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Traumpfad München Venedig 
Bücher, Filme und unzählige Internetseiten ranken um diese Fernwanderroute, die vom Marienplatz in 
München über die Bayerischen Voralpen und das Karwendel ins Inntal führt.  Von dort wandert man in die 
Tuxer Alpen, überquert den Alpenhauptkamm und setzt den Weg über das Pfunderertal in die Dolomiten 
fort. Nach der Überquerung der Puezgruppe, der Sella und der Südlichen Dolomiten endet der alpine Teil 
des Weges in Belluno. Ähnlich wie an der Alpennordseite folgen nun zwei Wandertage durch die 
Belluneser Voralpen und durch das Flachland, bis man schließlich nach etwa 28 Wandertagen den 
Markusplatz in Venedig erreicht.  
Manes pfiffige Idee war es, diese Route ganz pragmatisch um ihre Flachlandetappen zu kürzen, in 3 
einwöchige Abschnitte aufzuteilen, und diese dann 2013, 2014 und 2015 als Sektionstouren für eine 
Gruppe von 6 Teilnehmern anzubieten, deren Kondition für täglich bis zu 1500 hm und Gehzeiten bis zu 8 
Stunden reicht. 
 
Wir – Sabine, Katrin und Barbara - gehören zu den Glücklichen, die den Transalp Freising-Venedig 
mitgewandert sind und davon möchten wir Euch nun berichten 
 
 
Der Alpenüberquerung erster Teil 2013:  von Freising bis zum Brenner 
 
Sollte jemand denken, der Traumpfad begänne erst in München: der hat sich getäuscht!!! 
 
Übrigens hatte jeder Tourenabschnitt seine Superlative: Teil eins hatte die meisten Gipfel und die meisten 
Badepausen, die meisten Essens- und Wegmarkierungsfotos von Max, die meisten Wegdiskussionen, und 
das Olperer-Trauma nahm seinen Anfang… 
 
Wir (Häuptling Mane, Ulrike und Max, Katrin und Thomas, Barbara und Wolfgang und Schorsch und 
Sabine) sind an einem trüben Spätsommertag in See gestochen (na gut, erst einmal von der Mariensäule 
zum Bahnhof marschiert und in den Zug nach Lenggries gestiegen und mit dem Wanderbus nach Hinterriß 
gefahren, wo es bereits regnete…), das Herz voller Hoffen und frohen Mutes…..oder gemäß Asterix, Kampf 
der Häuptlinge: Fasse Dich kurz, Du Blödmann, sonst schneide ich Dir das Wort ab hiermit…bis heute wir 
hörten höchst erfreut die starke Stimme des geliebten Häuptlings stop… 
 
Also der erste Härtetest: an Regenkleidung wurde angelegt, was die Rucksäcke hergaben. Nur zur 
Mittagspause am kleinen Ahornboden hörten die Tropfen auf, zu tanzen, und wir konnten in Ruhe zu 
Mittag essen. Gegen 15.00 Uhr erreichten wir das Karwendelhaus. In dessen perfektem Trockenraum 
hängten wir unser Equipment auf. Weitere Unternehmungen erübrigten sich wegen zu großer Nässe an 
diesem Tag. Man konnte sich die Zeit auch vertreiben, indem man versuchte, im großzügigen Umkreis 
einer Markierung auf dem Boden vor dem Haus ein Handynetz zu finden. 
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Am nächsten Morgen ging es warm eingepackt in Richtung Birkkarspitze, immerhin trocken. Die 
Kulissenbauer kamen langsam in Fahrt und versüßten den schlauchenden Aufstieg durch das Schlauchkar 
durch gigantische Wolkenpanoramen. Brotzeit machten wir bei Eiseskälte in der Biwakschachtel, manche 
nach, manche statt Gipfelaufstieg. Der Abstieg erfolgte durch Schneereste, doch bald wurde es wärmer. 
Der Schotter eignete sich prima zum Absurfen und bald konnten wir an den Gumpen nahe dem 
Isarursprung rasten. Das erste Gumpenbad fand statt, und das erste Material gab seinen Geist auf: Die 
blaue Socke des Häuptlings hatte ein umfangreiches Loch an der Ferse. 
Bei freundlichem Wetter erreichten wir die Kastenalm, pünktlich zum Kaffee. Unterhalten wurden wir von 
einem Hund, dessen eine Kopfhälfte weiß, und die andere dunkel war, sodass er, je nachdem, von wo 
betrachtet, ein ganz unterschiedliches Bild abgab. Weiter ging es, noch 600 hm auf einer Forststraße zum 
Hallerangerhaus, wo wir vom Hüttenwirt Thomas gut versorgt wurden. Es gab einen fantastischen 
Sonnenuntergang mit Abendrot-Schönwetterrot, und von da an sollte das schöne Wetter uns begleiten. 
Schlafen durften wir übrigens im Zwergenloch. 
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Der dritte Tag brachte uns über das Lafatscher Joch durch den einem blühenden Garten gleichenden 
Issanger bei strahlendem Sonnenschein zum ehemaligen Kloster St. Magdalena in den Nordhängen des 
Haller Zunterkopfs. Da das Wirtshaus im Knappenhäusl geschlossen war, machten wir draußen Brotzeit. 
Wenigstens durften wir die stimmungsvolle Kirche mir ihrem barocken Hochaltar besichtigen. Dann haben 
wir es tatsächlich geschafft, uns zu neunt! in einem Taxi durchs Inntal nach Tulfes fahren zu lassen - 
schwups, ein Wechsel von den nördlichen Kalkalpen zum Silikatgestein der Zentralalpen -  wo wir nach 
Powernapping an der Seilbahnstation hochfuhren zum Zirbenweg. Immer leicht bergauf und -ab führte uns 
der Weg durch den ältesten Zirbenbestand der Alpen über Boscheben und unterhalb der Viggar- und der 
Neunerspitze vorbei zur Tulfeinalm. Dort gab es Kaffee und Kuchen mit Horoskop-Zuckertütchen, mit 
deren Hilfe wir eine genaue Sternzeichenanalyse vornehmen konnten. Besonders der Skorpion 
(Sternzeichen des Häuptlings) weist vortreffliche Eigenschaften auf – wirklich ein gutes Omen für die 
weitere Wanderung. Weiter stiegen wir auf zum Glungezer mit seiner Hütte auf 2610 m Höhe, quasi auf 
einer Aussichtskanzel über Innsbruck und gefühlt allen Schneegipfeln der Alpen im Blickfeld. Die Sichtweite 
betrug bestimmt 100 km. Wir bekamen sofort ein Nepal-Feeling, weil viele Fähnchen im Wind flatterten 
und direkt neben der Hütte ein Schneefeld lag. Begrüßt wurden wir mit einem wunderbaren Schnaps im 
hochstieligen Glas. Vom Bergsteigermenü bis zum Frühstück hatte alles Stil und war ganz wunderbar und 
liebevoll zubereitet, nur das Sauerkraut zum Schweinsbraten machte den Magendarmkranken etwas zu 
schaffen. Fließend Wasser gab wegen des trockenen Sommers keins - auf dem WC Frost und 
Handyempfang…was für eine Überraschung! 
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Nach unruhigem Schlaf im stickig-beengten Lager wurden wir mit einem fantastischen Sonnenaufgang 
entschädigt und konnten nach einer ersten Flamingo-Stretch-Einlage zur Königsetappe aufbrechen, die 
50% der Wanderer wegen ungeeignetem Wetter verwehrt bleibt. Den ganzen Tag traumwandelten wir 
durch Blockgelände zwischen 2600 und 2900 Metern Höhe bei grandioser Sicht und überschritten 
Glungezer, Gamslauer, Kreuzspitze, Rosenjoch, Grünbergspitze und Grafmarthspitze, hoch über den 
Dingen…Im militärischen Sperrgelände befindet sich der Klammsee, der zu einer genialen Badepause 
einlud, bevor wir die Lizumer Hütte erreichten. 
 

 
 
 
In der wunderschönen Hütte herrschte ein merkwürdiger, alkoholaffiner Hüttenwirt, so dass wir am 
nächsten Morgen gern in Richtung Geschützspitzsattel aufbrachen. Unten sah man schon den Junsee 
glitzern, aber erst wurde noch der Geier mit Gipfelgeier statt Gipfelkreuz bestiegen, wo der Häuptling 
einen Kopfstand machte. Unten am See war dann das nächste „Bin Baden“ angesagt. Wanderstöcke kann 
man wunderbar zum Wäscheleinebauen verwenden, was dort getestet wurde. Es erfolgte ein 
Steilgrasabstieg zum nächsten Stopp, ein segensreicher Wasserfall… Wir füllten unser Trinkwasser auf und 
kühlten uns ab, unter den wachsamen Augen eines Frosches, der geküsst werden wollte. Allerdings ergriff 
niemand die Initiative, so dass wir ohne Prinz, aber deutlich erfrischt und gestärkt  den Hatsch zum Tuxer-
Joch-Haus beginnen konnten.  
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Dieses Skigebiet mit Gondelbetrieb im Sommer zu durchqueren war merkwürdig: instrumentalisierte 
Landschaft, etwas gespenstisch. Am nächsten Tag wendeten wir ihr den Rücken zu und nahmen Kurs auf 
die Friesenbergscharte, höchster Punkt des diesjährigen Abschnitts. Wir vollführten unter dem kritischen 
Auge unseres Häuptlings einen synchronen Altschnee-Flamingo und gewannen die Höhe der Scharte. Es 
bot sich ein gigantisches Panorama mit Blick auf das Friesenberghaus, den Schlegeisstausee und den 
Hochfeiler. Wir machten uns an die Schlüsselstelle der diesjährigen Etappe, den seilversicherten, sehr 
steilen Abstieg. Am Friesenberghaus gab es köstlichen Cappuccino und die weltbesten Kaspressknödel, 
genau das Richtige zum Aufwärmen. Nach dem Genuss mussten wir  die Beine in die Hand nehmen, um 
noch vor dem Gewitter in der Dominikushütte anzukommen, was auch funktioniert hat. Der Rother- Führer 
hatte an der Stelle die Olpererhütte geplant, aber da das ebenfalls eingeplante Spannagelhaus geschlossen 
hatte, hat Mane die Route gekonnt umgelegt, was unseren Schorsch  
in tiefe Verzweiflung stürzte, die wir jedoch mit einem Russischbrot-Puzzle mildern konnten. 
In der Dominikushütte wurden wir mit wunderbaren warmen Duschen, gutem Essen und einem 
kostenlosen Wäscheservice verwöhnt. 
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Gut ausgeruht machten wir uns am nächsten Morgen auf den Weg zum Pfitscher Joch, wo wir endlich 
Italien erreichten. Es folgte ein Weitmarsch auf Steinplatten zu Landshuter Hütte, von der aus wir uns nicht 
auf den Kraxentrager, sondern 1400m in die Tiefe stürzten (also wir sind halt sehr flott marschiert und 
langsam wärs auch nicht besser gewesen…). Eine Murmeltierjagd, bei der mehrere erwachsene Männer 
abstoßend plärrend einen armen Murmler verfolgten, mussten wir auch noch mitansehen.  
Am Brennero konnten wir den für uns abgestellten, aber nur eingeschränkt fahrtüchtigen AV-Bus beladen. 
Dann gingen wir erst einmal Kaffeetrinken und ließen die befremdliche Outletshoppingwelt der Reichen 
und Schönen auf uns wirken. Ein wenig staubig und verschwitzt, wie Besucher aus einer anderen Welt, 
kamen wir uns da schon vor. Aber zur Stärkung für den langen und gefährlichen Heimweg kehrten wir noch 
in der wunderbaren Pizzeria Terminus ein. 
Die Heimfahrt begann, und der Bus rollte an, aber ohne Dampf. Den Irschenberg bezwang er nur noch mit 
allerletzter Kraft, brachte uns aber zum Glück noch heil zurück nach Freising. 
 
Die erste Etappe war geschafft. Alle Mitwanderer waren begeistert und voller Vorfreude auf die nächste. 
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Der Alpenüberquerung zweiter Teil 2014:  von Sterzing bis zum Fedaiasee 
 
Teil 2 begann in Sterzing, verheißungsvoll sogar bei  schönstem Wetter in Sterzing. Wir – diesmal zunächst 
der Häuptling (Mane), Holger, Schorsch, Katrin und Thomas -  konnten uns nicht nur mit einer Riesenpizza 
im sonnigen Innenhof des Kolpinghauses für die Strapazen der kommende Tage stärken, sondern auch bei 
einer kleinem Rundgang durch den Ort ein paar kulturelle Besonderheiten besichtigen, wie die einstige 
Deutsch Ordens-Kommende mit dem hübschen Buchshecken-Innenhof und die Pfarrkirche Unserer Lieben 
Frau im Moos. 
Die nette Unterbringung im der Pension Villa Maria trug ein Übriges zu einem freudigen Tourenauftakt bei. 
 

 
Am nächsten Tag war viel Sonne im Herzen angesagt,  denn Schorsch und sein Golf brachten uns zum 
wolkenverhangenen Tourenstartpunkt,  dem Parkplatz in der 3ten Kehre auf der Straße zum Pfitscher Joch.  
Regen oder nicht – das war hier die Frage, und vorsichtshalber wanderten alle Regenklamotten in den 
Rucksäcken in greifbare Nähe und wir machten uns auf den Weg nach Pfunders,  zunächst  dem 
Gliederbach folgend, vorbei an den nebelumwaberten, halb verfallenen Wiener Neustadthütten.  Wir 
blieben im Wolkenkuckucksheim,  kein Blick auf den Hochfeiler, kein Vorausblick  zu den Geislerspitzen und  
zum Peitlerkofel,  in dessen Schatten wir uns in Richtung der immerhin 2644 m hoch gelegenen 
Gliederscharte bewegten. Auch das Rote Beil entzog sich unseren Blicken. Bergab passierten wir den 
Grindberger See.  Unter den Bedingungen des letzten Jahres wäre jetzt Badepause angesagt, aber bei dem  
aktuellem  kalten Wolkenniesel wurde er unbebadet einfach rechts liegen gelassen.  Es ging Schritt für 
Schritt hinunter zur Oberen Engbergalm. Die nette Wirtin beglückte uns mit günstigen Getränken. Die 
beiden Hausgänse wollten unbedingt unsere Rucksackgurte probieren, der Blick auf den Hackstock ließ sie 
dann aber doch  Abstand nehmen.  Weiter ging es vorbei an der nicht bewirtschafteten Unteren 
Engbergalm. Später im Ortsteil Dun, Pfunders,  begann mit dem Straßenhatsch auch der Regen. 
Was für eine Wohltat, in Pfunders angelangt bald  den Gasthof Brugger zu erreichen, spezialisiert auf das 
Trocknen von Wanderern und Schwammerln……kein Wunder,  dass letztere bei der Witterung auch 
reichlich zu finden waren.  
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Frisch gestärkt und in warmer, trockener Ausrüstung begann der nächste Morgen mit einer Taxifahrt nach 
Niedervintl in den Ortsteil Sohlern. Von dort aus stapften wir unverdrossen zur unbewirtschafteten 
Hirschleitenalm, die korrekterweise Wandererleidenalm heißen müsste, denn der steile  Austieg durch den 
Wald unter den dampfig-regnerischen Bedingungen erwies sich als echter Natursaunapfad und schon 
wieder waren wir klitschnaß. Pause wohlverdient!  
Und schon gings weiter zur Roner-Hütte. Notgedrungener Maßen haben wir hier eine Kaffeepause 
eingelegt, nur deswegen, weil der angegliederte Spielplatz so verlockend war!  Ein bisserl Rutschen und 
Schaukeln lockerte unsere Waderln und so wanderten wir ohne weitere Einkehrungen und ohne 
Niederschläge auf einem breiten  Sonntagsnachmittagskinderwagenpanoramaweg  über die Rodenecker 
und Lüsener Alm an den Gebäuden der Grimatzealm vorbei zur Kreuzwiesenhütte, gerade rechtzeitig vor 
dem großen Nachmittagsschütt. Die gemütliche Hütte und die gute Küche trugen deutlich zum allgemeinen 
Wohlbefinden bei und Mane startete hier seine Hirtennudel-Test-Offensive.  Kein Wunder, denn 
Hirtennudeln wird ja nachgesagt,  dass sie gerade bei Schlechtwetterbedingungen in den Bergen 
ungeahnte Kräfte und beste Laune verleihen.  
 

 
Was ein Glück, am nächsten Morgen kein Regen, sondern nur dezenter Graupelschauer, der kaum nass 
machte. Immerhin lag sogar ein Gipfel  heute auf dem Weg, der Campill.  Weitere Gipfel sparten wir uns, 
und so marschierten wir am Maurerberg vorbei stracks zur  Maurer Berghütte, die wir selbstverständlich 
von innen inspizierten. Mit jenem vertrauten Wolkenwabern , dass uns oft  ins schottischen Hochland 
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versetzte und ungeahnte Farbenspiele ermöglichte, ging es weiter.  Aber dann kam doch  die Sonne durch 
und am Glittner See mit dem Schifferl und traumhaften Spiegelungen ergaben sich dann die ersten 
realisitsche Chancen, den Peitlerkofel zu erblicken.  Das hatten wir sicher Schorsch zu verdanken, der wie 
die Tage zuvor schon sofort mit den ersten Hauch von Sonne in den Kurzen-Hosen-Modus wechselte. Am 
Würzjoch erlebten wir dann nicht nur eine ernsthafte Begegnung mit  der Zivilisation, sondern auch mit der 
Sonne.  Wahnsinn, freier Blick auf den Peitlerkofel!!  Nach anfangs gemütlichem Spazierweg mit tollem 
Blick auf dieses schöne Massiv schwitzten wir doch gerne den luftigen Steig zur Peitler-Scharte hoch und 
brauchen tatsächlich eine Trinkpause zwischendrin.  Und eine Bekleidungsschicht weniger,  ja sogar T-Shirt 
war angesagt. Spätestens an der Scharte oben wussten wir, dass wir uns tatsächlich in einer faszinierenden 
Bergwelt und nicht im Wolkenkuckucksheim befanden und genossen bei einer kleinen Rast  genussvoll den 
Rundumblick auf den Monte Pelmo, zur Puezgruppe und den Geislerspitzen. Entspannt erreichten wir in 
leichtem Auf und Ab zunächst das Kreuzkofeljoch mit weitem Rundumblick,  etwas später dann die 
Schlüterhütte. Diese randvolle Hütte mit der prächtigen Aussicht aufs Tal ist super organisiert, so dass nicht 
nur das Essen schnell auf dem Tisch stand, sondern auch der Rotweinnachschub für die Wartezeit auf Max 
und Sabine gut funktionierte, hicccks. Ein nettes amerikanisches Pärchen in den Flitterwochen setzte sich 
zu uns an den Tisch….und hurra, kurz vor Hüttenschließung bei Vollmond waren sie da, Max und Sabine, 
und wir konnten  die nächsten Tage als glorreiche 7 weiterwandern. 
 
 

 
Früher Aufbruch. Schon von weitem konnte man den Durchstieg über die Roa-Scharte sehen. Über ein 
Schuttfeld am Rande der Geißlergruppe ziehen sich die Serpentinen bis zur Scharte empor, die das 
Bindeglied zwischen Geißlergruppe und Puezgruppe darstellt.  Eigentlich war’s nicht schwierig, dennoch 
musste eine vor uns wandernde,  Steine lostretende Nichtbergziege aus dem Schutt von Mane und 
Schorsch wieder auf den rechten Weg gesetzt werden. Oben an der Scharte angekommen trennten sich 
unsere Wege für kurze Zeit. Mane, Max, Schorsch und Holger nahmen den leichten Klettersteig durch die 
Nives-Scharte mit Gipfelglück und Edelweiß, die anderen entschieden sich für den Rundumadum-
Panorama-Weg. Sicht gabt’s bei beiden Varianten reichlich…eine absolute Genussbergwelt mit 
zauberhaften Felsgebilden! Früh erreichten wir alle zusammen die Puezhütte und wurden in einem 7-
Personenzimmer mit 2- und 3stöckigen Schlaftürmen einquartiert  -  Mane als Häuptling  ganz oben zwengs 
der Übersicht.  Die weiten Wiesen um die Hütte mit schönen Steinplatten verlockten zu einer 
Nachmittagssiesta, doch der Wind blies so kalt, dass wir uns dann doch in den Schlafturm zurückzogen. 
 

  

 

 



10 

 

 
 
Der nächste Morgen begann grau und wollte die bunten Farben unserer Anoraks und Mützen sehen. 
Fröhlich bunt eingemummt starteten wir die Etappe  zur Boehütte. Kurz vor dem Grödner Joch erreichten 
wir die Jimi-Hütte, schlüpften aus den Regenklamotten und schlürften einen köstlichen Capucchino in der 
Sonne.  Allmählich gaben die Wolken den Blick auf die Pisciadu-Gruppe frei,  auch die Cirrspitzen wurden 
sichtbar. Nach dem Überqueren der  Passstraße begann  der Anstieg zur Boehütte. Zunächst gings auf 
schmalen Pfaden über Wiesen, dann über Schotter das Val Setus hinauf. Am Ende des Tals gab es dann ein 
wenig Kraxelspaß an einer längeren seilversicherten Passage. Danach erreichten wir zunächst ebeneres 
Gelände. Es war nun nicht mehr weit bis zum Rifugio Pisciadu. An der Pisciadu-Hütte war das Wetter leider 
so unwirtlich, dass wir mal wieder einkehren mussten.  Auch auf eine Badepause im See verzichteten wir 
leichten Herzens. Danach wartete nochmals ein kurzes, seilversichertes Wegstück auf uns, das uns zudem 
mit einem freien Blick zurück zum Rifugio belohnte. Und schon tauchten wir ein in die atemberaubend 
schönen, durch ihre Kargheit im Wolkenspektakel  fast unwirklichen Landschaften des Sellastocks. Bald war 
der höchste Punkt erreicht, von dem sich der Piz Boe in Wolken gehüllt präsentierte und bald kam auch die 
Boe-Hütte mit ihren blau-weißen Fensterläden in Sicht.  Der Spätnachmittagsspaziergang zum Boe-Gipfel 
musste witterungsbedingt leider ausfallen.  
Die Hütte war kalt, die Metallbetten quietschend.  Dafür ließen wir uns am Abend zu mathematischen 
Hochleistungen inspirieren und tüftelten aus, wie oft so Rotweingläser klingen, wenn jeder mit jedem 
anstößt. 
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Wir entschieden uns am nächsten Morgen nicht für den immer noch wolkenverhüllten Boe-Gipfel, sondern 
wieder  für einen Aufbruch im fröhlich leuchtenden satten Orange der Regenausrüstung. Zügigen Schrittes 
erreichten wir  das Rifugio Forcella Pordoi,  gleichzeitig Seilbahnendstation.  Dank surfbarem Geröll ging es 
noch zügiger weiter nach Canazei am Pordoijoch. In Canazei angekommen verabschiedeten wir Holger, der 
sich in den dort gerade wartenden  Bus in Richtung Heimat setze. Es regnete, wahrscheinlich nicht das 
erste Mal, denn der dürftige Witterungsschutz hat die Kette des Rennrad-Denkmals  von Gilberto Simoni, 
einem der besten Bergfahrer der beginnenden 2000er Jahre, nicht vor Rost bewahren können.  
Auf alle Fälle hatten wir uns einen Kaffee verdient.  Nach dessen Genuss mit Torte und Zeitung kam direkt 
wieder Wanderstimmung auf und so liefen wir immerhin niederschlagsfrei auf dem Bindelweg, ladinisch 
auch unter dem Namen “Viel del Pan” (Brotweg) bekannt und so markiert, in Richtung Fedaia-Stausee.  Der 
Bindelweg folgt  dem “kleinen” Kamm zwischen Sella und Marmolada.   Selbstverständlich sind wir in der 
Viel de Pan-Hütte eingekehrt, denn nach all den Wetterunbillen hatten wir uns jetzt ein süffiges Bier 
verdient. Und einen Kaiserschmarrn, jawoll. Zum Fedaia-See war es nun nicht mehr allzu weit.  Die 
Marmolada verhüllte sich zwar abweisend in Wolken, aber das gleichnamige Rifugio empfing uns warm mit 
dem Charme längst vergangener Tag. Nach einem  Spaziergang auf der Staumauer genossen wir des 
Abends eine reichhaltige und köstliche Verpflegung. Später durften wir sogar noch ins Kaminzimmer!  Wir 
planten die Rückkehr in die Zivilisation: per Bus nach Trento und dann mit dem Zug zurück nach 
Sterzing…na dann, gute Nacht ;-) 
 

 

 
Immer noch keine Marmolada, aber immerhin ein Blick auf den Großen Vernell war möglich, während wir 
auf den Bus warteten, der uns nach unzähligen Stopps und einer gefühlten Ewigkeit endlich nach Trento 
brachte. Gut, dass durch die vielen Hüttenbesuche ungeahnte Mengen an Vorräten  -  Höhepunkt das 
Geräucherte von Max - übrig waren, mit denen wir die lange  Bus- und später die Zugfahrt sehr 
schmackhaft ausgestalten konnten.  Es blieb noch ein wenig Zeit für einen Trento-Rundgang inklusive Eis, 
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bevor es dann endgültig nach Sterzing ging und die Tour dort endete, wo wir sie begonnen hatten: beim 
Pizza-Essen im Kolpinghaus.   
Auch auf diesem Teilabschnitt genossen wir wieder etliche Superlative: die meisten Hüttenbesuche und die 
artgerechte Verwendung aller mitgenommenen Kleidungsstücke mit dem Riesenglück, manchmal zwar 
angefeuchtet, dabei aber nur selten durchnässt zu werden. Wir machen weiter! 
 

 

 
 
 
Der Alpenüberquerung dritter Teil 2015:  von Alleghe nach Belluno, von dort nach Venedig 
 
Zu guter Letzt folgte 2015 in der ersten Septemberwoche der Schlussspurt. Auch die Temperaturen 
spurteten in die Höhe und meinten es fast zu gut mit uns. So wurde dies der heißeste Teilabschnitt, bei 
dem wir täglich nach Zwieback-Marmeladen-Frühstück im T-Shirt und bei Morgenmond aufbrechen 
konnten und die Regensachen immer mehr in Vergessenheit gerieten. Der Kopfschutz war dagegen für alle 
erforderlich und dennoch waren wir für jede Rast auf der Suche nach Schatten. 
Doch nun der Reihe nach.  
Am 29.8. (Samstag) mussten die Nachsitzer Uli, Wolfgang und Barbara, die schon einen Ruhetag hatten, 
auf die 5-köpfige Nachhut, also dem Rest der Ursprungstruppe von 2013 ohne Schorsch, der aus privaten 
Gründen fehlte, dafür aber seinen Olperer-Hütten-Traum verwirklichen konnte, warten. Mittags waren 
dann alle versammelt. Kells kamen per Bus aus Belluno (unserem Wanderziel, dort haben sie ihr Auto 
geparkt, damit wir bequem wieder ans andere Auto in Alleghe kommen würden) und die anderen drei aus 
Freising mit dem zweiten Auto. So ging es dann gemütlich los Richtung Bergbahn, NACH einem würdigen 
Sektempfang. Unsere Beine wurden weiter geschont, denn der erste Anstieg erfolgte  mit der Gondel auf 
den Col dei Baldi und nach der Bewältigung dieser anfänglichen fast 1000Hm war erst einmal eine Pause an 
der Bergstation angebracht. Es sollte ja adäquat ans Vorjahr angeknüpft werden. 
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So wurde es halb drei bis wir unsere Rucksäcke wirklich schulterten und tatsächlich unserem Traumpfad 
folgten. Doch wer glaubt, die Wadel wurden jetzt so richtig heiß gelaufen, der irrt. Nach knapp 1 ½ Stunden 
war der Lago Coldai in Sicht, ein  auf 2143m Höhe gelegener eiszeitlicher See am Fuße der Civetta mit  
Baggerweiher-Flair und Familienbetrieb. So eine Badegelegenheit kann unsere Badenixenfraktion, egal ob 
männlich oder weiblich, bei passendem Wetter auf gar keinen Fall so links liegen lassen. 

 
 

Nach der 30-minütigen Badepause  führte uns der Weg immer unterhalb der mächtigen über 1000m 
hohen Felswand aber dann schließlich zum Rifugio Tissi, das kurz unter dem Gipfel des Cima di Col Rean  
wie auf einer Klippe gelegen ist, viele Kletterer anzieht und sogar glutenfreies Essen anbietet. Zu unserer 
Freude teilte uns der Hüttenwirt zwei Viererzimmer zu, so dass sich das nächtliche Schnarchkonzert in 
Grenzen hielt. Dafür waren annehmbare Duschen quasi Fehlanzeige. Nach dem Essen am urigsten Tisch 
der Hütte (um die ehemalige Feuerstelle herum gezimmert) konnten wir eine wunderbare 
Abendrotstimmung am Gipfel mit Blick auf Alleghe und den See und eine alpenglühende Civetta gegenüber  
auf uns wirken lassen.
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Der nächste Morgen begrüßte uns mit Vollmond und versprach die null-Grad-Grenze bei 4700 m. 
Entsprechend schweißtreibend war der Marsch zum Rifugio Bruto Carestiato. Wir umkreisten die Civetta 
zu etwa einem Viertel und sahen noch viele imposante Kletterfelsen, darunter den Torre Venezia, den 
Katrin gerade noch so vor dem Umkippen bewahren konnte. Heute ging es viel durch Latschen, 
zwischendurch auf einer Bergstraße. Nach gut 1 ½ Stunden Abstieg erreichten wir die Vazzoler-Hütte, 
deren Garten noch im Schatten lag. Das musste für eine Runde Vormittags-Cappuccino genutzt werden. 
Danach ging es weiter die Straße hinunter, mittlerweile weg von der Civetta hin zur Moiazza. Unser Weg 
schlängelte sich durch Latschenkiefern und endlich wieder nach oben. 
Für die Mittagspause hatte unser Häuptling einen Hang gegenüber einer mit Soldaten-/ Königsköpfen und 
Elefanten versetzten Felswand auserkoren, an dem wir zumindest mit beschatteten Köpfen dösen 
konnten, bis jeder die Naturskulpturen entdeckt hatte. 

 
Auf dem weiteren Weg kündigte sich das Rifugio Bruto Carestiato lediglich durch die Geräusche der 
Tagesgäste an, visuell stand sie kurz nach einem Waldstück wie aus dem Nichts vor uns. Der verbleibende 
Nachmittag und die Hitze wurde von einigen erfolgreich zum Waschen und Trocknen der  Klamotten 
genutzt. Beim allabendlichen Bergsteiger-Menue meinte es uns der Wirt fast zu gut und servierte uns zu 
den Kartoffeln so viel Käse, dass der sonst begeistertste Käseesser nicht mehr helfen konnte, die Reste zu 
vernichten. Die wurden daher für den nächsten Tag verstaut. Welch ein Glück, denn zum Frühstück waren 
die Käsevorräte scheinbar alle, denn es gab nur Honig und Marmelade zu Zwieback oder Papperdeckel-
Semmeln. 

 
Nach einer weiteren Nacht in kleinen Räumen und mit guten Duschmöglichkeiten ging es tags darauf 
hinunter zum Passo Duran. Von dort an kam für uns Nicht-Puristen ein harter Teil: etwa 2 km Teerstraße! 
Doch vom Wanderparkplatz aus schlängelte sich unser Pfad dann doch bald wieder am Wasser entlang und 
durch den Bergwald in den Nationalpark Belluneser Dolomiten. Es wurde wieder einsam und der Weg war 
immer wieder sehr verwachsen, so dass wir uns doch tatsächlich verlaufen hatten und so einige 
Plempermeter in Kauf nehmen mussten. Verwunschene Wege und blühende Bergwiesen ließen das 
Malheur allerdings bald wieder vergessen.  An der nur noch als Notunterkunft genutzten Moschesin-Hütte 
legten wir die große Mittagspause ein. Es war die angeblich letzte Möglichkeit des Tages bei brütender 
Hitze, Wasser zu tanken. Nachmittags lagen wir schließlich gut in der Zeit und so entschieden wir uns, 
einen kleinen Umweg mit Einkehrschwung am Rifugio Pramperet bei kühlen spritzigen Getränken im 
Schatten zu genießen. 
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Unsere teils verschlafenen Blicke richteten sich alsbald aber auf die Portela del Piacedel. Langsamen 
Schrittes und unerschütterlichen Mutes nahmen wir den unausweichlichen Anstieg in Angriff. Ab dem 
Hochplateau wurde die Umgebung steiniger  je weiter wir auf die Forcella de Cita Sud zu steuerten. Danach 
ging es auf einsamem Pfad wieder bergab. Zwei Murmeltiere zeigten sich uns und nach 800 m Abstieg auf 
schottrigem Untergrund erreichten wir das Rifugio Pian de Fortana, das aus mehreren kleinen Hütten 
(jeweils Schlafraum mit Dusche und WC) bestand und erst in den 90er Jahren wohl hauptsächlich für die 
Venedigwanderer umgebaut wurde. Die nette Hüttenwirtin verwöhnte uns nach unserer längsten Etappe 
dieser Woche mit Pastin, einem bellunesichen Wursthackpflanzerl, leckerem Mandelkuchen und die 
Biertrinker mit 0,6er Moretti-Bier. 

 
Die Nacht im Venedigwanderersockendunst war abenteuerlich, v.a. für einen fremden Lagergenossen, der 
wohl von einem Sturz im anstehenden Klettersteig träumte und uns durch seinen Schrei auch daran 
teilhaben ließ. Als wir die Betten verließen, hatte er aber schon das Weite gesucht. 
Die frische Morgenluft, das sanfte Morgenrot und ein gutes Frühstück halfen uns wieder auf die Beine und 
so konnten wir auf die Königsetappe mit Schiara-Klettersteig machen. Endlich kam das schwere Kletterzeug 
aus dem Rucksack und konnte genutzt werden. Doch zuerst musste der Einstieg zur Via Ferrata Marmol 
erreicht werden, also ab ins Affenloch und wieder hoch in 3,5 Stunden zur Forcella del Marmol. 
Nach dem Anlegen der Klettergurte, -sets und –helme (Partnercheck natürlich inklusive) teilten wir uns in 
zwei Grüppchen und starteten ins Finale. Zuerst ging es in klettersteiggewohnter Manier 100 m hoch, doch 
dann waren 600 Hm nur noch Abklettern und Queren an der Tagesordnung und das durch das imposante 
Felsmassiv der Schiara. Das Ende zog sich dann ganz schön. Die Leitern waren immer Stückchen zu kurz 
nach unserem Geschmack. Hinter uns senkten sich die Wolken mehr und mehr ab. Zum Glück wollten sie 
sich aber nicht entleeren, solange wir unterwegs waren. Im Anschluss an den Ausstieg führte der Weg noch 
über Wiesen ordentlich bergab zum Rifugio 7° Alpini. 
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Hier ging es für einige mit der Kletterei weiter. Die, die nämlich ihren Schlafplatz im 2. Obergeschoss der 
Stockbetten hatten, mussten über zwei versetzte Leitern nach oben. Geduscht wurde kalt, weil das gratis 
war und so manch einer war dadurch so verwirrt, dass er seine Abendgarderobe  nach dem Abtrocknen 
nicht mehr wieder fand, obwohl sie doch ordentlich über dem Feuerlöscher griffbereit deponiert gewesen 
war. 
An diesem Abend waren nur noch ein paar weitere bekannte Fernwanderergesichter mit uns in der Hütte, 
die von einem ganz jungen Wirtspaar bewirtet wird.  
Tja, mit dem Verlassen des Rifugios war dann klar, dass die Wanderzeit nun tatsächlich zu Ende ging. 
Belluno war am Vortag bereits zu sehen. Und so packten wir zum letzten Mal unsere Rucksäcke und 
machten uns an den Abstieg durch lichten Bergwald, vorbei an hölzernen, wasserspeienden Gänsen, 
erstarrten Bronzeschlangen und  Badegumpen. Wirklich vorbei? Nein, natürlich nicht, auch wenn das 
Wetter erstmals kühler war. Nachdem Weg im romantischen Bergwald und am Bergbach entlang, blieb uns 
ein Rest Teerstraße nicht erspart. 

 
Dafür belohnten wir uns im Kramerladen mit Obst, Keksen, Cola und was das Wandererherz nach  fünf 
Tagen eben so begehrt. 
Das in Belluno geparkte Auto hatte genau die richtige Größe, um alle Rucksäcke, Fahrerin und Beifahrer in 
sich aufzunehmen. Wer keinen Platz ergattern konnte oder wollte, ging schnurstracks durch halb Belluno 
zur Spaghetteria Trapoli. Dort wurden die Glykogenspeicher bei einer Nudelparty wieder gefüllt und 
gerade als wir sicher unter dem Sonnenschirm waren, öffnete Petrus die Himmelspforten. Auf der 
Autobahn Richtung Venedig hatten die Scheibenwischer vorübergehend keine Chance, für Durchsicht zu 
sorgen. Das störte uns nicht, wurde das Wetter doch immer besser, je weiter wir uns gen Süden bewegten. 



17 

 

  
Unsere Unterkunft glaubten wir ganz in der Nähe von Chioggia, tatsächlich lag sie sehr verborgen, von 
Feldern umgeben und für die Navis unbekannt sieben Kilometer entfernt. 
Die italienische Mama war überglücklich, reden zu können und wir genossen Duschen und frische 
Alltagskleidung.  
Abends fanden wir in Chioggia (Klein-Venedig) ein gutes, leider nicht ruhig gelegenes Restaurant in einer 
Seitenstraße. Wir aßen reichlich und gut und fielen nach einem kleinen Stadtrundgang in unsere Betten 
(ohne Hüttenschlafsack!).  
Nach 2-stündiger Bootsfahrt erreichten wir am 3. September unser Ziel: den Marcusplatz in Venedig, 
sorgten für das obligatorische Foto und bummelten durch die Lagunenstadt.  

 
Am nächsten Tag ging es dann nach einem Bad im Meer über Sterzing (Abschlusspizza) zurück in heimische 
Gefilde. 

 
 
Nachtrag 
Wir  geben zu, die sportlichen Daten in unserem Berichten sind etwas zu kurz gekommen. Weder auf die 
Kilometer- noch die Höhenmetertagesleistungen sind wir näher eingegangen, auch die Höhenangaben zu 
den einzelnen Bergen und Etappen sind nicht vollständig erwähnt. Und das, obwohl Schorsch jeden 
unserer Schritte per GPs aufgezeichnet hat und uns dank seines selbst ausgetüftelten Excel-Makros 
unseren Leistungsverlauf inklusive aller Pausen detailgenau und grafisch perfekt ausgewertet unter die 
Nase halten konnte. 
Für Euch zusammengefasst: 
Teil 1: 7429 Hm und 105,3 km 
Teil 2: 5863 Hm und   91,3 km 
Teil 3: 3467 Hm und  66,9 km (Venedig nicht mitgerechnet) 
Summe: 16.759 Hm und 263,5 km 
Das besondere an den 3 Tourabschnitten war jedoch, sich in einer tollen Truppe mit Riesenspaß Tag für 
Tag im Traumgelände zu bewegen, und dabei Zeit und Leistung einfach zu vergessen. Allen Mitstreitern, 
Mane als Organisator voraus, an dieser Stelle ein dickes, fettes DANKE! 


