
 

Wanderreise in den Dolomiten 
5. bis zum 11. September 2016 / Ho. 

Montag 5. September 
Um 7:10 Uhr kommen verschiedene Busse für Hirsch Reisen am Busbahnhof an. Herr Tobehn ist der erste, 
er hat den Gardasee als Ziel. Anschließend kommt ein Bus von Möller Reisen aus Eisenach. Fahrer Andi wird 
mit uns 28 Wanderern diese Woche in den Bergen verbringen und uns sicher durch die unzähligen Kurven 
auf den Dolomitenstrassen bringen. 

Über Ulm, den Fernpass und das Mieminger Plateau erreichen wir unsere Mittagsrast im Rosenberger 
Rasthof Pettnau. Gut gestärkt geht es über den Brenner weiter. Die Brennerautobahn  verlassen wir hinter 
Franzensfeste. 

Weiter geht es auf der Pustertalstrasse bis nach Sankt Lorenzen. Hier geht es in eines der Ladinischen Täler, 
ins Gadertal. Corvara (1522 m) haben wir dann nach gut 515 km erreicht. Hier ist es sonnig bei 17 Grad, 
allerdings weht ein starker Wind. Auf der Höhe werden wir dies morgen noch verstärkt feststellen. 

Wir sind im ****Sterne HOTEL COL ALTO untergebracht. Die Zimmer verfügen über Bad oder Dusche und 
WC, Fön, TV, Telefon, Radio, Safe und teilweise Balkon. Schon der erste Eindruck vom Hotel ist sehr positiv. 
Dieser Eindruck verstärkt sich nach dem Abendessen und Frühstücksbuffet sowie durch das Hallen-
schwimmbad, Whirlpool und den Saunabereich.  

 

Kurz ein paar Worte zu den Ladinern 
Die Ladiner bilden eine romanischsprachige ethnische Gruppe, deren Mitglieder im Norden Italiens, in 
Südtirol östlich von Bozen (Gröden), südlich von Bruneck (Gadertal), im Trentino (Fassatal) und in der 
Provinz Belluno (Buchenstein und Ampezzo) leben. 

„Unseren“ Ladiner, den Wanderführer Walter lernen wir nach dem Abendessen kennen. Seit über 20 
Jahren führt der die Wanderer von Hirschreisen durch seine Heimat. 

Dienstag 6. September 
Der grandiose Blick am nächsten Morgen aus dem Hotelzimmer auf den 2665 m hohen Sassongher stimmt 
uns richtig auf die folgenden Wanderungen ein. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Italien
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdtirol
https://de.wikipedia.org/wiki/Bozen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6den
https://de.wikipedia.org/wiki/Gadertal
https://de.wikipedia.org/wiki/Trentino
https://de.wikipedia.org/wiki/Fassatal
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Belluno
https://de.wikipedia.org/wiki/Fodom
https://de.wikipedia.org/wiki/Cortina_d%E2%80%99Ampezzo


 

 

Der 2672 m hohe Ciampatsch ist der Hausberg vom Nachbarort Kolfuschg. 

Der Bus bringt uns heute zum Campolongo Pass (1850 m). Beim großen Steinblock an der linken Seite 
geht rechts Weg Nr. 3 ab. Wir steigen durch Bergwiesen und durch lichten Nadelwald langsam an und 
erreichen die Forceles-Wiesen und die Inzija Hütte (1925 m).  

 

 
 
Hier können wir auch einen Blick auf die Königin der Dolomiten die Marmolata werfen. 



Der Wind auf der freien Fläche hier oben ist teilweise sturmartig, man muss schon einen festen Stand 
haben um nicht weggeblasen zu werden. Das bleibt auch den ganzen Tag so. Glücklicherweise scheint aber 
auch die Sonne wie man auf den Bildern sehen kann. 

 
 

 
 
Blick zurück auf Cirspitze, Ciampatsch und Sassongher und Blick zum Sellastock (unten). 
 

 
 

 



In grün sehen wir unseren hervorragenden Wanderführer Walter der in den Dolomiten „jeden Stein 
persönlich kennt“. Wir nehmen hier den letzten Anstieg auf den Gipfel des Pralongia (2139 m). Heute ist 
das unser höchster Punkt. 
 

 
 
Ganz rechts sehen wir das Grödner Joch wo unsere morgige Wanderung startet 
Die Wanderung führt über Bergwiesen mit herrlicher Sicht auf die Marmolata weiter zur Pralongiahütte 
(2109 m). Dort legen wir eine Mittagsrast ein. Auf den Wiesen der Hochfläche geht es weiter. Wir können 
nochmals einen Blick zur Hütte und zur Marmolata zurückwerfen. In dieser Hütte fällt die große Weinkarte 
auf, die direkt neben dem Eingang steht.  
 

 
 
Weiter auf flachen Wiesenhängen wandern wir zur Biochhütte (2079 m) und zur Ütia I Tabla (2033 m). Hier 
gibt es nochmals eine Trinkpause. Auf den Liegestühlen lässt sich die Pause gut verbringen. Nun geht es 
aber stetig bergab, denn wir müssen rund 500 Höhenmeter bis Corvara absteigen.  
 
Wir gehen meist auf dem Zufahrtsweg zu den Hütten, kürzen aber auch über die Wiesen ab. Ohne größere 
Probleme kommt die ganze Gruppe nach insgesamt 6 Stunden (mit Rast) wieder am Hotel an.  
 

Mittwoch 7. September – Auf den Spuren der Wildtiere 

 

Von Corvara aus fährt uns Andy über zahlreiche Kehren hoch zum Grödnerjoch (2137 m).  

Zuerst gehen wir zur kleinen Kapelle hier oben, dann beginnen wir mit einem leichten Aufstieg zur Jimmy 

Hütte. 

 

 



Blick auf den Langkofel. Auf der gegenüberliegenden Seite des Grödner Jochs sehen wir die Sellagruppe. 

 

 



Unten in der Bildmitte sehen wir die Jimmy Hütte (2222 m), direkt darüber die große Cirspitze. Von dort 

geht es dann hoch zur Cirscharte die wir hier aber noch nicht sehen können. 

 

Blick zurück auf den größten Teil 

der Wandergruppe mit Walter an 

der Spitze. 

 

 

  

 

 

 

 

Auf dem nächsten Bild sehen wir bereits die  Wanderer auf dem Weg zur Cirscharte (2462 m). 

 

 



  

 

Blick ins Grödner Tal mit der Seiser Alm im Hintergrund. Das Chedultal liegt vor uns. 

 

Die Mondlandschaft im oberen Chedul Tal mit Blick auf die Crespeina Scharte 



 

Im Westen sehen wir die Seiser Alm mit Schlern, Euringer und Santner Spitze.  

Hier oben auf der Crespeina Scharte machen wir nun unsere Mittagsrast. 

 
 

 

Hier oben ist die Landschaft noch „mondähnlicher“. Es folgt ein leichter Abstieg über das Crespeinahoch-

plateau zum Crespeinasee und weiter bis zur Ciampaischarte (2367 m). 



 

Für uns beginnt an der Ciampaischarte der lange Abstieg von 850 Höhenmetern bis zum Hotel in Corvara. 

 

 



 

In der Edelweisshütte auf 1832 m legen wir eine Pause ein. Der schwerste Teil des langen Abstiegs ist 

geschafft. 

 

Gut gestärkt wird dann die letzte Etappe in Angriff genommen. Zuerst geht es weiter bergab bis zu den 

obersten Häusern von Kolfuschg, dann auf angenehmen Wegen leicht bergab bis zum Hotel. Wir können 

auch einen Blick auf den Bereich werfen in dem es bereits zweimal zu Hangrutschungen kam. 



Am Nordhang des Crëp de Sela, ist 

im April 2014 eine große Mure 

abgegangen (links im Bild). Am 13. 

August 2016 ist eine neue 

Rutschung entstanden, und zwar 

rund 50 Meter weiter westlich. 

Nach Angaben des Landesgeologen 

Volkmar Mair sind auf einer Höhe 

von 1.700 Metern zwischen 8.000 

und 10.000 Kubikmeter in 

Bewegung geraten. 

Für die darunter liegenden sieben 

Häuser (links unten sind die ersten 

beiden zu sehen) und den 

Campingplatz geht, nach Angaben 

der Experten, derzeit keine Gefahr 

aus. Der Wanderweg, der unter-

halb der betroffenen Zone 

vorbeiführt, wurde allerdings 

gesperrt. 

 

 

 

Wir können von hier oben auch einen hervoragenden Blick auf Corvara werfen. 

 

Donnerstag 8. September 

Heute wäre eigentlich ein wanderfreier Tag. Die Gruppe war aber von der schönen Umgebung so beein-

druckt dass wir Andy und Walter überzeugten, auch heute eine Wanderung anzubieten. Als Ziel hatte 

Walter eine der schönsten Wanderungen im Südtiroler Gadertal ausgesucht die von St. Kassian hinauf zur 

Heiligkreuz-Kirche führt. Die Wallfahrtskirche liegt auf einer Höhe von 2045 Metern, direkt am Fuße des 

Heiligkreuzkofels. 

 

 



 

Nach rund einer Dreiviertelstunde Gehzeit erreicht man den Weiler Rüdeferia, wo sich auch eine 

funktionierende Wassermühle befindet. Nachdem die kleine Häuseransammlung passiert ist, führt der Weg 

ein kurzes, aber dafür steiles Stück über einen Wiesenhang. 

 
 

 

Der Weg ist nach den durchgeführten Arbeiten in einem sehr guten Zustand, doch steigt er in der nächsten 

halben Stunde sehr stark an bevor es dann auf einem schmaleren Weg gemächlicher weitergeht. 



 



 

 

Der Blick reicht bis zu den schneebedeckten Gipfeln der Zillertaler Alpen. 

 

 

 

 

 



Wie bei diesem Wetter zu erwarten war ist hier oben einiges los. Weniger aktive Wanderer können ja 

schließlich mit dem Sessellift von Pedraces hier hochfahren. 

Wir bekommen aber trotzdem alle Platz und das Essen kommt rasch. Der weithin bekannte Kaiserschmarrn 

von Koch Erwin schmeckt wirklich hervorragend. 

Die Wallfahrtskirche von Hl. Kreuz liegt auf 2.045 m, am Fuße des imposanten Hl. Kreuz Berges, oberhalb 

der Ortschaft Oies. Vor über 500 Jahren wurde die heilige Stätte gebaut und im Jahre 1484 vom Bischof von 

Brixen geweiht. 

 

 

Da nun ein langer Abstieg ansteht beschließt ein kleiner Teil der Wanderer ab der Mittelstation den 

Sessellift zu nehmen und so nach Pedraces hinunter zu fahren. Die restlichen steigen die über 500 m ab. 

 



 

 

 



 

Ob die Brücke wohl noch hält? 

 

Der Schluß des Abstiegs führt über den St. Kassianer Höfeweg bis zur Fahrstraße wo uns Andy bereits 

erwartet. 

Freitag 9. September – Wanderung um die Drei Zinnen 

Heute haben wir zuerst einmal eine Fahrstrecke von 60 km zurückzulegen. Es geht durch das St. Kassianer-
Tal über den Falzaregopass, vorbei an Cortina d’Ampezzo. Cortina ist ein renommiertes Winter- und 
Bergsportzentrum, das Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1956 war. Über den Passo Tre Croci 
gelangen wir zum Misurina See. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspiele_1956


 

Nach einer kurzen Rast geht es auf zur letzten Etappe. Die Straße zum Rifugio Auronzo ist die höchste 
Asphaltstraße der Dolomiten. Diese Stichstraße führt bis zu den Parkplätzen auf 2320 m direkt an den Fuß 
der Drei Zinnen. Mit dem PKW muss man EUR 25,- und mit einem Bus ab 30 Plätze sind EUR 105,- zu 
bezahlen. 
Seit jeher üben die Drei Zinnen im Hochpustertal, Wahrzeichen der Dolomiten, eine gewisse Anziehungs-
kraft aus und haben auch heute nichts vom ihrem Zauber und Faszination verloren. 

 

Wenn man die Mautgebühren sparen will kann man auch mit dem öffentlichen Bus hier hochfahren. Der 

SAD fährt mindestens einmal pro Stunde vom Bahnhof in Toblach hierher. DolomitiBus kommt aus der 

Provinz Belluno mit mehreren Linien über Cortina d’Ampezzo hier hoch. 

An der Südseite der Drei Zinnen entlang geht es zunächst auf Steig Nr. 101 Richtung Lavaredo-Hütte (2.344 

m). Es handelt sich hier um einen ehemaligen Kriegsfahrweg. Auf diesem Weg sind bei dem schönen 

Wetter sehr viele Wanderer und noch mehr Ausflügler in Turn- oder Straßenschuhen unterwegs. 



 

 

Nach einer guten viertel Stunde bei der Kapelle „cappella degli alpini“ kann man zum ersten Mal auch 

erkennen dass es drei Zinnen sind. 

 

Auf dem weiteren Weg sehen wir dann die Lavaredo-Hütte und das Massiv des Passportenkofel. 



 

Weiter geht es über einen schmalen Weg links hinauf zum Paternsattel. Hier, auf 2.454 m Meereshöhe, 

genießt man einen herrlichen Einblick in die 500 m hohen Nordwände der Drei Zinnen. Der Paternsattel ist 

die Grenze zwischen der Provinz Belluno und Südtirol. 

Der größte Fels des markanten Gebirgsstocks nennt sich die „Große Zinne“ und misst 2.999 m über dem 

Meeresspiegel. Er steht zwischen der „westlichen Zinne“ (2.973 m) und der „Kleinen Zinne“ (2.857 m). 

 



Aber hier beginnt auch der schöne Nordteil der Wanderung, der uns mit dem typischen Bild der Drei Zinnen 

belohnt. Leicht abwärts wandern wir darauf am Fuße des Paternkofels entlang, bis wir eine Weggabelung 

erreichen. Hier folgen wir den Wegweisern in Richtung Drei Zinnen Hütte (2.405 m). 

 

Nach 1:45 Stunden haben wir den Weg bis zur Hütte geschafft. 

 

Die Hütte liegt im Gebiet des Dolomitenkriegs (1915–1918), was im Umfeld in Form von ehemaligen 
Kriegsunterständen, -steigen und -tunnel deutlich sichtbar ist – links oberhalb der Hütte in folgendem Bild. 



 

Über den im folgenden Bild zu sehenden Weg sind wir zur Hütte gekommen – leider aber auch viele andere 

Wanderer die nun bei Essen und Trinken anstehen.

 

  

Die Bödenseen mit Blick ins Fischleintal 



Nach der Mittags-
pause geht es nun 
auf der Nordseite 
der Drei Zinnen wei-
ter. Wir müssen da-
zu zu dem Rienz-
boden rund 250 
Höhenmeter 
„absteigen“ und 
anschließend wieder 
150 m hoch zur 
Langalm. Hier liegt 
auch die Quelle der 
Rienz. Da sich 
Regenwolken zeigen 
und es auch schon 
tröpfelt kehrten wir 
nicht ein. 

 

 

 
Blick zurück zur Dreizinnenhütte – Wir sind bereits wieder eine Stunde unterwegs. 



 

Um über die Scharte des Col de Mezo zu kommen steigen wir nochmals auf 2324 m auf. Der restliche Weg 
kann ohne Anstiege zurückgelegt werden.  

Bei strahlendem Sonnenschein treffen wir um 16:00 Uhr am Bus ein. Incl. Rast waren wir also 5 Stunden 
unterwegs. Der Rückweg von der Dreizinnenhütte hat knapp 2 Stunden gedauert. 

Samstag 10. September – Auf dem Bindelweg 

Eigentlich wäre heute ja die Umrundung der Sella auf dem Programm gestanden. Da aber am späteren 
Nachmittag Gewitter angesagt sind, schlägt Walter eine andere Wanderung vor – und er hat Recht 
behalten, wir wären sonst voll in die starken Regenfälle gekommen da das Wetter von Nordwest heranzog. 

Über den Campolongopass fahren wir nach Arraba (1602 m), dem Hauptort von Buchenstein. Hier geht es 
dann in 32 Kurven hoch zum Pordoijoch (2239 m).  

 



 

Sas de Pordoi (2952 m) und Piz Boé (3152 m) verstecken sich leider noch in den Wolken.

 

Kurz nachdem wir hier loswandern kommen uns auch die ersten Läufer der „Sellaronda Trail Running“ 

Veranstaltung entgegen. Der Berglauf entlang der bekannten Sellaronda ist eine große sportliche 

Herausforderung, die mit einem traumhaften Blick auf die Dolomiten belohnt wird! Der Sellaronda Trail 

Running fand am 10. September 2016 bereits zum 6. Mal statt. Die Teilnehmer haben maximal 12 Stunden 

Zeit, um das malerische Sellamassiv entlang der berühmten Sellaronda zu umrunden. Auf der fast 61 km 

langen Strecke durch die Dolomiten muss ein Höhenunterschied von 3.380 m überwunden werden. Die 

Etappen werden durch Zeitkontrollstellen unterteilt. Wer eine der Kontrollstellen nicht in der 

vorgegebenen Zeit passiert, scheidet vom Rennen aus. Die Sieger der letzten Jahre haben die Rennstrecke 

in knapp 6 Stunden bewältigt. Heuer starten die Läufer in Kolfuschg (um 5:30 Uhr), kommen anschließend 

über Arabba nach Canazei, dann nach Wolkenstein und schließlich wieder nach Kolfuschg. 

 

Sella Gruppe 

http://www.suedtirol.com/dolomiten


Der Bindelweg ist ein Wanderklassiker im Val di Fassa. Der Steig gilt als einer der schönsten Panoramawege 
in den Dolomiten und verläuft zwischen Königin Marmolata und Sella. Ladinisch ist der Weg auch unter 
dem Namen “Viel del Pan” (Brotweg) bekannt. 
Der großteils gut ausgebaute Bindelweg bleibt in etwa zwischen 2300 und 2400 m und läuft quer über die 
Südhänge des Padònkamms. Die Wiesen fallen zwar steil ab, doch ist der Weg breit genug.  

 

 

Blick auf die gegenüberliegende Marmolata mit dem stark zurückgegangenen Gletscher (dem einzigen 

größeren Gletscher der Dolomiten) und den Fadajastausee im Tal rund 450 m unter uns. 

 

http://de.val-di-fassa.com/val-di-fassa-tal.aspx


 

 

Beim Aufstieg zur Seilbahnstation gibt es ein paar schwierigere Stellen wie man unten sieht.  

 



 

 

Der höchste Punkt heute (2478 m) – die Porta Vescovo – ist in Sicht. Hier machen wir eine kurze Rast. Die 

Bergstation sieht etwas merkwürdig aus, ursprünglich sollte sie nämlich auf der hier gezeigten Seite zum 

Fadajastausee hinuntergeführt werden. 

Manch einer überlegt, ob er mit der Kabinenbahn nach Arraba hinunterfahren soll – doch wir sind 

Wanderer und steigen alle gemeinsam ab. Anfangs geht es aber schon sehr steil runter. Bis zum Platz wo 

der Bus steht müssen wir rund 500 m absteigen. 

Um 15:00 Uhr haben alle den langen Abstieg hinter sich gebracht und wir können zurückfahren. Bereits bei 

der Auffahrt zum Campologopass kann man dunkle Wolken im Norden erkennen – also in der Richtung in 

der wir fahren. 



Als wir 10 Minuten später auf Corvara hinunterblicken können ist zu sehen dass dort schon starke 

Regenfälle niedergehen. Da will man nicht mehr zu Fuß unterwegs sein. 

 

Als wir wenige Minuten später am Hotel ankommen beginnt es auch noch an zu Hageln. Glücklicherweise 

kann Andy direkt vor dem Eingang parken sodass wir praktisch alle trocken ins Hotel kommen. 

Durch die zeitige Rückkehr können wir heute noch einmal die Annehmlichkeiten des Wellnessbereichs vom 

Hotel genießen. 

Sonntag 11. September - Heimfahrt 

Um 9:30 Uhr geht es los. Um 20:30 Uhr sind wir dann endlich in Karlsruhe zurück. Heute war wirklich ein 

Stausonntag – bereits drei Staus im Pustertal, Mautstelle Sterzing, Tunnel Nassereith, Fernpass, Fernpass-

Tunnel bei Lermoos (20 Minuten kompletter Stillstand), Ulm auf A8, Merklingen, Wendlingen, Stuttgarter 

Flughafen, Stuttgarter Dreieck, Leonberger Dreieck, Busbahnhof Karlsruhe. 

 

Abschließend sei noch ein Dankeschön an unseren Fahrer Andi und unseren Wanderführer Walter 

ausgesprochen. Diese beiden waren maßgeblich am Erfolg dieser Wanderreise beteiligt. Dass das Wetter 

für eine Wanderreise optimal war, hat natürlich ebenfalls zur positiven Stimmung beigetragen. 

 

 

 

 


