländer ( Jens ) mit dem man einiges
gemeinsam hat. Allerdings hat er den besten Grappa (mit Honig).
- Mit Schirm wandern ist bei Profis erlaubt und durchaus nicht uncool.
- Das „shining hotel“ ist ohne 1 Millionen Touristen selbst bei
Vollmond nicht gruselig, sondern sehr besonders und stilvoll.

2. Tag, Montag
Offizielle Beschreibung:
Tagestour um den Schwarzberg (Monte Nero) (2.142 m).
Diese schöne Rundwanderung startet direkt am Pragser Wildsee und führt
uns über Ried

(1.563 m) zur Kühwiesenalm und weiter zum Kühwiesengipfel (2.140
m). Nach der
verdienten Gipfelrast führt uns die Route zum Pragser Kaser (1.932 m)
und um den
Schwarzberg (2.142 m) hinunter zur Grünwaldalm (1.590 m)
(Einkehrmöglichkeit). Durch das Grünwaldtal gelangen wir wieder zum
Pragser Wildsee. Nochmalige Übernachtung im Hotel Pragser Wildsee.
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 950 m, Abstieg 900 m, Länge ca. 10,5 km

Mein Fazit / Erkenntnis :
- das Bergische Land ist anders, die Knie merken den Unterschied !
- der Blick vom Kühwiesengipfel ist schon herrlich und verspricht
einiges.
- Die etwas bittere Geschichte Südtirols vergisst man immer bei der
Landschaft, Andrea hat sie uns aus der Sicht einer Südtirolerin
näher gebracht.
- Das letzte Stück bis zum Gipfel / zur Hütte dauert 40 Minuten.

3. Tag, Dienstag
Offizielle Beschreibung:
Nach dem Frühstück geht es zuerst flach am See entlang, bevor der
Aufstieg zur Sora al
Forn-Scharte (2.388 m) beginnt, über welche wir die Sennes Hochfläche
erreichen. Nach
einem kurzen Abstieg zur Seekofel-Hütte (2.325 m) geht es gemütlich
weiter zur SennesHütte (2.116 m) (Einkehrmöglichkeit). Nach der Mittagspause führt der
Weg steil hinunter
nach Pederü (1.545 m). Von dort fahren wir mit dem Allradtaxi zur
komfortablen Fanes-Hütte (2.060 m).
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 950 m, Abstieg 900 m, Länge ca. 15,5 km
Option: Aufstieg durch das Valle di Rudo zur Fanes-Hütte (2.060 m).
Gehzeit ca. 2 Stunden, Aufstieg 500 m, Länge ca. 5,5 km ----- VERGISS

SAGEN DIE KNIE !

ES ,

Mein Fazit / Erenntnis :
-

-

Alle 2 Stunden wechselt die Landschaft komplett ihr Gesicht, hinter
jeder Biegung wartet ein WOW und HUI !
Wald – Geröll - Murmeltierland und der Seekofel muss sich hinter
dem Ayers Rock nicht verstecken (Naja – aber eine gewisse
Ähnlichkeit besteht schon …..wenn man ganz genau hinsieht……und
bedenkt, dass wir schon viel Flüssigkeit verloren hatten…..). …. und
am Ende ist da diese unglaubliche Schlucht….
Bis zur Hütte sind es noch 40 Minuten.

4. Tag, Mittwoch
Offizielle Beschreibung:
Tagestour zum Heiligkreuzkofel (Passo Santa Croce) (2.907 m).
Der Heiligkreuzkofel bietet über das Fanes-Plateau eine landschaftlich
sehr lohnende,
abwechslungsreiche und einfache bis mittelschwere Bergwanderung. Diese
führt
ausschließlich über schmale Pfade und Steige, die gut markiert und an
keiner Stelle
ausgesetzt sind. Die Länge der Route ist jedoch nicht zu unterschätzen
(15 km!). Die
Aussicht von dem nach Westen steil abfallenden Gipfel ist grandios,
speziell die Marmolata
liegt wie auf dem Präsentierteller. Der Abstieg folgt der Aufstiegsroute.
Nochmalige
Übernachtung auf der Fanes-Hütte.
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 900 m, Abstieg 900 m, Länge ca. 15 km

Der kleine Hubbel ist der Gipfel des Santa Croce – sieht weit weg, aber
unspektakulär aus …

Auf dem Gipfel ist die Aussicht unfassbar:
Marmolada und Sellamassiv:

Da sind auch die 3 Zinnen – halt nur hintereinander , nicht
nebeneinander….

Ach ja – und Skifahren hat Andrea uns nebenbei auch beigebracht……..

Mein Fazit /Erkenntnis :
-

-

-

trotz allem Luxus, großartigem Essen, Sauberkeit und Gemütlichkeit
auf der Fanes Hütte, gibt es immer noch Leute, die meckern. –
WLAN war nur an bestimmten Stellen im Haus und NICHT gratis.
Die Landschaft ist wieder ohne Worte – die sind uns allen
ausgegangen inzwischen. Wir haben auf Laute gewechselt.
Unfassbar schön und wechselhaft.
Die Sage von Prinzessin Dolasilla und dem Murmeltierparlament
könnte vielleicht doch wahr sein …….
Im Schotter bergab gehen kann wie im Schnee rutschen sein – man
muss dem Bergführer nur vertrauen.
Bis zum Gipfel sind es noch 40 Minuten .

5. Tag, Donnerstag
Offizielle Beschreibung:
Nach einem kurzen Aufstieg erreichen wir schon bald das Limojoch
(2.172 m) und gelangen
über die Fanes-Hochfläche zum Passo di Lago (2.480 m). Von hier oben
können wir den
Lago Lagazuoi (2.182 m) schon erkennen, wo wir nach einem kurzen,
aber steilen Abstieg
Mittagspause verbringen. Am Nachmittag wandern wir über die Forc.
Lagazuoi (2.573
m) vorbei an Schützenstellungen aus dem 1. Weltkrieg zum Gipfel des
Kleinen Lagazuoi
(2.752 m). Direkt auf dem Gipfel steht die gleichnamige Hütte mit einem
sensationellen
Ausblick.
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 1.200 m, Abstieg 400 m, Länge ca. 12,5
km

Lago Lagazuoi

auf der Lagazoui Hütte

Mein Fazit /Erkenntnis :
-

Jede Anstrengung wird mit einem neuen spektakulären Blick
belohnt.
Ganz oben ist man nicht ganz einsam, und 12 Leute schnarchen
nicht synchron.
Das macht aber nichts, der Blick macht’s wett.
Risotto Reis trocknet ein Samsung Handys nach einem Bad im
Gebirgssee in 72 h.
Es sind 40 Minuten bis zur Hütte.

6. Tag, Freitag
Offizielle Beschreibung:
Tagestour rund um die Tofana de Rozes.
Eine faszinierende Wanderrunde vor großer Kulisse: dominierend dabei die
Tofana di Rozes (3.225 m) mit ihrer mächtigen Südwand. Unterwegs
haben wir heute eine Einkehrmöglichkeit
auf der schön gelegenen Rifugio Guissan (2.580 m). Nochmalige
Übernachtung auf der Rif.
Lagazuoi.
Gehzeit ca. 7 Stunden, Aufstieg 1250 m, Abstieg 1250 m, Länge ca. 13
km

Tofana de Rozes („die große Rotze“)

Mein Fazit /Erkenntnis :
-

-

7 Stunden heißt 9 Stunden Gehzeit. Ohne Pausen – versteht sich.
Erste Kontakte mit den Ruinen und Kriegsschauplätzen des 1.
Weltkrieges und dann doch fehlendes Vorstellungsvermögen über
das Leben hier in der unwirklichen Geröllwelt.
Die Landschaft aber in allen Variationen über Stein und Geröll in
tausend Grau – und Weißtönen abwechslungsreich und faszinierend.
Nach dieser Wanderung schläft man überall gut !
Bis nach Hause sind es noch 40 Minuten.

„Steinstadt“

-

7. Tag, Samstag
Die letzte Etappe führt uns hinunter zum Passo Falzarego. Hier sind
wir direkt an der
Frontlinie des 1. Weltkrieges und bekommen einen kleinen Einblick in
die geschichtlichen
Ereignisse und das tägliche Leben in den Dolomiten während des 1.
Weltkrieges. Der
Abstieg durch den spiralförmigen Felsentunnel ist sehr steil, eng und
dunkel - deshalb sind
Stirnlampen erforderlich. (Option: Talfahrt mit der Seilbahn).
Am Passo Falzarego angekommen fahren wir mit dem Bus über Cortina
zurück zum Pragser
Wildsee. Ankunft ca. 14 Uhr. Rückreise oder individueller
Verlängerungsaufenthalt im
Pustertal.
Gehzeit ca. 2 Stunden, Abstieg 650 m, Länge ca. 2,5 km

Im Schützengraben

im Stollen

Mein Fazit /Erkenntnis :
-

-

Das ist ein beeindruckendes und bedrückendes Zeugnis dafür, was
Menschen im Krieg überleben, leisten und schaffen können. Ein
surreales Erlebnis.
Die Socke ist des Bergsteigers Handschuh
Es dauerte mehr als 40 Minuten bis nach unten

Ende

Ach ja ……

•
Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Bergführerin Andrea, die zu
jeder Zeit souverän gehandelt und geführt hat.
Du hast uns als Gruppe trotzdem allen Freiraum gelassen – und warst ein
prima Teil.

Mille Grazie !

