
 

 
 

  

 

 

 

Tourenbericht  

Dolomiten Höhenwanderweg Nr. 1  
 

Sondergruppe 19.-25.06.2016  

Wanderführerin: Andrea Gamper 

 

 

 

 

 



Wir – Moni, Ka, Gert, Katrin, Volker und ich – machen zum ersten Mal eine 
organisierte Wandertour. Nach einer kleinen Probewanderung im bergischen 
Land und diversen Besuchen im Outdoor-Laden sind wir alle sehr gespannt 
und freuen uns auf die Tour! 

 
 

 

Sonntag, 19.06.2016 – Anreise und erste Schnupperwanderung 

Volker und ich sind die ersten, die im Hotel am Pragser Wildsee ankommen: 
Ein wunderschönes altes Grandhotel. Unser Zimmer - mit alten Doppeltüren 
und schönen alten Möbeln - hat einen tollen Blick auf den Pragser Wildsee. 

Um 18 Uhr ist Treffen mit dem/der Wanderführer/in in der Hotelhalle.  

Und dann kommt Andrea - unsere Führerin: fröhlich, offen, kommunikativ – 
die passt zu uns! Glück gehabt! 

Nach der ersten kurzen Probewanderung um den Pragser Wildsee und dem 
gemeinsamen sehr leckeren Abendessen bin ich mir sicher: das wird eine 
schöne Woche! 

 

 



              

Montag, 20.06.2016 -  Tagestour um den Schwarzberg (Monte 
Nero) (2.142 m) 

8 Uhr Frühstück – 9 Uhr geht’s los zum Kühwiesengipfel. Gehzeit ca. 6 
Stunden, Aufstieg 950 m, Abstieg 900 m. 

Andrea gibt das Tempo vor und wir hinterher. Sie erzählt viel über die Region 
und Südtirol und hat auf alle unsere Fragen eine Antwort. Die Natur ist 
wunderschön und uns wird schnell klar, dass es für uns sehr angenehm ist, 
dass sich keiner um den richtigen Weg, Pausenplätze, Zeitplan etc, kümmern 
muss.  

Katrin hat den ersten Enzian entdeckt  - Moni singt – Volker hält von hinten 
die Herde zusammen – ich darf freilaufende Kühe streicheln - die Rollen sind 
klar verteilt, hier kommt jeder auf seine Kosten. 

Kurz vor Ende der Tour kehren wir noch in die Grünwaldalm ein – das Bier 
haben wir uns verdient! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dienstag, 21.06.2016 – über die Sora al Forn-Scharte zur  
Senneshütte und nach Pederü 

7.30 Uhr Frühstück – 9.00 Uhr Abmarsch - Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 
950 m, Abstieg 900 m, La ̈nge ca. 15,5 km 

Als alle zu ende gekramt haben (Andrea kontrolliert die zu schweren 
Tagesrucksäcke) und die Postkarten eingeworfen sind, können wir endlich 
starten.  

Nach einer kurzen flachen Strecke am See entlang geht es zum Aufstieg zur 
Sora al Forn-Scharte. Ständig wird nachgecremt - dass das Wetter so schön 
wird – damit hat keiner gerechnet. 

Nach der Mittagseinkehr geht der Weg steil runter nach Pederü und es wird 
ordentlich geflucht – insbesondere die Herren. Unten angekommen dauert es 
keine 10 Minuten und das Taxi zur Fanes Hütte steht parat. 

Die Zimmer in der Farnes Hütte erinnern an ein Abteil im Schlafwagen – alles super 
sauber und das Essen und Service ist spitze. Wer nach den wirklich nicht kleinen 
Portionen immer noch Hunger hat bekommt gerne noch einen Nachschlag! Wo 
gibt es denn sowas?! 

 



 

Mittwoch, 22.06.2016 – Tagestour zum Heiligkreuzkofel 

Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 900 m, Abstieg 900 m, Länge c a .  15 
km   

Wir starten um 8.00 Uhr (es soll heute sehr warm werden!) – alle ausgestattet 
mit einem Lunch-Paket, da wir keine Möglichkeit zur Einkehr haben werden. 

Auf dem Fanes-Plateau sehen wir  viele Murmeltiere – das ganze Plateau 
scheint von Murmeltieren untertunnelt zu sein – hoffentlich hält das!? 

Der Gipfel des Heiligkreuzkofel – sieht für mich so weit entfernt aus, dass wir 
das unmöglich schaffen können – aber Andrea meint das geht. Na dann.... 

Ich muss leider doch vorher aufgeben und warte auf dem Plateau (mein Mann 
bleibt bei mir und ich bin dann doch ganz froh nicht alleine zu sein – so viel 
Natur und Einsamkeit ist man als Stadtkind nicht gewohnt). 

Auf dem Rückweg vom Heiligkreuzkofel holen uns die anderen wieder ab, 
und wir gehen gemeinsam zurück zur Fanes Hütte. 

Auch wenn ich nicht auf dem Gipfel war - es war ein sehr schöner Tag! 

 

 



 

Donnerstag, 23.06.2016 -  Limojoch – Fanes Hochfläche – Passo  
di Lago (2.480m) – Lago Lagazuoi  -  Gipfel des Kleinen Lagazuoi 
(2.752m) 

Nach kurzen Dehnungsübungen mit  einer Wandergruppe aus Süd-Korea, die 
ebenfalls in der Fanes Hütte übernachtet hat, geht es los Richtung Limojoch. 

Auch hier zeigt sich wieder mal wie entspannt das Wandern für uns alle mit 
Andrea ist. Den Aufstieg und insbesondere Abstieg vom Passo die Lago 
hätten wir wahrscheinlich nicht gefunden, uns nicht zugetraut oder hätten      
x-mal diskutiert ob der Weg der Richtige ist. Mein Kopf ist ausgeschaltet und 
ich folge einfach Andreas  - sie kennt sich aus, weiß wie schnell wir gehen 
müssen / können und ich fühle mich absolut sicher. Auch später als wir durch 
die beeindruckenden Berge und über die Schneefelder hoch zur Lagazuoi 
Hütte gehen. Wären wir alleine gewesen, hätten wir ewig über den richtigen 
Weg diskutiert  und ich hätte jeden Schritt in Frage gestellt. 

Alles ist unglaublich schön und der Alltag ganz weit weg, als wäre ich schon 
Wochen unterwegs. 

Mittagspause machen wir am türkisblauen Lago Lagazuoi. Und weil wir gut in 
der Zeit liegen können wir hier eine Stunde am See verbringen. Alle sind so 
entspannt, dass Katrin, als sie ihr Smartphone zunächst nicht finden kann und 
dann feststellt, dass es in den See gefallen ist, total ruhig bleibt. Auf der 
Lagazuoi Hütte angekommen sind wir alle stolz auf uns, dass wir den Aufstieg 
geschafft haben und so müde, dass uns auch die Tatsache in einem 12-
Bettzimmer zu schlafen nicht schockt. 



 

Freitag, 24.06.2016 – Tagestour rund um die Tofana des Rozes 

6 Uhr Frühstück – 7 Uhr Start - Gehzeit ca. 9 Stunden, Aufstieg 1250 m, 
Abstieg 1250 m 

Heute sind wir nur zu fünft unterwegs – Gert und Katrin bleiben auf der Hütte, 
den langen Abstieg machen die Knie nicht mit. Schade! 

Die Tour ist wirklich toll! Vorbei an drei Wasserfällen die teilweise mehr 
wasserführen als gedacht, überqueren einen Bach und bekommen nasse 
Füsse, und wir passieren Wege die in keinem  guten Zustand mehr sind – 
schaffen wir alles prima – Abenteuer für Städter. Aber es ist auch 
anstrengend. Den letzten Aufstieg zur Lagauoi Hütte schaffe ich kaum noch, 
aber alle in der Gruppe nehmen Rücksicht. Volker und Andrea tragen meinen 
Rucksack und mit Mini-Schritten im Schneckentempo schaffe ich es schließlich 
doch noch. 20 Minuten nach dem wir auf der Hütte angekommen sind ist das 
Gewitter da und auf der Holzterrasse der Hütte tanzen die Hagelkörner – 
Glück gehabt! 

Um 20.30 Uhr liege ich im Etagenbett und schlafe sofort tief und fest ein, so 
dass ich nicht höre wie die restlichen 11 Mitbewohner ins Bett gehen. Wer 
hätte das für möglich gehalten..... 

 



Samstag, 25.06.2016 – Abstieg durch den Felsentunnel zum Passo 
Falzarego 

7.00 Uhr Frühstück – 8.00 Uhr Start - Gehzeit ca. 2 Stunden, Abstieg 650 m, 
La ̈nge ca. 2,5 km  

  

Wir starten bereits früh um 8.00 Uhr, so haben wir den ganzen Tunnel für uns. 
Unvorstellbar das hier Menschen „gewohnt“ haben. Die letzte Passage über 
das Schneestück schaffen wir auch und kommen gut am Passo Falzarego an. 

Ein kurzer Kaffee in der Bar am Parkplatz und schon ist  das Taxi da, das uns 
über Cortina zurück zum Pragser Wildsee bringt. 

Auf der Hotel-Terrasse trinken wir noch alle noch einen Honig-Grappa zum 
Abschied zusammen – dass es erst 12 Uhr ist stört dabei keinen! 

Ein schöner Abschluss und das wird sicher nicht die letzte Tour sein, die wir 
mit Andrea und Oase gemacht haben. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder! 

Vielen Dank für die schöne Zeit und Deine Fürsorge Andrea! 

Alles Liebe, Ulli 

 

	


