
Almen, Türme  & Zinnen
Die Dolomiten sind ein sehr gefährliches Gebirge. Sie machen süchtig.  

Infizieren durch spektakuläre Schönheit, bizarre Eleganz, steile Verwegen-

heit. Hier die Auswahl der allergefährlichsten Touren  Text: Sabine Holzknecht  

Titelstory Best of Dolomites

Aussichtskanzel: Die Terrasse der  
Lagazuoihütte bietet eine Panorama-
schau auf die Königin der Dolomiten, die 
Marmolada. Und nicht nur Bergsteiger, 
auch Bergradler fühlen sich da wohl.
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Die Drei Zinnen buhlen mit dem Matter-
horn darum, welche die meistfotogra-
fierte Gebirgsformation der Alpen ist. 
Das alpine Klettern entwickelte sich an 
den Zinnen zu höchster Vollendung.

Titelstory Best of Dolomites
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Titelstory Best of Dolomites

V
ielen reicht es schon, die Dolomiten bloß zu 
sehen – von unten. Auf einer Sonnenterrasse 
zu sitzen, die Bestellung eines caffé corto,  

lungo, corretto, macchiato aufgegeben zu haben und dann hi-
naufzublicken auf diese großen, diese hellen, diese immer schönen 
Wände, mit einer Mischung aus Staunen, aus Ehrfurcht und aus 
Schwindelgefühl. 

Eine solche Qualität muss ein Gebirge erst einmal haben, dass 
es einen beim bloßen Hinsehen schon glücklich macht. Geschwei-
ge denn, wenn man erst einmal damit auf Tuchfühlung geht. Und 
das gelingt bei den Dolomiten – trotz ihrer schroffen Kühnheit  
– erstaunlich einfach und leicht. Die Dolomiten sind bestens er-
schlossen mit Gondelbahnen und Sesselliften. 

Die Dolomiten sind damit ein sehr demokratisches Gebirge. 
Sie sind für alle da, eben auch für die weniger Gehtüchtigen, die 
nicht ganz Schwindelfreien. Ihnen wird auch bei fehlender Trittsi-
cherheit ein absolut hochalpiner Genuss gewährleistet.  

EinE wEitErE KAtEgoriE BErgfrEunDE, die in den Dolo-
miten ihr bedingungsloses Glück finden, sind jene, die gerne weite 
Strecken zurücklegen, Gebiete erwandern und durchwandern, aber 
am liebsten, ohne dabei allzu viele schweißtreibende Höhenmeter 
zurücklegen zu müssen. Maßgeschneidert für sie gibt es die Do-
lomiten-Höhenwege. Klettersteige haben in den Dolomiten eine 
sehr lange Tradition. Bereits 1880 wurden kleine Abschnitte in der 

 
Brenta gesichert, 1903 wurde die cresta occidentale, der berühmte 
Westgrat der Marmolada, versichert, 1912 wurde die Via Ferra-
ta delle Mesules, der Pößnecker Steig, eingerichtet. Heute gibt es 
weit mehr als hundert Klettersteige in den Dolomiten, in sämt-
lichen Schwierigkeitsbereichen.

Und wer der kühnsten aller alpiner Sportarten frönen will 
– dem Klettern –, der befindet sich in den Dolomiten in den Vor-
höfen des Paradieses. Die Dolomiten sind eine einzige vertikale 
Maßlosigkeit. Reichen die Gipfel in den Dolomiten für viele Som-
mer, so reichen die Wände wahrscheinlich für ein ganzes Leben. 
Die Routen reichen von leichten Einstiegstouren bis zu kühnster 
Felsakrobatik. 

unD noch EtwAS Spricht für die Dolomiten: Sie sind mit 
einem Netzwerk äußerst einladender Hütten durchzogen. Und 
das bedeutet zweierlei. Erstens, die Länge der Touren lässt sich 
dadurch sehr flexibel und spontan variieren, was speziell für wan-
dernde Familien sehr angenehm ist. Zweitens, eine Bergtour in den 
Dolomiten ist auch durchaus ein kulinarischer Genuss. Die Kom-
bination von deftiger Alpenküche und italienischer Kochkunst 
in den Dolomiten hat sich herumgesprochen. Übrigens: Auf der 
Alpensüdseite scheint an mehr als dreihundert Tagen im Jahr die 
Sonne. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in eine Schlechtwetter-
periode gerät, ist damit relativ gering.   
� Bitte�lesen�Sie�weiter�auf�Seite�24.

Ein Felsenmeer: Links die Geislerspitzen, dann der 
mächtige Sellastock und rechts davon erheben sich  
Lang- und Plattkofel vom Puflatsch aus gesehen.
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Mächtige Schuttablagerungen aus  
Muschelkalk zeugen vom Urmeer Thetis.  
Darüber ragen die bizarren Berggestalten  
aus bestem Kletter-Dolomit in den Himmel.
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Viel Bewegung braucht auch entsprechende Verpflegung – Brotzeitpause unterm Wegkreuz, man sollte aber getrost der heimischen Küche vertrauen.
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umrunDung DEr DrEi ZinnEn 
4 STD.  I  200 HM  I  lEicht

unschwierige Bilderbuch-tour rund um die 
weltberühmten Zinnen mit überraschenden 
Panoramen.
Beste Zeit: Mitte Juni – ende september.
Talort: toblach (1240 m). 
Ausgangspunkt: auronzo-hütte (2320 m).
Route: Der Weg führt von der auronzo-hüt-
te an der südseite der Drei Zinnen entlang 
auf dem steig nr. 101 an der lavaredo- 
hütte (2344 m) vorbei zum Paternsattel 
(2454 m bis hierher ca. 1 std.). leicht 
absteigend geht es nun zu einer Weggabe-
lung, danach leicht aufsteigend zur Drei- 
Zinnen-hütte (2405 m). nun führt der 
Weg nr. 105 weiter zur almhütte „lange 
alpe“, vorbei am lang-alpe-see und wie-
der zurück zur auronzo-hütte. 

Weitsichtiges Wandern: Auswahl ist immer subjektiv, aber diese drei Höhenwege dürften 
die grandiosesten aller Dolomiten-Höhenwege sein. Einfach ausprobieren.

PAnorAmAwege 

1

1



Route: Der hirzelweg ist mehr ein sträß-
chen als ein steig und wurde nach dem 
leipziger Verleger salomon hirzel (1804 – 
1877) benannt, der maßgeblich an dessen 
anlegung beteiligt war. Von der Rosengar-
ten-hütte schlängelt er sich eben oder 
leicht ansteigend am Fuß der Rotwand und 
des Masaré-Kamms am Rosengarten ent-
lang. er endet an der Rotwand-hütte 
(2280 m). Der Rückweg verläuft ein wenig 
höher direkt an der Felswand entlang. 

Auf DEm DolomitEn-höhEnwEg 
nr. 2 Zur puEZhüttE 

4 STD.  I  700 HM  I  lEicht

abwechslungs- und aussichtsreiche tour 
durch eine verzauberte Mondlandschaft. 
Beste Zeit: Mitte Juni – Mitte september.
Talort: colfuschg (1615 m). 
Ausgangspunkt: Grödner Joch (2121 m).
Route: Vom Grödner Joch folgt man dem 
Dolomiten-höhenweg nr. 2 zur geschlos-
senen clark-hütte (2222 m). Weiter geht 
es über das cir-Joch (2466 m) zum Passo 
crespina (2528 m), dem höchsten Punkt 
der tour. Durch eine bizarre, weitläufige 
und wie verzauberte landschaft führt der 
Weg nun über die crespeina-hochfläche 
zur meist gut besuchten Puez-hütte. Der 
abstieg erfolgt auf derselben Route.  

Die Umrundung der Drei Zinnen ist ein  
Klassiker unter den Panoramawegen.

2

Alta Via 2 – auf dem Dolomiten-
Höhenweg zur Puezhütte.

Weg zu Rotwandhütte, im Hintergrund der Latemar.
2
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hirZElwEg
4 STD.  I  200 HM  I  lEicht

leichte Genuss-tour am Fuße der mäch-
tigen Rotwand mit atemberaubenden  
Fernblicken. 
Beste Zeit: Mitte Juni – ende september.
Talort: Welschnofen ( 1182 m). 
Ausgangspunkt: Rosengarten-hütte (2337 m) 
an der Bergstation des sessellifts laurin ii 
von der Frommer alm. 
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Endlich drüber stehen: Gipfelglück im Zauberreich von König Laurin oder in der Sellagruppe 
– das sind Feiertage für Bergsteiger.

Titelstory Best of Dolomites

Tief unter der Archenkanzel liegt  
St. Bartholomä am Königssee.

BergsTeigen  i  giPfel
4

6



Ausgangspunkt: Rif. Gardenaccia (1949 m), 
hierher mit dem Bus von Pera di Fassa aus. 
Route: Vom Rif. Gardenaccia auf dem brei-
ten und bequemen Weg nr. 546 zur Vajo-
let- und Preuss-hütte (2243 m). auf Weg 
nr. 584 weiter zum Grassleiten-Pass 
(2600 m) und der gleichnamigen hütte 
(2 std.). ab hier nun ausgesetzt und teils 
gesichert in 1 ½ std. auf den Gipfel. 
Zurück über den steig nr. 584 und den 
antermoia-Pass (2770 m) zum Grasslei-
ten-Pass (1 ½ std.) und auf Weg nr. 584 
und 546 zurück zum Rif. Gardenaccia. 

QuEr Durch DEn SEllAStocK
7 STD.  I  1350 HM  I  mittEl

Die Durchquerung des sellastocks gehört 
zu den schönsten Dolomitentouren über-
haupt – auch ohne Gipfel.
Beste Zeit: Mitte Juni – Mitte september.
Talort: Kolfuschg (1615 m).
Ausgangspunkt: Kolfuschg. 
Route: Von Kolfuschg aus auf Weg nr. 651 
das beeindruckende Mittagstal hinauf. 
Rechts ab auf steig nr. 676 zur Pisciadú-
hütte (2585 m, 3 std.). ab hier auf dem 
Dolomiten-höhenweg 2 mit der Markierung 
666 aussichtsreich auf den altipiano delle 
Meisules (2960 m). Danach zweigt man 
rechts ab auf den steig nr. 647 und 
abstieg durch das wunderschöne und ein-
same Val lasties zum Pianschiavaneis 
(2 std.). Zurück mit dem Bus oder auch 
per anhalter.

piZ Boé, 3152 m
5½ STD.  I  950 HM  I  SchwEr

landschaftlich sehr reizvolle, etwas ausge-
setzte tour auf den höchsten Gipfel der 
sellagruppe.
Beste Zeit: Mitte Juni – Mitte september.
Talort: corvara ( 1568 m). 
Ausgangspunkt: Bergstation (2198 m) der 
Gondelbahn crep de Mont von corvara.
Route: Von der Bergstation aus auf Weg 
nr. 638 unschwierig an der Franz-Kostner-
hütte vorbei in den Vallon. Rechts auf der 
Markierung 638 bleibend, führt der steig 
nun steil und abwechslungsreich auf den 
Kamm. auf diesem ausgesetzt, aber gesi-
chert über den eissee-Pass (2984 m) auf 
den Piz Boé. Rückweg über den steig nr. 
672 und die Vallon-spitze (2866 m) zur 
Bergstation. 

KESSElKogEl, 3002 m 
6½ STD.  I  1050 HM  I  SchwEr

ereignisreiche tour auf einen majestäti-
schen 3000er quer durch das Rosengar-
tenmassiv.
Beste Zeit: Mitte Juni – Mitte september.
Talort: Pera di Fassa (1326 m).

Schwer aber  
reizvoll: Das  
Gipfelerlebnis auf 
dem Kesselkogel –
Rundblick von über 
3000 Metern Höhe.Fo

to
s:

 a
n

te
s,

 R
it

sc
h

el
, M

al
la

u
n

4

5

6

Links: Rundblick vom Piz Boé, dem höchsten Punkt der 
Sella. Im Hintergrund die gleichnamige Hütte.

Die Sellagruppe kann man überschreiten, 
Kletterer finden hier unzählige Routen, 
Seilbahnen ersparen mühevolle Aufstiege.

5
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 ViA fErrAtA mASAré unD rot-
wAnDKlEttErStEig, 2806 m

6 ½ StD.  i  700 hm  i  mittEl

lange, spektakuläre und kurzweilige Klet-
tersteigtour im herzen des Rosengarten. 
Beste Zeit: Mitte Juni – Mitte september.
Talort: Welschnofen (1182 m). 
Ausgangspunkt: Bergstation des Paolina-
lifts (2125 m).
Route: Vom Rif. Paolina aus erreicht man 
die Rotwand-hütte (2280 m) auf den stei-
gen nr. 539 und 549 in ¾ std. an der 
hütte hält man sich links und erreicht 
bald den einstieg. Der Klettersteig führt in 
1 std. zur Punta Masaré (2564 m). nun 
folgt der kühne Rotwandklettersteig, der in 
3 ½ std. über die Rotwand (2806 m) zum 
Passo Vajolon (2560 m) führt. ab hier 
geht es auf dem Panoramaweg nr. 549 in 
1 ¼ std. zurück zur Paolina-hütte.

7

Eisenwege für Nervenstarke: Eine Portion Mut, eine gute Ausrüstung, etwas Schmalz in den  
Armen und Beinen und die Lust auf luftige Bergabenteuer – die Rezeptur für die Via Ferrata.

KleTTersTeige

7

9

Rosengarten ganz nah: Durch einen breiten
 Riss geht es luftig nach oben.



 

ViA fErrAtA AlDo rogEl unD 
cEngiA gABriEllA, 2650 m

8 ½ STD.  I  1250 HM  I  SchwEr 

anspruchsvoll, kurzweilig, spektakulär – 
ein Klettersteig vom Feinsten. 
Beste Zeit: ende Juni – Mitte september 
(achtung bei Vereisung!).
Talort: sexten, 1317 m.
Ausgangspunkt: Rif. lunelli (1568 m), von 
sexten auf der staatsstraße 52 kommend, 
biegt man 8 km nach dem Kreuzbergpass 
rechts ab, Parkmöglichkeit.
Route: Vom Parkplatz aus führt der Weg nr. 
101 in 1 std. zum Rif. Berti (1950 m). in 
einer weiteren stunde erreicht man über 
den Weg nr. 109 den einstieg. Der Klet-
tersteig führt gut gesichert in 1 ½ std. zur 
Forcella Piccola di stallata (2650 m), wei-
tere 1 ½ std. dauert der abschüssige teil 
zum einstieg der cengia Gabriella. Das 
Band führt wunderschön und teils sehr 
ausgesetzt um den Monte Giralba di sopra 
herum. nach kurzem Gegenanstieg und 
3 ½ std. erreicht man das Rif. carducci. 
hier übernachtet man. am nächsten tag 
lässt sich der alpini-Klettersteig anschlie-
ßen oder eine gemütliche ausflugs-tour 
nach sexten. 

ViA fErrAtA giAnni coStAntini 
cimA moiAZZA SuD, 2878 m

10 STD.  I  1300 HM  I  SchwEr

unvergleichlich elegant, schwindelerre-
gend und ausgesetzt – ein Klettersteig der 
superlative.
Beste Zeit: Mitte Juni – Mitte september.
Talort: alleghe, 979 m.
Ausgangspunkt: Passo Duran, 1600 m.
Route: Vom Passo Duran in einer stunde 
problemlos auf dem Dolomiten-höhenweg 
nr. 1 zum Rif. carestiato (1834 m). Von 
dort in 10 Min. zum einstieg. es folgen 
900 höhenmeter Fels, die ein höchstmaß 
an Kondition und Konzentration erfordern 
und für die man 5 – 5 ½ std. benötigt. 
Vom langen Gratrücken erreicht man in gut 
30 Min. den Gipfel. Der abstieg erfolgt 
über die cengia angelini. nach 3 std. 
erreicht man das Rif. carestiato. Von dort 
auf dem Dolomiten-höhenweg nr. 1 in 
½ std. zurück zum Passo Duran. 

Nichts für Anfänger: Der Costantini-Klettersteig 
erfordert das ganze Können und einiges an Kraft. 
Wer es wagen darf, dem ist ein grandioses  
Bergerlebnis sicher.
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Drahtseilgesichert und 
ausgesetzt: der Rogel-
Klettersteig in den  
Sextener Dolomiten.
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mAriA-KAntE (SASS porDoi), 
2950 m

5 STD.  I  700 HM, 370 M KLETTERLäNGE  I  IV+

Klettergenuss mit Marmolada-Panorama 
und cappuccino-sonnenterrasse.
Beste Zeit: Mitte Juni – Mitte september.
Talort: canazei, 1468 m.
Ausgangspunkt: Parkplatz an der seilbahn-
station am Pordoijoch, 2242 m. 
Gehzeiten: 1 std. Zustieg, Kletterroute  
4 std., abstieg 1 std. 
Route: Vom Parkplatz geht es auf der ski-
piste, weiter auf dem Weg nr. 627, dann 
auf steigspuren zum einstieg an der süd-
ostwand (1 std.). Der einstieg befindet 
sich in einer Rinne zwischen südostwand 
und vorgelagertem südturm. nach den ers-
ten vier seillängen (iV. Grad) folgt eine 
leichtere seillänge (iii+), danach quert 
man vom südturm zur hauptwand (iV). 
Die verbleibenden 4 seillängen stellen kei-
ne größeren schwierigkeiten dar. Die 
standplätze sind alle zementiert oder soli-
de sanduhren (Bandschlingen!). abstieg 
zu Fuß (1 std.) oder per seilbahn. 

Der Südpfeiler der 
Pordoispitze, auch 
Mariakante genannt, 
ist eine beliebte Klet-
terei über Cortina 
d’Ampezzo und 
Canazei.
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KleTTern
Das einzig Senkrechte! Die Geschichte des Kletterns hatte hier ihre Sternstunden  
und bis heute sind die Vertikalos der ganzen Welt hier zu Hause.

10
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cimA DEl lAgo, SüDwEStVEr-
SchnEiDung, 2632 m

7 STD.  I  900 HM, 300 M Kletterlänge  I  IV+

Durch eine Bilderbuchverschneidung in 
einer großartigen landschaft.
Beste Zeit: Mitte Juni – Mitte september.
Talort: st. cassian, 1537 m.
Ausgangspunkt: capanna alpina, 1726 m.
Gehzeiten: 1 ½ std. zustieg, Kletterroute  
4 std., abstieg 1 ½ std.  
Route: Von der capanna alpina in ca.  
¾ std. zum Rifugio scotoni (1985 m). 
Weiter zum lagazuoi-see und Richtung 
Forcella del lago. am Wandfuß des torre 
del lago bis unter die Verschneidung. ein-
stieg links des höchsten Punkts des Geröll-
kegels (¾ std.) links der Verschneidung  
3 seillängen hinauf zum linken ende eines 
auffallenden Dachs. 40 m auf ein Köpfl, 
durch einen Kamin auf ein Band. auf die-
sem rechts in die Verschneidung und diese 
empor. im unteren, leichteren Bereich keine 
haken, dann ausreichend. 12 seillängen. 
Abstieg: Vom Gipfel nach nordosten zu 
einer abseilstelle. 1 x 10 und 1 x 20 m 
abseilen, weiter zur Forcella del lago und 
auf einem markiertem Weg zurück zum 
see (¾ std.) und zur capanna alpina.

fünffingErSpitZE (DAumEn 
norDKAntE), 2996 m

4 ½ STD.  I  300 HM, 300 M KLETTERLäNGE  I  IV, MEIST III+

Viel begangene, schöne und ausgesetzte 
Kletterei auf schon etwas aufpoliertem 
traumfels.
Beste Zeit: Mitte Juni – september.
Talort: sellajoch 2244 m. 
Ausgangspunkt: toni-Demetz-hütte (2681 m) 
an der Bergstation des Kabinenlifts.
Gehzeiten: ½ std. Zustieg, Kletterroute  

2 ½ std., abstieg 1 ½ std.   
Route: Von der toni-Demetz-hütte auf tritt-
spuren durch Geröll zum einstieg. Man 
steigt durch eine Rinne zum Grat (ii). 
immer an der Kante bleibend über eine 
scharte hinweg zum Gipfel des Daumen  
(8 seillängen, stellenweise bis iV,  
ansonsten iii, teilweise betonierte stand-
haken, zur weiteren absicherung sind  

einige Keile und sanduhrschlingen  
hilfreich). 
Vom Gipfel ca. 40 m links in einer auffal-
lenden Rinne absteigen, an deren unterem 
Rand sich die abseilstelle befindet. Von 
hier 50 m in die Daumenscharte abseilen 
und auf dem normalweg in 1½ stunden 
bis zur toni-Demetz-hütte. 

12

11

Klettergenuss in 
der Südwestver-
schneidung der 

Cima del Lago mit 
festem Fels und 

homogener 
Schwierigkeit. 

Leckerbissen in der Langkofelgruppe:  
Fünffingerspitze.

11
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DAS mühlEntAl BEi cAmpill
2 ½ STD.  I  200 HM  I  lEicht

alte Mühlen erwecken vergangene Kultur 
und das arbeitsleben der Bergbauern zu 
neuem leben. 
Beste Zeit: Mitte Juni – Mitte oktober.
Talort: campill ( 1398 m), im Gadertal 
zweigt bei st. Martin in thurn westlich 
eine straße ins campiller tal ab. 
Ausgangspunkt: Parkplatz oberhalb der  
Kirche von campill.
Route: Vom Parkplatz folgt man dem Weg 
nr. 4 der in ¾ std. zum Weiler Misci und 
zu den ersten Mühlen. Wasserrinnen, schleu-
sen und sperren leiten das Wasser des se-
resbaches auf die hölzernen Mühlräder. Die 
technik ist komplex und doch verblüffend 

fAmilienTouren
Spielwiese für alpinen Nachwuchs: In Familien kann es – auch was die Berge betrifft –  
verschiedene Interessen geben. Die Vielseitigkeit der Dolomiten wird damit spielend fertig.

13
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14

Spannende Tour durch 
den Lagazuoi-Tunnel.



14

Postkartenidylle: das Mühlental unter den Geislerspitzen.
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) einfach. im sommer wird jeden Donners-
tag um 15 uhr eine Mühle in Betrieb 
genommen. auf der Forststraße, die kurz 
vor Misci abzweigt, ist ein wunderschöner 
Picknickplatz mit Grillstelle eingerichtet. 

DEr lAgAZuoi-tunnEl
2 STD.   I  650 HM IM ABSTIEG  I  lEicht

Prickelnde Wanderung durch das innere 
einer Dolomiten-Prominenz. 
Beste Zeit: Mitte Juni – Mitte september. 
Talort: Passo Falzarego (2105 m). 
Ausgangspunkt: Bergstation der lagazuoi-
seilbahn (2756 m).
Route: Der italienische Minentunnel ermög-
licht den Zugang zu einem der drama-
tischsten schauplätze des ersten Welt-
krieges und zu einem der gewagtesten 
tunnelsysteme im Gebirge. Man erreicht 
ihn in 10 Min. von der Bergstation der 
lagazuoi-seilbahn. Der spiralförmige tun-
nel wird nur von wenigen Felsöffnungen 
beleuchtet (taschenlampe oder Fackel, die 
es an der Bergstation zu kaufen gibt, sind 
unerlässlich!). am ausgang folgt man dem 
Pfad 402, der wieder zurück zum Falzare-
go-Pass führt. 

DEr friEDEnSwEg  
Am montE piAnA

2 STD.  I  150 HM  I  lEicht

alte Kriegssteige führen heute als Frie-
denswege durch ein Freilichtmuseum. 
Beste Zeit: Mitte Juni – ende september.
Talort: Misurina (1756 m). 
Ausgangspunkt: Rif. Monte Piana (angelo 
Bosi, 2205 m), ab Misurina fährt ein 
shuttle-Bus tägl. von 9.00 – 18.00 uhr 
zum Rif. Monte Piana. 
Route: Die entdeckungstour der ehema-
ligen stellungen des ersten Weltkriegs 
dauert 2 std. auf der einen seite des 
Monte Piana verschanzten sich die Öster-
reicher, auf der anderen die italiener.  
in der Bosi-hütte kann man ein kleines 
Museum besichtigen. trittsichere Kinder 
können den Monte Piana auch vom Dürrer-
see erklimmen (aufstieg Pioniersteig  
1 ½ std., abstieg touristensteig 2 std.).

14

15

15

An der ehemaligen 
Frontlinie führt der 
Friedensweg quer 
durch die Dolomiten.
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rif. cApAnnA puntA pEniA, 3340 m
Winzige hütte am höchsten Punkt 

der gesamten Dolomiten. Privat, Mitte Juni 
– Mitte september bewirtschaftet, 9 Bet-
ten, 6 Matratzen, tel. +39 0462 764207.
Talort: canazei (1468 m).
Zustiege: Vom Fedaia-see (2044 m) mit 
dem lift zum Rif. Pian Fiacconi (2700 m) 
oder zu Fuß auf steig nr. 606 in 2 std., 
von Penia di canazei (1556 m) auf steig 
nr. 602 und 606 über Rif. contrin  
(2016 m, 2 std.) in 5 ½ std.
Charakter: Die capanna Punta Penia ist 
mehr eine kleine schachtel als eine 
schutzhütte, aber sie ist eine hütte der 

 i DoLoMITEN – KARTEN, FüHRER UND  
FREMDENVERKEHR
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Auf der Fanes-Hütte ist immer was los. 

HüTTen
Zum Schutz und zum Schlemmen: Das Hüttensystem der  
Dolomiten ist absolut umfassend. Hier drei ausgewählte  
Leckerbissen (das kann man wörtlich nehmen). 

und 10 über den Passo tadega (2153 m) 
und das limojoch (2172) in 3 std., durch 
das Fanes-tal auf Weg nr. 10 in 4 std. 
Charakter: Die Fanes-hütte verspricht 
Genuss pur. Die landschaft ist märchen-
haft, die Zimmer gemütlich und die Küche 
so gut, dass sich italienische urlauber mit 
Jeep oder schneekatze rauffahren lassen. 

nuVolAu-hüttE, 2574 m
Die hütte mit dem vielleicht schöns-

ten Panorama der Dolomiten. cai cortina,  
Mitte Juni – Mitte september bewirtschaf-
tet, 26 Betten, tel. +39 0436 867938
Talort: Passo Falzarego, 2105 m. 
Zustiege: Vom Rif. scoiattoli (2230 m) an 
der Bergstation des sessellifts cinque torri 
auf Weg nr. 439 in 1 ¼ std.; vom Falza-
rego-Pass auf steig nr. 441-419 in  
1 ¾ std.; vom Passo Giau (2233 m) auf 
steig nr. 452 zum Rif. averau (2413 m) 
dann auf steig nr. 439 zum Rif. nuvolau 
in 2 std. 
Charakter: nuvolao reimt sich auf italie-
nisch mit „meravigliao“, was Wunder 
bedeutet. tatsächlich ist die nuvolau-hüt-
te eine Wunder-hütte: sie liegt wunder-
schön, das Panorama ist wundervoll und 
das essen schmeckt wunderbar. alle 
Zustiege sind breit und leicht. ideal um 
sich hinaufratschend am Panorama zu 
berauschen.  

KArtEn Blatt 2 von tabacco, Val di Fassa 
– alta-Badia – Val Gardena, 1: 50 000. Die sex-
tener Dolomiten deckt das Blatt 1, ebenfalls von 
tabacco, 1: 50 000, ab. ist dieses nicht erhält-
lich, leistet die Kompasskarte nr. 58 sextener 
Dolomiten 1: 50 000 gute Dienste.

führEr horst höfler/Paul Werner: Klettersteige 
Dolomiten spezial, Bergverlag Rother, 2003. 
Vom selben Verlag gibt es auch zu jeder 
Dolomiten-Region einen detaillierten und gut 
aufbereiteten Wanderführer (Dolomiten 1 – 6). 
anette Köhler/norbert Memmel: Kletterführer 
Dolomiten, Bergverlag Rother, 2003. 

touriSmuSVErBänDE Tourismusverband 
Gröden, tel. +39 0471 777777, 
www.valgardena.it
Tourismusverband Alta Badia, tel. +39 0471 
836176, www.altabadia-info.com
Tourismusverband Hochpustertal, tel. +39 0474 
913156, www.hochpustertal.info

superlative. sie steht auf dem höchsten 
Punkt der Marmolada und damit der 
gesamten Dolomiten und sie ermöglicht 
die schnellste aller Gipfelbesteigung – in 
nur einer Minute steht man auf der 3 m 
höheren Punta Penia. 

fAnES-hüttE, 2060 m
Zauberhütte für alpinisten, Genießer,  

Feinschmecker und sonnenanbeter.
Privat, anfang Juni – ende oktober bew., 
75 Betten, tel. +39 0474 501097.
Talort: st. Vigil enneberg (1202 m).
Zustiege: Vom Rif. Pederü (1548 m) im 
Rautal auf Weg nr. 7 in 1 ½ std., von la 
Villa (1483 m) auf steig nr. 12 in 4 std., 
vom heilig-Kreuz-hospiz (2045 m) ober-
halb von Pedraces auf steig nr. 16 und 
13 über das Fanes-tal und den Passo  
s. antonio (2466 m) in 3 ¼ std. oder 
über steig nr. 7 (gesichert) und die heilig-
Kreuzkofel-scharte (2609 m) in 3 ½ std. 
oder über steig nr. 15 und 12 und die 
Forcella Medesc (2592 m) in 4 ½ std., 
von der capanna alpina über Weg nr. 11 

16

Klein, aber hoch:  
Capanna Punta Penia.
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pAnorAmAwEgE 
1  Drei Zinnen
2  hirzelweg
3  Dolomiten-höhenweg

groSSE gipfEl
4  piz Boé
5  Kesselkogel
6  Sella

KlEttErStEigE  
7  masaré KS
8  cengia gabriella KS
9  gianni costantini KS

KlEttErroutEn
10  pordoispitze
11  cima del lago
12  fünffingerspitze

fAmiliEntourEn
13  mühlental
14  lagazuoi-tunnel
15  monte piana

hüttEn
16  punta penia
17  fanes-hütte
18  nuvolau-hütte


