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24.-30. August 2013 / Dolomiten Höhenweg Nr. 2 

 
In diesem Jahr machten sich von St. Ulrich in Gröden 10 Wanderer auf den Weg in  
die Dolomiten auf dem Höhenweg Nr. 2. Eine kleine Gruppe bestehend  
aus Sandra, Judith, Peter, Thomas, Hannes und mir hatte sich bereits im  
Vorfeld gefunden und gemeinsam angemeldet, die weiteren Mitwanderer Hannah,  
Doro und Stefan (ihreszeichens als Familie unterwegs) sowie Anne trafen wir  
am Samstagmittag zusammen mit unserem Bergführer Andi an der Talstation  
der Seceda-Bahn in St. Ulrich.  
 
Wie das Schicksal so spielt konnte einer der 10  Wanderer, Hannes, die  
Tour wegen starker Knieprobleme gar nicht erst beginnen – da warens nur noch 9! 
Glücklicherweise sollte sich, soviel sei an dieser Stelle bereits verraten, die  
Geschichte des berühmten Zählreims in der Woche nicht fortsetzen, und alle 9 Wanderer plus 
Bergführer haben wohlbehalten und bester Laune am Freitag St. Martino di Castrozza erreicht. 
 
Nachdem jeder von uns eins der Oase-Buffs ergattert hatte, ging es nun also los, zunächst ganz  
bequem mit der Seceda-Bahn hinauf und später dann zu unserer ersten Unterkunft, der Regensburger 
Hütte. 
 
In den nächsten Tagen wanderten wir bei leider zunehmend herbstlich und winterlich werdendem 
Wetter erst in östlicher Richtung zum Grödner Joch bevor wir mit ein wenig Kraxelei dann weiter 
Richtung Süden die Bamberger bzw. Boe Hütte erreichten. Hier hatte uns der Winter schon fast fest im 
Griff.  
 
Weiter ging es dann immer Richtung Süden, ganz langsam der Sonne entgegen, um die Marmolada herum zur 
Rifugio Falier und weiter über Schotter, Geröll und Wiesen über den Passo di Valles und  
über den Passo Rolle zur Rifugio Rosetta. 
 
Schneller als den meisten lieb war kam der Freitag immer näher und es ging nur  
noch bergab in Richtung St. Martino die Castrozza, von wo aus wie mit dem Taxi  
die Strecke zurück nach St. Ulrich noch einmal Revue passieren lassen konnten. 
 
Die äußert unterschiedlichen Wetterbedingungen haben uns dazu bewogen, dieser Tour 
den Kosenamen „Tour-4-Jahreszeiten“ zu verpassen.  
 
Auf den nächsten Seiten versuche ich unsere Erfahrungen und Erlebnisse aus  
den Dolomiten noch ein bisschen näher zu bringen und zeige euch warum Wandern  
bei allen Wetterbedingungen seine Vorzüge und schönen Seiten hat … 
 
 



St. Ulrich  »  Seceda  »  Regensburger Hütte 

1.Tag Samstag 24. August 2013 

Meine Reise begann am 
Freitagabend leider recht 
chaotisch mit fehlenden Wagen im 
Nachtzug von Hamburg nach 
München. Nach einem weiteren 
Zwischenfall in der Nacht gab es 
in München ein riesiges Chaos mit 
den Anschlusszügen die erst 
erreicht, dann wieder doch nicht 
und zum Schluss mehr durch Zufall 
dann doch noch erreicht wurden. 
Schlussendlich traf ich aber fast 
auf die Minute pünktlich in 
Brixen ein, von wo aus ich mit 
Peter und Thomas Richtung St. 
Ulrich fuhr. Mit genügend Zeit 
für einen entspannten Kaffee 
kamen wir gegen Mittag  in St. 
Ulrich an, bevor wir gegen zwei 
Uhr den Rest der Gruppe und den 
Bergführer Andi trafen. Als 
erstes stand, ganz bequem, die 
Auffahrt mit der Seceda-Bahn an. 
 
Oben angekommen gabs eine kleine 
Vorstellungsrunde und Andi 
erklärte uns grob den Verlauf der 
kommenden Woche. Der ein oder 
andere blickte auf Grund der 
Jugendlichkeit von Andi etwas 
skeptisch drein, dennoch machten 
wir uns von der Seceda-
Bergstation auf gemütlichen Wegen 
unterhalb der Geislergruppe zu 
unserer ersten Unterkunft, der 
Regensburger Hütte, auf. 
 
Zwischendurch war auf halber 
Strecke reichlich Zeit für den 
ersten Apfelstrudel und eine 
Holunderschorle, den Stress der 
Anfahrt hatte ich schon längst 
vergessen. 
 

Etappe  
 

St. Ulrich / Seceda 
» 

Regensburger Hütte 
 

Gehzeit 
 

1,5 h   
 450 m 

 

Wetter 
 
 
 

Ausrüstungstipp 
 

Sonnenbrille und Cap 



St. Ulrich  »  Seceda  »  Regensburger Hütte 

1.Tag Samstag 24. August 2013 



St. Ulrich  »  Seceda  »  Regensburger Hütte 

1.Tag Samstag 24. August 2013 

Der erste Abend verging schnell, die übliche leichte 
Zurückhaltung in der Gruppe am Anfang der Tour war aber auch 
in dieser Woche wieder zu spüren. Andi hatte uns nach dem 
Essen noch den Routenverlauf für den zweiten Tag erklärt, 
während sich draußen nach dem wunderbaren Sommerwetter von 
heute bereits die Vorläufer einer Schlechtwetterfront 
ankündigten. Zu diesem Zeitpunkt war uns noch nicht bewusst, 
dass uns dieser Tiefausläufer einige Zeit begleiten sollte, 
der Wetterbericht versprach am dem 3. Tag bereits wieder 
besseres Wetter. So verschwanden wir in froher Erwartung kurz 
vor Hüttenruhe in unserem 10er-Zimmer in unseren Schlaf-
säcken. 

 



         Regensburger Hütte   »   Puez-Hütte         »         Grödner Joch 

2.Tag Sonntag 25. August 2013 

Wie es sich bereits am Vorabend angekündigt 
hatte, erwartete uns heute leider ein sehr 
trüber Morgen mit etwas Regen. Die erste 
Nacht hatte ich jedoch gut überstanden, 
nach dem Frühstück gings mit voller 
Regenausrüstung dann los. Zuerst flacher 
über Wiesen und Almen, dann später steiler 
und über Schotter in Richtung Furc. Forces 
de Sieles. Hier erwartete uns erstmals ein 
kürzeres seilgesichertes Wegstück am Grat  
in den Felsen, das Trittsicherheit und ein 
wenig Schwindelfreiheit erforderte. Diese 
„erste Hürde“ konnten wir aber alle, trotz 
des Regens, problemlos überwinden.  

Etappe  
 

Regensburger Hütte 
» 

Grödner Joch 
 

Gehzeit 
 

 6,5 h  
 950 m  850 m 

 

Wetter 
 
 
 

Ausrüstungstipp 
 

Regenjacke + kurze Hose 



         Regensburger Hütte   »   Puez-Hütte         »         Grödner Joch 

2.Tag Sonntag 25. August 2013 

Auf dem Höhenweg zur Puez-Hütte besserte sich das Wetter etwas, so dass der Blick auf den ein oder anderen eindrucksvollen Dolomitenfels 
freigegeben wurde. In der sonst wohl sehr gut besuchten Puez-Hütte waren wir die einzigen Gäste, umso besser waren Service und Essen – die einen 
füllten den Kalorienspeicher mit Nudeln, anderen stand eher der Sinn nach etwas Süßem. Es schien als hätte der Wettergott ein Einsehen, Regen 
hatten wir auf dem Abstieg über die Furc. di Ciampei zum Grödner Joch jedenfalls keinen mehr und auch die Wolken rissen mehr und mehr auf. Kurz 
vor dem Grödner Joch lag quasi direkt am Weg Jimmys Hütte, an der einige von uns natürlich nicht ohne einen gebrannten Genuss vorbeikamen.  



         Regensburger Hütte   »   Puez-Hütte         »         Grödner Joch 

2.Tag Sonntag 25. August 2013 

Am Grödner Joch erwartete 
uns dann regelrechter Luxus, 
ein Gasthof mit 
Doppelzimmern und einem 
guten Abendessen. Trotzdem 
geschahen in diesem Haus 
merkwürdige Dinge, ver-
schwanden doch die zum 
Trocknen rausgehängten Zipp-
Off-Beine von Hannahs Hose 
auf wundersame Weise vom 
Balkon und waren trotz arger 
Bemühungen nicht mehr 
gesehen.  
 
Die Gruppe war bereits am 
zweiten Abend sehr vertraut 
und gut zusammengeschweißt, 
alle verstanden sich und 
hatten viel Spaß und einiges 
zu Erzählen, so dass der 
Abend bei Wein und Bier 
schnell verging. Andi 
instruierte uns noch kurz 
für die Tour des nächsten 
Tages, der Wetterbericht 
hatte indes die Wetter-
besserung nach hinten 
verschoben.  



                  Grödner Joch » Rif. Pisciadu » Rifugio Boe 

3.Tag Montag 26. August 2013 

Etappe  
 

Grödner Joch 
» 

Rifugio Boe 
 

Gehzeit 
 

 4,5 h  
 950 m  250 m 

 

Wetter 
 
 
 

Ausrüstungstipp 
 

Regenjacke + Handschuhe 

Wie erwartet hatte ich in dem „richti-
gen“ Bett hervorragend geschlafen, und 
leider war auch das Wetter an diesem 
Morgen wie angekündigt nicht sonder-
lich einladend. Hannahs Hosenbeine 
waren auch weiterhin spurlos 
verschwunden, Doro wollte aber ohnehin 
in kurzen Hosen laufen und lieh Hannah 
für den Rest der Tour ihre unteren 
Hosenbeine. Die rot/beige Kombi wird 
im nächsten Jahr sicherlich als 
Modetrend den Weg in die Outdoor-Läden 
finden… Nach dem reichlichen Frühstück 
brachen wir im strömenden Regen 
Richtung Val Setus auf. Nach kurzer 
Zeit bogen wir auf die Route Nr. 666 
ab, hierbei handelt es sich um einen 
längeren seilgesicherten und steilen 
Aufstieg über Schotterfelder und Fels 
auf den Sellastock, eine Art 
Klettersteig für Einsteiger.  



                  Grödner Joch » Rif. Pisciadu » Rifugio Boe 

3.Tag Montag 26. August 2013 

Wir waren überrascht, wie gut wir auch diesen „Kraxelaufstieg“ gemeistert haben, 
da ich wohl den fittesten und sichersten Eindruck machte, wurde ich von Andi als 
„Lumpensammler“ eingesetzt, zum Glück hatte ich aber in dieser Rolle keine 
Funktion. Am späten Vormittag kamen wir zur Rifugio Pisciadu, wieder waren wir 
zunächst die einzigen Gäste. Später trafen noch weitere Wanderer, die wir bereits 
am Grödner Joch getroffen hatten, in der Hütte ein. Um uns aufzuwärmen gabs 
ersteinmal einen kleinen Schnaps, Zirbelschnaps wurde hier besonders angepriesen 
und auch gleich probiert … der Hauch von Tanne ließ sich nicht verleugnen und 
unseren Körper sich ordentlich schütteln. Auch nach der Pause konnten wir den 
Blick ins Mittagstal leider nicht genießen sondern höchstens erahnen, vor allem 
Peter fing von diesem Moment an immer und überall mal blaue Löcher mit 
Sonnenstrahlen zu sehen. Da diese aber blitzartig, sobald jemand anderes danach 
Ausschau hielt, wieder verschwunden waren, machten wir uns zügig auf, um bereits 
am frühen Nachmittag über die Sellafläche und einige leichter zu begehende 
Felsblöcke die Bamberger Hütte – italienisch Boe Hütte – auf 2.873m zu erreichen. 
Die Temperaturen waren zwischenzeitlich noch weiter gesunken und der Regen in 
Schnee übergangen.  



                  Grödner Joch » Rif. Pisciadu » Rifugio Boe 

3.Tag Montag 26. August 2013 

Der Hüttenwirt Ludovico, von dem uns Andi schon erzählt hatte, begrüßte uns dann 
auch gleich mit einem weiteren Schnaps, dieser war allerdings eher von 
undefinierbarem Geschmack. Immerhin gab es rotes für die Damen und weißes für die 
Herren! Nachdem uns Ludovico erzählt hatte, dass im Juni vor der Hütte noch 
meterhoch Schnee gelegen hätte, fanden wir das Wetter von heute garnicht mehr so 
übel, immerhin sind wir ja hier oben heil angekommen. Geschlaucht hatte es wohl 
trotzdem, nachdem alle Sachen zum Trocknen aufgehängt wurden, verschwanden meine 8 
Mitwanderer zum kleinen Nickerchen auf den beiden Zimmern. Ludovico spielte in der 
Zeit für Andi und mich im beheizten Gastraum den Unterhalter mit allerlei 
Geschichten über seine bergsteigerische Karriere und die merkwürdigsten 
Hüttengäste. So verging der relativ lange Hüttennachmittag und es gab abends das 
lang ersehnte Essen, natürlich standen als Zwischengang auch wieder Nudeln auf dem 
Programm – wie in Italien scheinbar jeden Tag – bevor wir mit dem Schweinesteak in 
Weißweinsoße beglückt wurden. Auf der Suche nach ein bisschen Wärme stellten sich 
die Plätze an der Außenwand der Hütte als sehr unbeliebt und kalt heraus. Relativ 
früh wurde der Gastraum verlassen und die Betten auf der Suche nach Wärme bezogen. 
Wärme konnte man hier zwar finden, die Betten waren allerdings schon sehr 
durchgelegen, so dass der Schlaf leider nicht von der erholsamsten Sorte war. Den 
Wetterbericht für den nächsten Tag hatten wir uns an diesem Abend gespart, würde 
es doch sowieso nichts nützen … 



       Rifugio Boe   »   Pordoijoch         »        Fedaiasee                 »              Rifugio Falier  

4.Tag Dienstag 27. August 2013 

Leider wurden wir auch diesen Morgen vom 
Plätschern des Wassers auf dem Dach geweckt. 
Draußen kam ein Gemisch aus Schnee und Regen 
vom Himmel. Kurz nachdem wir aufgestanden 
waren, ließ der Regen jedoch nach und es 
klarte ein wenig auf, so dass wir sogar den 
Sonnenaufgang kurz genießen konnten. Weiter 
oberhalb hatte es in der Nacht wohl auch 
geschneit, trotzdem entschlossen wir uns 
abweichend vom Routenplan auf den Piz Boe zu 
steigen und von dort dann zum Sas de Pordoi 
abzusteigen. Die knapp 350 zusätzlichen 
Höhenmeter waren etwas beschwerlich, da sich 
auf den Versicherungen aus Stahl und Holz 
sowie auf dem Seil teilweise eine Eisschicht 
gebildet hatte. Nach einer Stunde erreichten 
wir dann den leicht mit Schnee bedeckten 
Gipfel des Piz Boe auf 3.152m. Peter hatte 
schon wieder beim Aufstieg „das blaue Loch“ 
gesehen, das sich aber oben am Gipfel nicht 
so recht durchsetzen wollte. Mit etwas Glück 
konnte man aber zwischen den Wolken auch 
etwas von den umliegenden Bergen sehen, Andi 
zeigte uns alternativ Panoramafotos auf 
seinem Smartphone, so konnten wir wenigstens 
erahnen wie schon es hier auch sein kann … 

Etappe  
 

Rifugio Boe 
» 

Rifugio Falier 
 

Gehzeit 
 

 7 h  
 950 m  700 m 

 

Wetter 
 
 
 

Ausrüstungstipp 
 

Regenjacke + Regenschirm 



       Rifugio Boe   »   Pordoijoch         »        Fedaiasee                 »              Rifugio Falier  

4.Tag Dienstag 27. August 2013 

Beim Abstieg und der anschließenden Talfahrt mit der Seilbahn zum 
Pordoijch philosophierten wir über die Vorteile des Wanderns bei 
Regen und Schnee – bis zum Erreichen der Talstation vielen uns 
sicher ein dutzend Gründe  dafür ein, wenn es auch so banale Dinge 
wie „der Rucksack ist leichter weil man eh alles an hat“ waren. Der 
guten Laune in der Gruppe konnte das Wetter, ganz zu Andis 
Erstaunen, nichts anhaben. Nach einem kurzen Snack mit einem 
schnellen Espresso ging es auf dem Bindelweg, der von Tagestouristen 
nur so wimmelte, weiter Richtung Fedaiasee. Für uns war das eine 
ganz neue Erfahrung, nachdem wir in den ersten Tagen höchstens alle 
paar Stunden mal jemandem begegnet waren. Eine völlig neue Erfahrung 
war auch der Kellner in dem Restaurant am Stausee, ich glaube er hat 
an der Wahl zum unfreundlichsten Kellner Italiens teilgenommen, der 
Kaiserschmarrn war auch nur auf Grund des Namens auf der Karte als 
solcher zu erkennen – nicht zu empfehlen.  



       Rifugio Boe   »   Pordoijoch         »        Fedaiasee                 »              Rifugio Falier  

4.Tag Dienstag 27. August 2013 

Mit dem Taxi gings nach der Mittagspause 
zur Malga Ciapella. Eigentlich waren alle 
froh, als Sie wieder zu Fuß weiter konnten, 
der Fahrstil des Taxifahrers war ein wenig 
gewöhnungsbedürftig – ob der Diesel im 2ten 
Gang bei 70 km/ h und gefühlten 10.000 
Umdrehungen wohl schon den Weg in den 
Motorenhimmel gefunden hat? 
Beim Aufstieg zur Rifugio Falier fing es 
leider wieder an zu regnen, vorher hatte es 
eigentlich ganz gut ausgesehen. Auf Grund 
der warmen Temperaturen entschied ich mich 
gegen die Regenjacke und kramte erstmals 
meinen Schirm aus dem Rucksack, was vor 
allem bei Stefan argen Neid auslöste. Ich 
glaube er hat sich gleich nach der Reise 
einen Trekkingschirm zugelegt, war er doch 
die Tage vorher schon auf Andis Schirm so 
neidisch gewesen. In der Hütte erwartete 
uns neben den gemütlichen Zimmern auch eine 
brutale Hitze, wenigstens hier drinnen war 
also doch Sommer …  
 
Da wir uns mehr und mehr in den italienisch 
sprechenden Teil der Tour bewegt hatten, 
war das Verständnis der Speisekarten stetig 
ungewisser. Heute Abend sollte es als 
Auswahl eine italienische Spezialität 
geben. Thomas, Judith und ich trauten uns, 
während die anderen bei Altbewährtem 
blieben. Auf dem Teller fanden wir einen 
Fleischberg, der ein wenig an Hack 
erinnerte, aber doch eine andere Konsistenz 
und Geschmack hatte. Zu Denken gab uns 
zunächst, dass der vorher stetig Anwesende 
Pudel nun nicht mehr zu sehen war, wir 
redeten uns aber ein, dass die 
wasserlassenden Geräusche sicher vom Hund 
kamen – und tatsächlich ward der Pudel am 
nächsten Tag wieder gesehen. Da das Wetter 
morgen besser werden sollte, traute sich 
Andi auch wieder uns den Bericht 
vorzutragen und die Tour für den nächsten 
Tag zu besprechen. 



                                        Rifugio Falier » Pas de Ombretola   »   Passo Pellegrino    »    Passo di Valles 

5.Tag Mittwoch 28. August 2013 

Etappe  
 

Rifugio Falier 
» 

Passo di Valles 
 

Gehzeit 
 

 7,5 h  
 1.000 m  1.5000 m 

 

Wetter 
 
 
 

Ausrüstungstipp 
 

Regenjacke + lange Hose 

Leider wachten wir am Mittwoch nach 
einer entspannten Nacht wieder mit 
Regen auf. Nach dem Frühstück – in 
Italien sollte man übrigens absolut 
kein Wurst-Esser sein, die gibt es 
hier die ganze Woche nicht – 
versammelten wir uns alle in der 
gewohnten Regentracht vor der Hütte. 
Auf Stephan mussten wir noch einige 
Minuten warten, schließlich mussten 
alle seine Sachen noch in die 
wasserdichten Beutel verpackt werden. 
Zunächst ging es dann leicht bergauf 
durch Gebüsch mit Querung von zwei 
kleineren Wasserfällen. Mit der Zeit 
hörte es zum Glück auf zu regnen, im 
Gegensatz dazu wurde der Weg 
allerdings immer steiler, bis es die 
letzten Meter im steilen Schotterfeld 
zum Ombretola Pass auf 2.864m ging.  



                                        Rifugio Falier » Pas de Ombretola   »   Passo Pellegrino    »    Passo di Valles 

5.Tag Mittwoch 28. August 2013 

Hier oben sind neben ein paar verrückten Wanderern noch alte Stellungen aus dem 1. Weltkrieg zu erahnen, Höhlen und Löcher im Fels und Reste 
von Holzträgerkonstruktionen sowie Stacheldraht kann man hier erspähen. Aus heutiger Sicht fragt man sich, ob der Sinnhaftigkeit der 
Stellungen hier oben, die meisten Soldaten sind hier oben wohl nicht im Gefecht sondern durch Schnee, Eis und Hunger zu Tode gekommen. Das 
soll uns natürlich nicht passieren, also hält Andi schonmal nach dem Wetter Ausschau … 



                                        Rifugio Falier » Pas de Ombretola   »   Passo Pellegrino    »    Passo di Valles 

5.Tag Mittwoch 28. August 2013 

Wir steigen weiter auf der anderen Seite 
des Passes recht weglos durch den Schotter 
nach Süden Richtung Pas da le Cirelle, 
zwischendurch ist eine kurze steile Rinne 
mit viel Schotter und Schnee zu queren, 
zwei von uns haut es hier von den Beinen, 
Andi hat aber alles – im wahrsten Sinne des 
Wortes vor allem die beiden Besagten – gut 
im Griff. Ein Abrutschen hätte an dieser 
Stelle sicherlich zu einem ungewollt 
schnellen Abstieg über das harte Schneefeld 
geführt. Von nun an sollte es einige Meter 
bergab gehen, ich freute mich schon auf die 
angekündigte „Schotterabfahrt“. Auf dem 
Abstieg ist der Schotter hier so tief, dass 
man richtig darin versinkt und daher sehr 
direkt und schnell im Laufstil absteigen 
kann, lediglich die Schuhe und Hosenbeine 
sind am Ende des Abstieges doch arg in 
Mitleidenschaft gezogen worden …  



                                        Rifugio Falier » Pas de Ombretola   »   Passo Pellegrino    »    Passo di Valles 

5.Tag Mittwoch 28. August 2013 

… für uns geht es weiter bergab vorbei an die Rifugio Fuciade, wo wir eine Pause machten und bei Penne Ragout, Pomodori oder Bolognese Kraft für 
die nächsten Stunden tanken. Gerade ergatterten wir noch den letzten Platz unter einem großen Schirm, waren wir doch noch immer auf Regen 
eingestellt. Natürlich regnete es nicht mehr, im Verlauf des Tages stellte sich sogar Sonnenschein ein – Peters seit Tagen gesehenes blaues Loch 
hatte uns nun also doch erreicht! Nach dem weiteren Abstieg zum Passo Pellegrino fuhren wir gleich mit der Seilbahn hinauf zum Col Margherita. 
Von hier aus führte uns der Weg anfangs über die Wiesen der örtlichen Skipisten, später über schöne Almflächen zum Passo di Valles. Die Sonne 
haben wir an diesem Nachmittag sehr genossen, gab auch gleich die ein oder andere Pause im Gras zum Sonnenbad! Am Passo die Valles erwartete uns 
ein sehr schönes Hotel und der hauseigene riesige Sennhund. Der Abend verlief sehr kurzweilig, das Essen war sehr gut und reichlich und der Wein 
recht günstig. So musste es kommen, dass 6 von uns auch um kurz vor zwölf noch in der Gaststube saßen und die letzten Weintropfen genossen.  



                                                      Passo di Valles       »       Baita Segantini       »        Rifugio Rosetta 

6.Tag Donnerstag 29. August 2013 

Etappe  
 

Passo di Valles 
» 

Rifugio Rosetta 
 

Gehzeit 
 

 7 h  
 1.100 m  700 m 

 

Wetter 
 
 
 

Ausrüstungstipp 
 

kurze Hose +Sonnenbrille 

Überraschenderweise hatte ich am nächsten Tag keine großen Probleme um 
sieben beim Frühstück zu sein. Ich hatte mir mit Andi ein Zimmer 
geteilt, um 6.45 standen wir auf, heute morgen ging das Aufstehen ganz 
schnell. Nach dem umfangreichen Frühstücks-Buffet wanderten wir bei 
gutem Wetter und angenehmen Temperaturen über sanfte Almweisen und 
durch kleinere Waldstücke in Richtung Baita Segantini. Besonders Peter 
hatte gehofft hier noch den ein oder anderen Zirben-Zapfen zu finden, 
um zu Hause dann davon einen ordentlichen Schnaps zu machen. Kurz vor 
dem Aufstieg von knapp 300 Höhenmetern offerierte Andi uns mal freies 
Laufen – jeder in seiner Dynamik. Schon die gesamte Woche war mir 
immer prophezeit worden, ich wäre alleine doch sicherlich viel 
schneller unterwegs als mit der Gruppe. Mit Hannah zusammen gings also 
vorneweg bergauf, den Fahrweg haben wir gemieden und lieber die 
kleinen Abkürzungen durch die Hügel und Wiesen genommen. Hannah hat 
tapfer mitgehalten, O-Ton zwischendurch: „Jetzt schaltest du aber voll 
auf Bergziege, oder?“ Oben angekommen besetzten wir schonmal einen 
Tisch, eine schöne Schokolada Calda und belegte Panini mit Schinken 
gab es hier. 



                                                      Passo di Valles       »       Baita Segantini       »        Rifugio Rosetta 

6.Tag Donnerstag 29. August 2013 

Nach der Pause nahmen wir den kurzen Abstieg zum 
Passo Rolle und ein kurzes Stück entlang der 
Passtraße dann ganz auf die leichte Schulter, bevor 
uns von der Sentirio Finazieri ein erneuter Anstieg 
zur Rifugio Rosetta von knapp über 1900m auf 2.581m 
erwartete. Doch auch der Abschnitt entlang der 
Passstraße hätte nicht weggelassen werden dürfen, 
für den interessierten Bauingenieur gabs hier 
einiges zu sehen, so wurden gleich diverse Fotos 
von der Befestigung der Holz-Leitplanken gemacht.  
 
Von weitem sah die Rosetta unbezwingbar aus, ein 
kahler steiler Fels auf der anderen Seite des 
Tales. Je näher wir kamen, desto besser konnte man 
den Weg nach oben erahnen und, wie von Andi 
prophezeit, war der Weg trotz der Seile und 
Tiefblicke machbar und wir „schraubten“ uns langsam 
im Fels nach oben. 



                                                      Passo di Valles       »       Baita Segantini       »        Rifugio Rosetta 

6.Tag Donnerstag 29. August 2013 

Leider holten uns die Wolken langsam wieder ein, am Nachmittag war die Rosetta komplett zugezogen, ein Aufstieg lohnte also nicht. Nun war es 
also schon so weit, die letzte Nacht der Tour stand bevor. Es sollte ein lustiger und fröhlicher Abend werden, gefühlt hat jeder aus der Gruppe 
nochmal eine Runde Schnaps ausgegeben – es waren wohl in Wahrheit eher 5 oder 6 Runden – und wir haben Andi noch ein kleines Andenken an die 
Tour 4 Jahreszeiten mit reichlich Regen, Schnee und Eis aber auch Frühlingsgefühlen, herbstlichem Sprühnebel sowie sommerlichen Augenblicken 
überreicht. Nachdem Andi uns die ganze Woche so gut geführt hatte, räumte auch Thomas ein, dass er nach den anfänglichen Zweifeln nun von der 
Kompetenz unseres Bergführers restlos überzeugt war. Nachdem uns der Hüttenwirt um kurz nach Zehn schon fast persönlich ins Bett getragen hatte, 
verschwanden wir dann doch selbstständig aus der Gaststube. Wir hatten wieder zwei schöne Zimmer, getrennt nach Jungs und Mädels. Eine Zeit lang 
wurde im Zimmer dann noch im Dunkeln gewitzelt, fast so wie in alten Zeiten auf Klassenfahrt in der Jugendherberge. 



                                                                                                   Rifugio Rosetta » S.Martini d.C.  

7.Tag Freitag 30. August 2013 

Etappe  
 

Rifugio Rosetta 
» 

San Martino di Castrozza 
 

Gehzeit 
 

 1,5 h  
 50 m  500 m 

 

Wetter 
 
 
 

Ausrüstungstipp 
 

Pullover + kurze Hose 

Nun war der letzte Tag tatsächlich angebrochen, noch einmal habe ich 
recht gut in der Höhe auf der Hütte geschlafen und das letzte 
„Bergsteiger-Frühstück“ genossen. Nach einem sehr schönen 
Sonnenaufgang zog es sich leider wieder etwas zu, so dass wir den 
Abstecher auf die Rosetta auch heute nicht mehr gemacht haben und 
uns die erste Gondel morgens runter zur Mittelstation auf 1.965m 
brachte. Von hier aus erreichten wir auf einfachen Wegen recht 
schnell  unseren Zielort San Martino die Castrozza. Das Wetter hatte 
zum Ende der Tour dann doch ein Einsehen und die Sonne kam zum 
Abschied unserer Tour dann nochmal richtig raus. Bei dieser 
Sommersonne hätten man gut noch ein paar Tage dranhängen können. 
Bevor wir mit zwei Bus-Taxis dann wieder nach St. Ulrich 
zurückgefahren wurden musste natürlich noch eine italienische Café-
Pause eingelegt werden. Auf der Rückfahrt konnte man die gesamte 
Tour nochmal Revue passieren lassen, konnte man doch einige Grate, 
Berge und Hütten erblicken, die wir in den letzten Tagen bestiegen 
hatten. Für manch einen stellte die Rückfahrt auf Grund der flotten 
Fahrweise und kurvenreichen Strecke die vielleicht größte 
Herausforderung der Woche dar. Aber auch die Fahrt ging vorbei und 
in St. Ulrich trennten sich so langsam die Wege unserer Gruppe, die 
einen fuhren gleich nach Hause, ich verbrachte wie  
Sandra und Judith noch einige  
Tage in und um Brixen um die  
herrlichen Sommertage zu  
genießen. 



24.-30. August 2013 / Dolomiten Höhenweg Nr. 2 

Ich blicke auf eine wunderbare und unvergessliche Woche mit einer tollen Wandertruppe und herrlichen Etappen zurück. 
Das Wetter hat uns leider bei dieser Tour einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, immerhin konnten wir aber 
quasi alle 4-Jahreszeiten der Dolomiten in einer Woche erleben, wo gibt´s das sonst! Der Zusammenhalt und die 
gegenseitige Motivation in der Gruppe waren einzigartig, so dass jeder Tag – auch bei strömenden Regen – zu einem 
unvergesslichen Erlebnis wurde. 
 
Ich hoffe mit diesem Bericht allen Interessierten einen ansprechenden Vorgeschmack und meinen Mitwanderern eine 
bleibende Erinnerung an diese sehr schöne Tour erstellt zu haben - meiner nächsten Tour sehne ich mal wieder 
erwartungsvoll entgegen … hoffentlich trifft man sich dann mal wieder! 
 
  
Die Organisation der Reise war sehr gut! Vielen Dank dafür an das Oase-Alpincenter und vor allem auch an Andi, der uns 
mit viel Freude und Spaß durch die Woche geführt hat.  
 
 
Vielen Dank auch an Sandra, Thomas und Peter, die für diesen Bericht auch einige Fotos zur Verfügung gestellt haben. 

 
 


