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9. September 2006:
Endlich war es wieder soweit. Eine 
einwöchige Tourenwoche mit 
OASE stand mir bevor. Ich freute 
mich riesig. Und gleich am 
Anreisetag schlug mein Bergler-
Herz höher, als ich den Pragser 
Wildsee, Startpunkt unser 
Dolomiten-Tour, zum ersten Male 
sah: Traumhaft, eingebettet in 
romantischer Bergkulisse!

Zur herrlichen Kulisse passte auch 
das Wetter. Bei strahlendem 
Sonnenschein führte uns unser 
junger, aber erfahrener Bergführer 
Alfi aus dem Pitztal, an den 
Seewänden vorbei, hinauf zur Sora 
al Forn-Scharte (2388m). Aus der 
Ferne grüßten die berühmten
„Drei Zinnen“.
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Auf der Sennes Hochfläche hatten wir
einen wunderbaren Rundblick auf die
umliegenden Berge.
Wir waren froh als wir die Sennes-Hütte
(2116m) erreichten. Die Hitze und der
schwere Rucksack heizten uns ein.
Gut gestärkt trat unsere 12-köpfige Gruppe
den Weiterweg hinunter nach Pederü an.
Der Anstieg durch das Valle di Rudo, hinauf
zur schmucken Fanes-Hütte (2060m), ließ
nach 8-stündiger Gehzeit noch einen Blick
auf die Schönheit der Berggestalten zu.
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Schöne
Etappenziele

Wenn auch der eine oder andere das 
eigene Bett zu Hause vermisste, so 
hatten wir auf der Fanes-Hütte, wie 
auch auf den übrigen Hütten viel 
Spaß. OASE hatte auf jeden Fall die 
richtige Quartier-Wahl getroffen.
Der Grünsee schimmerte in der 
Morgensonne.
In allerbester Stimmung machten wir 
uns auf den Weiterweg hinauf zum 
Limojoch. Auf der Fanes-Hochfläche 
begrüßte uns ein heiteres 
Kuhgebimmel, bevor es ernst wurde 
und wir zum Passo di Lago (2480m) 
stapften. Bergführer Alfi hielt seine 
„Schäfchen“ zusammen und half mit 

aufmunternden Worten.
Auch als Bärbel erschrocken die 
tiefe Schlucht und den Weiterweg 
sah, entschärfte Alfi die Lage. 
Wohlbehalten erreichte die Gruppe 
unten den idyllischen Bergsee Lago 
Lagazuoi und vergnügte sich 
vorsichtig im nassen Element.

Widerum plagte uns ein längerer 
Anstieg (Forc. Lagazuoi), die 
Aussicht war dafür umso schöner. 
Das Bilderbuchwetter und die 
Bergkulisse ließen die Strapazen 
schnell vergessen. Als wir kurz vor 
unserem Nachtquartier Rifugio 
Cinque Torri standen, konnten wir 
zum Teil, nicht ganz ohne Stolz, 
unsere Tagesetappe bestaunen.
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Traumhafte Bergkulisse

Auf der Cinque-Torri-Hütte passierte 
mir mitten in der Nacht ein 
Missgeschick: Der Lattenrost brach 
durch. Momentan ein großer Schreck 
und schlaflose Stunden. Aber 
hinterher viel Gelächter und eine 
bleibende Erinnerung. Schnell 
schüttelte ich morgens die Müdigkeit 
ab, denn ich erlebte einen Bergtag, wie 
er nicht schöner hätte sein können.
Die „aaahs“ und „ooohs“ in der 
Gruppe häuften sich. An einem 

„Riesen-Hinkelstein“, wie bei Asterix 
und Obelix, machten wir eine 
Verschnaufpause, genossen den Blick 
hinunter nach Cortina d´Ampezzo 
und beobachteten Kletterer in 
senkrechter Wand. Die stolze
Marmolada in gegenüberliegender 
Richtung war ein Foto-Klick wert. Am 
Passo Giao machten wir erstmals seit 
längerem wieder Bekanntschaft mit 
motorisierten Fahrzeugen. Wir 
vertrauten aber gerne unserer 
Muskelkraft und erreichten über Col 
Baldi (1920m), die in Felswänden à
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eingebettete Coldai-Hütte (2135m). 
Auf der Sonnenterasse fühlten wir uns 
bei Kaffee und Kuchen, oder einem 
kühlen Bier, wohler als im besten 
Wellness-Hotel.

Im Morgengrauen waren wir schon 
auf den Beinen. So konnten wir uns 
vom Sonnenaufgang verzaubern
lassen. Herz was willst du mehr!!!
Über die Forc. Coldai (2191m) 
gelangten wir zum kleinen Bergsee 
„Lago Coldai“, um wenig später von 
den überaus wuchtigen Nordwänden 
der Civetta (3220m) eingefangen zu 
werden. Das beeindruckende 
Felsmassiv der Civetta ließ die 
morgendliche Kühle vergessen. Tief 
unten, wie aus dem Bilderbuch, lag der 
malerische Ort Alleghe, der sich an

einen klaren Bergsee schmiegte. Welch 
ein Postkarten-Idyll!
Der stillen Morgen-Meditation folgte 
eine angeregte Unterhaltung durch das 
Val Civetta. Nach einer kurzen Rast 
bei einer netten Hütte, hieß es weiter, 
so weit die Füße tragen. Aber die 
traumhafte Dolomitenlandschaft ließ 
uns Flügel wachsen. Immer wieder 
neue Ansichten. Bergriesen und 
Almlandschaften wechselten sich ab. 
Die Begeisterung war größer als die 
aufkommende Müdigkeit. Falls es 
doch mal „zwickte“ war Alfi gleich zur 
Stelle, oder „Schwester“ Inge I half 
mit Pflaster aus. Nach ca. 9-stündiger 
Gehzeit erreichten wir Rifugio 
Sebastiano am Passo-Duran (1601m), 
das ersehnte Etappenziel. In der 
gemütlichen Wirtsstube konnten wir 
wieder neue Kraft und einen guten 
Rotwein tanken.

Die Königsetappe
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Wetterprognose stimmt

Nach dem sonnigen Traumwetter 
schauten wir nächsten Morgen etwas 
skeptisch zum Himmel. Dunkle 
Regenwolken zogen auf. Alfi meinte, 
mit flottem Schritt und etwas Glück 
würden wir unser Etappenziel, die 
urige Fontana-Hütte, trocken 
erreichen.
Schöne Almwiesen und steile, steinige 
Pfade lösten sich ab. Es wurde kälter 
und der Wind „bissiger“. Die Forc. 
Zita, eine ausgesetzte Scharte in 2451 
Meter Höhe galt es zu überwinden. 

Mit verstärktem Stockeinsatz, 
oder ein paar Handgriffen, packten 
wir ohne große Probleme diese 
Schlüsselstelle.
Von nun an ging es bergab (1000m). 
Gott sei Dank blieb es trocken, so daß 
wir von Rutscheinlagen verschont 
blieben. Die Rifugio Pian de Fontana, 
ein Hütte mit besonderem Flair,
erreichten wir zwar mit Schweißperlen 
auf der Stirn, aber trockenen Fußes. 
Und abends feierten wir bei offenem
Kaminfeuer den gelungenen Tag.
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Nass bis auf die Haut,
aber glücklich

Schon mitten in der Nacht hämmerte 
der Regen auf das Hüttendach und 
weckte einige unsanft. Das kann ja 
heiter werden. Und auch morgens 
keine Besserung in Sicht. Also alle 
verfügbaren Regenutensilien raus aus 
dem Rucksack und ab ging die Post. 
Der Regen verstärkte sich fast 
wolkenbruchartig. Einige 
Wegpassagen mussten infolge

Hochwasser mit einem Satz
übersprungen werden. Wer zu kurze 
Beine hatte, Alfi half. Die Stimmung 
war dennoch prächtig. Schließlich 
hatten wir ja sonnige Traumtage hinter 
uns.
Zahlreiche Wasserfälle, an heißen 
Tagen eine willkommene Dusche, 
säumten zum Schluß unseren Abstieg 
(1400m). Naß bis auf die Haut, 
erreichten wir nach fünf Stunden
Haut La Muda (483m) im Val 
Cordevole. Ein Taxi brachte uns     à
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nach fast dreistündiger Fahrt zu 
unserem Ausgangspunkt Pragser 
Wildsee.
Im Hotel Pragser Wildsee feierten wir 
dann mit trockenen „Klamotten“ die 
herrliche Tourenwoche. Und beim 
Blick auf den verträumten Bergsee 
kamen wir wieder ins schwärmen. 
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