
Wann haben Sie das letzte Mal durch ein Kaleidoskop geschaut? Als Kind  
hatten Sie dieses kleine Rohr vielleicht häufiger in der Hand. Gebannt 
presste man sein Auge daran. Nur ein leichtes Drehen der Hand war nötig und 
es ließen sich neue, farbenfrohe Bilder und faszinierende Muster zaubern. 

Ähnlich ergeht es einem auf dem Dolomitenweg Nr. 1. 
Für eine Woche ist man Teil einer prachtvollen  
Umgebung. Sei es auf sanften Almwiesen oder am Fuß 
der gigantischen Felswände der Civetta. Und jeden Tag 
gibt es eine neue Farbenpracht zu erleben.

DER 

Die ersten Schritte
Alles beginnt am Pragser Wildsee. Malerisch eingebettet  
in die Seewälder und die Pragser Dolomiten könnte er fast 
als Kulisse für eine Wagneroper herhalten.  
Fehlen nur noch Lohengrin und der Schwan.

Was die Gruppe am ersten Tag erlebt hat, erfahre ich in einem kurzen Bericht 
beim Frühstück auf der Faneshütte. Hier erst stoße ich dazu.  
Ich freue mich sehr, die bekannten, lieb gewonnenen Gesichter wiederzusehen 
und bin gespannt auf die neuen Weggefährten. 
Den besonderen Glanz auf diese Tour wirft allerdings Bergführer Franz Kröll. 
Sein alpines Wissen ist wirklich beeindruckend und von seiner diplomatischen 
Art hätte ich gern nur einen kleinen Teil. Zudem weiß er ganz genau, wann 
und welche aufmunternden Worte nötig sind.
Wir alle werden also zusammen die nächsten Tage meistern. 

DOLOMITEN
WEG NR. 1 



Der dritte Tag startet an der Faneshütte. Das Limojoch ist schnell erreicht. Mein 
Blick wandert immer wieder zurück: die benachbarten Hütten Fanes und Lava-
rella, im Hintergrund Heiligkreuzkofel, Zehnerspitze und Ciastel de Fanes. Vor 
etwa vier Monaten habe ich genau hier mit OASE eine herrliche Schneeschuh-
tour-Woche* erleben dürfen. Und heute? Die Landschaft ist wie verwandelt. 
Satt und üppig sind wohl die treffendsten Beschreibungen.

Auf dem Weg zum Passo di Lago – der Weg ist gut und entspannt zu 
gehen – wird die Landschaft jedoch karger und steiniger. Nur das
geübte Bergführerauge vermag hier Blumen zu entdecken, an denen 
wir „Bergwanderer-auf-Zeit“ achtlos vorübergehen würden.

Der Weg vom Pass zum See hinunter erschreckt im ersten Moment 
durch seine Steilheit und erscheint schwierig. Doch das täuscht. 
Die gut ausgebauten Serpentinen sind locker, aber konzentriert zu 
bewältigen, der Lago Lagazuoi zum Greifen nah und jeder von uns 
weiß, dort gibt es die große Mittagspause.  
Wer möchte, kühlt danach noch die Füße im klaren Wasser.

Es gibt nicht DEN Weg – sondern deinen und meinen Weg  
Friedrich Nietzsche

*(Kurze Anm.: Die Fanes-Schneeschuhtour ist eine Wanderung im Südtiroler Winter Wonderland. Wer gern im Schnee unterwegs ist, sollte sie unbedingt mitnehmen.)

Das unscheinbare Kohlröschen verblüfft 
mit einem intensiven Vanilleduft



Vom See zur Forcella Lagazuoi bestimmen Kalkstein und Dolomit das Land-
schaftsbild. Was heute das Kletterer-Herz höher schlagen lässt, war während des 
1. Weltkrieges Schauplatz erbitterter Kämpfe zwischen Österreichern und Itali-
enern. Die Schützenstellungen, an denen wir auf dem Weg zum Kleinen Laga-
zuoi vorbeiwandern, sind bedeutsame Mahnmale dieser Zeit. Und die Arbeit von 
Ehrenamt lichen macht es möglich, dass wir einen Blick hineinwerfen dürfen.

Apfelschorle, Bier und Kaffee auf der Terrasse der  
Rifugio Lagazuoi haben wir uns nach diesem langen, heißen Tag 
verdient. Dazu das Panorama – einmalig! Es liegen uns nahezu 
die ganzen Dolomiten zu Füßen: Geislerspitzen, Tofana, Sella-
gruppe, Marmolada, Civetta, Pelmo und Sorapis.

 Falls Sie den Dolomitenweg Nr. 1 gehen sollten – wozu ich dringend rate – so verpassen 
Sie bitte auf dieser Hütte nicht Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.  
Es ist ein Erlebnis und ein wohliges Gefühl, das sich für immer in Ihrem Herzen einnisten wird.

Trudele durch die Welt.  Sie ist so schön:  
gib dich ihr hin, und sie wird sich dir geben.   Kurt Tucholsky



Die Nacht auf dem geschichtsträchtigen Felsen haben wir im 
großen Lager gut überstanden. Doch bevor wir heute in den Tag 
starten, hier noch ein kleiner Exkurs zum Thema Eier kochen. 
OASE-Touren sind doch immer wieder sehr lehrreich.

Nach einem sehr guten Frühstück tauchen wir am vierten Tag in die Kriegsgeschichte ab. 
Und das ist wörtlich zu nehmen. Nicht weit entfernt von der Bergstation geht es in einen steil 
abfallenden Tunnel von etwa einem Kilometer Länge hinab. Durch diesen Tunnel versuchten 
sich die italienischen Soldaten während des 1. Weltkrieges zu den Stellungen der Österrei-
cher durchzugraben. Unsere Stirnlampen leisten gute Dienste. Ohne sie wäre es finster.

Auf einem Pulverfass stehen wir in dem Stollen zum Glück nicht mehr. Denn im Juni 1917 
wurde der eingelagerte Sprengstoff gezündet. Zurück bleibt ein halber Berg, die  
inzwischen rekonstruierten Stellungen und Informationstafeln zur damaligen Geschichte.

Von tiefen Tunneln  
und perfekten Eiern

Seit Loriots „Berta, das Ei ist hart!“ wissen wir – Frühstücksei ist nicht gleich Frühstücksei. 

Vielleicht wäre dieser Dialog anders ausgegangen, hätte Loriot ihn auf 2752 Hm (Rif. Lagazuoi) 

stattfinden lassen. Fakt ist: Je höher es geht desto geringer der Luftdruck. Gleiches gilt für die 

Siedetemperatur von Wasser, die um etwa 1 Grad pro 300 Meter sinkt. Auf über 2752 Hm siedet das 

Kochwasser also bei etwa 91 Grad. Es gibt tatsächlich einen Forscher, nämlich Werner Gruber vom 

Institut der Experimentalphysik an der Universität Wien, der uns eine Formel für das perfekte Ei-

erkochen an die Hand gibt. Zu kompliziert? Aber ich bitte Sie, es geht doch um Ihr Frühstücksei.  

Die Eier auf der Lagazuoi waren übrigens hervorragend. Es sei dahingestellt, ob das an der Formel 

lag oder ob das „ein Hüttenwirt einfach im Gefühl hat“. 

Falls Sie bereits die nächste Hochtour samt perfektem Ei planen, kommt hier die Formel:



Am Passo Falzarego angekommen, tauschen wir Kriegsschauplatz gegen Blumen-
wiesen. An der Frontlinie dürfte es auf diesen Wiesen damals anders ausgesehen 
haben. Heute genießen wir den Anblick der bunten Pracht. Die Kamera immer 
griffbereit im Wettstreit um das beste Bild.  
Ein Satz von Goethe kommt mir in den Sinn: „Blumen sind die schönen Worte und  
Hieroglyphen der Natur, mit denen sie uns andeutet, wie lieb sie uns hat.“

Laut Franz wird uns der Blick auf die Rifugio 
Lagazuoi ein gutes Stück begleiten. Und tat-
sächlich: an den Cinque Torri angekommen, 
sehen wir in weiter Ferne die Hütte auf dem 
gesprengten Berg thronen.

Ein gutes Stück Fußmarsch haben wir bis zum heutigen Ziel, die Rifugio Croda da Lago, 
noch vor uns. Doch die Wege sind auch hier gut zu gehen, die Pause am Passo Giao 
perfekt getimt und ein paar Anekdoten aus dem Bergführerleben unterhalten uns die 
letzten Meter ab der Forcella Ambrizzola. 
Ich kann an dieser Stelle leider keine der Geschichten zum Besten geben. Das ist wie 
mit einer guten Flasche Wein – man muss sie vor Ort genießen.

Die Rifugio Croda da Lago versorgt uns nicht nur mit hervorragendem Essen und einem Dach 
über dem Kopf, sondern auch (der Name ist Programm) mit einem romantischen Badesee  

direkt vor der Tür. Die Zaghaften lassen den Mutigen den Vortritt. Aber am nächsten Morgen 
tauchen auch sie in das wirklich sehr erfrischende Bad ein. 



Wir nutzen die angenehmen Temperaturen des Morgens des fünften 
Tages und brechen früh auf. Zunächst zurück zur Forcella Ambrizzola, 
Richtung Monte Pelmo. Auf teppichähnlichen Almwiesen begleiten 
uns hektisch flüchtende Esel (Oder doch Maultiere? Wir konnten es 
nicht abschließend klären.) und am Passo Staulanza beweist Franz, 
dass ein Bergführer jede Art von Gruppe leiten kann.

  Die Wege dieses Tour-Tages bereiten keine großen Schwierigkeiten, doch 
durch die Hitze brauchen wir ein paar Pausen mehr. Es gibt genügend Hütten, in 
deren Schatten wir verschnaufen und uns stärken können. Die letzte große Rast 
machen wir bei einem kleinen charmanten Agriturismo in der Nähe des Passo 
Staulanza. Selbst gemachte Ricottatorte statt Studentenfutter aus dem Rucksack – 
da überlegt niemand lange. Selbst um jeden Tropfen Wasser wird bei der  
Wärme hart gekämpft, aber wir teilen gern.

Der Tag des Tieres



Und was ist Pizza Montanara?
Direkt hinter dem Agriturismo geht es die Wiese steil 
hoch. Der vorletzte Anstieg für heute. Schotterstraßen und 
Wiesen danach meistern wir spielend. Für die Steigungen 
zur Rifugio Coldai müssen allerdings noch einmal die  
letzten Kräfte in den Beinen mobilisiert werden.

Nach so einem langen Tag werden die Wünsche bescheiden: Dusche und ein  
gutes Abendessen. Und warum nicht einmal Pizza? Genauer Pizza Montanara.

Ich habe bis heute nicht herauskriegen können, ob das ein Scherz des Kochs war oder ob es tat-
sächlich eine Spezialität der Dolomiten ist. Jedenfalls hat Pizza Montanara nichts mit einer Pizza 

im herkömmlichen Sinne zu tun. Es handelt sich hie bei vielmehr um Polenta mit Mozzarella und 
Pilzen. Klingt gut? An sich schon. Nur gab es gerade diese Kombination auf fast allen Hütten des 

Weges in mehr oder weniger guter Qualität. Wir konnten Sie einfach nicht mehr sehen.

An dieser Stelle sei mir ein Appell an die Hüttenwirte des  
Dolomitenweges bzw. ihre Köche erlaubt.

Liebe Hüttenwirte! Ich habe eine große Bitte: Ihr dürft die Polenta gern ’mal 
durch Pasta, Pizza oder sogar Kartoffeln ersetzen. Das wäre großartig!  
Ein paar neue Polenta-Rezepte täten es natürlich auch. Dann aber gern 
schön cremig, mit Milch oder Sahne und guter Butter. Hier zwei Vorschläge 
von mir. Die Rezepte stelle ich über OASE gern zur Verfügung.

Ricotta-Polenta mit Basilikum-
pesto und knsuprig gebratenem 
Paprika-Linsen-Mix

Karamellisierte Walnüsse mit 
 gedünsteten Äpfeln und Honig-Polenta



Der sechste Tag beginnt früh. Heute müssen wir Strecke machen.  
„Und es wird uns nichts geschenkt“, wie Franz beim allabendlichen  
Tourausblick für den nächsten Tag voraussagt. Aber man kann noch so 
viel prophezeien, die Erfahrung macht jeder für sich selbst.

Ja, es ist ein langer, aber auch ein wunderschöner Tag. Ich 
habe für mich an diesem Tag beschlossen, das Klettern zu  
lernen. An der Civetta werde ich mich sicher nie versuchen. 
Ich bleibe vorerst bescheiden: Mir reicht der Blick von unten.

Um diese Felswände genauer zu beschreiben, könnte ich jetzt Adjektive wie phänomenal, bombastisch 
oder auch majestätisch aufzählen, aber nicht eines würde dieser Naturschönheit wirklich gerecht  
werden. Die Civetta ist mein persönlicher Höhepunkt dieser Tour. Der Versuch sie auf ein digitales Bild 
zu bannen, wird immer kläglich scheitern. Man muss sie vor Ort erleben.

Die drückende Hitze, die uns im Laufe des Tages die Füße schwer 
macht, wird am Abend durch ein Gewitter abgelöst.  
Unsere Hütte für diese letzte Nacht in den Bergen haben wir zum 
Glück kurz zuvor erreicht. Für das Wechselbad der Gefühle, das sich 
da am Himmel abspielt, werden ein letztes Mal die Kameras gezückt.

In ungezählten Mühen wächst das Schöne
Euripides 



Mit Blick auf die letzten Tage ist der Weg bis zum Passo Duran am letzten Tag nur ein 

Spaziergang. Nach 45 Minuten sind wir bereits dort und kurze Zeit später sogar der 

Shuttle samt italienischem Fahrer. Auf kurvigen Straßen geht es über die kurz zuvor 

erwanderten Pässe zurück zum Pragser Wildsee. 90 Bergkilometer auf zwei Beinen zu 

bewältigen, das ist eine Menge. Vier Räder erledigen das in etwa drei Stunden. Am 

Seeufer gibt es ein letztes Mal Apfelstrudel. 

Lohengrin hat sich bislang noch nicht blicken lassen. Vielleicht beim nächsten Mal.

Einige der Mitwanderer hat unsere letzte lange Etappe an die Grenze der  

Belastbarkeit gebracht. Die Hitze hatte sicher einen großen Anteil daran. Aber 

jede und jeder von uns hat diesen Tag und diese Tour gemeistert und die  

eigenen Grenzen vielleicht ein wenig weiter gesteckt. 

Von Rainer Maria Rilke stammt der Satz: „Ich glaube, dass ich wachse, 
wenn ich leide. Und wachsen will ich und um jeden Preis.“ Genau diese 

Erfahrung habe ich bisher auf jeder meiner OASE-Touren machen dürfen – die 

eigenen Grenzen sind erweiterbar. Man muss sich nur darauf einlassen.

Zurück auf vier Rädern

Ich danke Euch allen für diese schöne Tour!


