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BEC DE ROCES
Eine ganz eigene kleine Dolomitenwelt 
Ausgangspunkt: Passo Campolongo zwischen Corvara und Arabba
GPS: 46.519510 11.873769
Gehzeit: 3,5 Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht, jedes Niveau
Höhenunterschied: 650 m
Wegkennzeichnung: sehr gut
Karten: Tabacco-Wanderkarte 006 (Maßstab 1:25.000)

Die Kalkzinnen der Bec de Roces heben sich mit ihren 
ungewöhnlichen Formen zwischen Bergkiefern deutlich vor der 

Kulisse der riesenhaften Wände des Sella ab. In der Ferne schimmern, 
mächtig und mysteriös, die Gletscher der Marmolada und die Wände 
von Pelmo und Civetta.Gut zu erreichen am Passo Campolongo gelegen, 
eröffnen sich hier schöne und vielfältige Wandermöglichkeiten für alle, 
die von einer Basis aus auf der Suche nach malerischen Silhouetten sind.
Für andere wiederum sind die Bec de Roces nur eine Zwischenetappe auf 
einer längeren Tour zur Kostner-Schutzhütte am Vallon und zum Boè-
See, einer der Hauptsehenswürdigkeiten der Sellagruppe. 

Die Wanderung beginnt am Hotel Boè, rund 200 Meter nördlich vom Passo 
Campolongo (1.875 m, Wandertafeln). Wir folgen dem CAI 638 – eine 
Abkürzung des längeren Wegs über eine Skipiste – bis zur Hütte Crëp de Munt 
(von Corvara auch mit der Seilbahn zu erreichen). Von dort aus wenden wir 
uns auf demselben Weg nach Westen. Vorbei am malerischen, in einer Mulde 
gelegenen und von hohen Felsen umgebenen Boè-See, gehen wir auf den 
Felsplatten des Plan de Sass in der Nähe einer zweiten Seilbahn weiter. Wir 
gelangen an ein kleines Plateau, von wo aus die auf 2.500 Metern Höhe schön 
zwischen die Felsen des Sella geschmiegte Kostner-Hütte zu sehen ist, die in 
etwa einer Stunde vom Pass aus schnell zu erreichen ist. Wir verlassen den Weg 
von der Hütte zum Piz Boè und folgen den Hinweisschildern zum Rifugio 
Bec de Roces. In Richtung Süden steigen wir mit Blick auf die Marmolada 
hinab bis zu den Felsformationen der Bec de Roces. Dieser Ort lädt zur freien 
Erkundung zwischen Felstürmen und steil aufragenden Felsen ein, darunter 
jene des Sass-Quadro-Massivs. An der Basis sind noch die Überreste einer 
österreichischen Befestigungsanlage mit Steinmauer und Stufen zu erkennen. 
Im weiteren Wegverlauf erreichen wir die Grashänge neben den Skipisten mit 
dem großen Rifugio. Um zurück zum Passo Campolongo zu gelangen, folgen 
wir dem Pfad, der nach einer steilen Kurve über die Wiese bergab führt. 

6

Felsen und Bäume an den Bec de Roces s
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BEC DE ROCES
Un piccolo e bizzarro mondo dolomitico 
Punto di partenza: Passo Campolongo tra Corvara e Arabba
GPS: 46.519510 11.873769
Durata escursione: 3 ore e mezza
Difficoltà: facile, per tutti
Dislivello in salita: 650 metri
Indicazioni: ottime
Cartografia: Tabacco 1:25.000, foglio 006 

I Bec de Roces sono dei pinnacoli calcarei dalle forme bizzarre, che 
spiccano tra i mughi sullo sfondo delle ciclopiche muraglie del Sella. In 

lontananza scintillano i ghiacciai della Marmolada e le pareti di Pelmo 
e Civetta, in un perfetto connubio tra potenza e fantasia dolomitica. 

Sono una facilissima meta dal Passo Campolongo e consentono 
piacevoli divagazioni per chi volesse scoprirne le inconsuete silhouette 
aggirandosi liberamente alla loro base.

Parimenti possono essere inseriti come tappa intermedia di un 
giro più ampio per il Rifugio Kostner al Vallon e il Lago Boè, altre 
importanti attrazioni del Sella. Sebbene piuttosto frequentati in piena 
estate, questi luoghi ampi, soleggiati e panoramici sanno sempre offrire 
angoli tranquilli dove lasciarsi incantare. 

L’itinerario inizia presso l’Albergo Boè, circa 200 metri a nord del Passo 
Campolongo 1875 metri (tabelle). Qui si segue il segnavia CAI 638 che 
abbrevia il più lungo percorso di una stradina sulla pista da sci e si raggiunge 
il Crep de Munt, dove arriva anche una funivia da Corvara. Si sale quindi 
verso ovest sul medesimo segnavia passando per il suggestivo Lago Boè, laghetto 
glaciale in una conca rocciosa tra le pareti e si prosegue sulle lastronate del 
Plan de Sass nei pressi di una seconda seggiovia. Raggiunta una selletta, si 
vede il Rifugio Kostner a 2500 metri, in bellissima posizione panoramica tra 
le lastronate del Sella, che è possibile raggiungere in breve (un’ora circa dal 
passo). Lasciati i sentieri che dal rifugio salgono verso il Piz Boè, si seguono 

LATEMAR, CATINACCIO, SELLA, PUEZ, ODLE
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Die Bec de Roces mit Pelmo und Civetta im Hintergrund
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LAGHETTO DELLE FONTANE
Ein magisches Gewässer
Ausgangspunkt: Vivaio Piccolet (1.257 m) an der Straße von Vallada Agordina 
hinauf zur Forcella Lagazzon
GPS: 46.382496 11.918421
Gehzeit: 5,5 Stunden
Schwierigkeitsgrad: allgemein gut machbare, aber lange und anstrengende 
Wanderung mit vielen Höhenmetern
Höhenunterschied: 1.000 m
Wegkennzeichnung: gut
Karten: Tabacco-Wanderkarte 015 (Maßstab 1:25.000)

9

Der kleine Laghetto delle Fontane („See der Brunnen“) liegt auf dem 
Vulkanrücken zwischen den Cime d’Auta und den Cime di Pezza 

in der Marmolada-Gruppe. Wenn Sie ihn auf der Karte suchen, werden 
Sie ihn nicht finden! Denn dieser schöne, friedliche See ist nicht immer 
zu sehen. In seinen Bann zieht er nur jene, die genau wissen, wann im 
Frühling der geeignete Zeitpunkt gekommen ist. 

Den Blicken der Kartografen hat er sich jedenfalls bislang erfolgreich 
entzogen. Die Zeitspanne ist nur kurz, in der er den Gipfel des 
Monte Pezza – einen mit Weiden und Rhododendren überzogenen 
vulkanischen Fels – mit seiner Anwesenheit beehrt. Sein blaues Auge 
bildet sich mit der Schneeschmelze Ende Juni, wenn die Landschaft 
dieses Garten Eden in den Dolomiten in tausend Farben erblüht. 
Könnte der sagenhafte Zwergenkönig Laurin heute sehen, wie stark 
viele alpine Regionen auch ganz in der Nähe heute zerstört sind, er 
würde sich gewiss an die ruhigen Ufer dieses Sees zurückziehen. Die 
Wanderung auf der Suche nach dem Laghetto hält beeindruckende 
Panoramen, blühende Wiesen und einzigartige Landschaften bereit. Auf 
der Liste der Orte, die man in den Dolomiten unbedingt gesehen haben 
sollte, steht er unbestritten ganz weit oben. Und er verdient es, an einem 
klaren, sonnigen Sommertag besucht zu werden.

Von Vivaio Piccolet wandern wir auf dem CAI 684, der im Norden in 
den Wald hineinführt (den Hinweisen zur Baita Pianezza folgen). Der 
Weg führt zunächst die Hänge der Punta Palazza hinauf und in einer 
Querung in Richtung Westen. An einer beschilderten Wegmarke verlassen 
wir den Pfad und gehen rechts einen steilen Anstieg hinauf, weiter durch 
den Wald bis zu einer märchenhaften Blumenwiese und zur Baita Pianezza 
(1.665 m, 1,5 Stunden). Das Gelände öffnet sich und bietet einen schönen 
Blick über die Pale di San Martino (Palagruppe). Der schmale Trampelpfad 
hinter der Hütte (auf die Beschilderung achten!) mündet schon bald in 
einen breiten Wanderweg. Nach einigen Biegungen kommt die Forcella delle 
Pianezze in Sicht, an der wir jedoch den Schildern nach rechts in Richtung 
Forcella delle Fontane vorübergehen. Weiter nach Osten über Weidehänge 
und bukolische Talmulden taucht unvermittelt und majestätisch die silbrige 
Südwand der Marmolada vor uns auf. In Richtung Norden gehen wir rechts 
an einem zwischen den Felsen am Fuße des Monte Pezza plätschernden 
Gebirgsbach vorbei bis zum Laghetto delle Fontane und zur gleichnamigen 
Forcella (2.206 m, 3 Stunden ab Start). Erfahrene Wanderer klettern über 
die Wiesenhänge zu den Cime di Pezza östlich des Sees und nach Gutdünken 
bis zum Kamm hinauf, wo sie mit einem in alle Richtungen unverstellten 
Panorama für ihre Mühen belohnt werden.

s Die Marmolada und der Laghetto delle Fontane vom Monte Pezza aus
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MARMOLADA
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Blick vom Laghetto delle Fontane zu den Cime d’Auta
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CASTELLO DI BANCDALSE 
Ein Märchenschloss im Reich der Fanes  
Ausgangspunkt: Sant’Uberto (1.421 m), an der Straße zwischen Cortina und 
Passo Cimabanche (Gemärkpass, großer Parkplatz). Angesichts steigender 
Besucherzahlen bietet es sich ggf. an, den Shuttle zur Sennhütte Malga Ra Stua 
zu nutzen (Informationen im Besucherzentrum des Parco Dolomiti d’Ampezzo 
in Fiames)
GPS: 46.602410 12.107330
Gehzeit: 8 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Lange, anstrengende, aber technisch einfache Wanderung, 
die allerdings eine gute Orientierungsfähigkeit und hohe Eigenständigkeit 
voraussetzt. Wir empfehlen, die Tour in Begleitung eines Bergführers oder 
erfahrenen Bergsteigers zu unternehmen
Höhenunterschied: 1.200 m
Wegkennzeichnung: sehr gut bis zum Lago Fodara, im weiteren Verlauf keine. 
Die alten Wege führen einen jedoch sicher bis ins Vallon Grande hinein; gute 
Sicht erforderlich.
Karten: Tabacco-Wanderkarte 003 (Maßstab 1:25.000)

20

Das Castello di Bancdalse ist ein kleines Felsplateau zwischen Val 
di Rudo und der Fodara-Vedla-Hochebene im Naturpark Fanes-

Sennes-Prags, das sich sich über 500 Meter talabwärts in Richtung Pederù 
erstreckt. Die Ostseite hingegen ist geprägt von zackig in die Blockhalden 
des Vallon Grande am Fuße der Croda Camin eingebetteten Felstürmen. 

In dieses entlegene Gebiet verirren sich nur selten Besucher, da es keine 
ausgewiesenen Wanderpfade gibt. Einzig Jäger auf der Suche nach Wild 
stiegen – vor Einrichtung des Parks natürlich – bis hier hinauf. Der Name 
des Plateaus geht auf das Salz zurück, das sie auf den Felsen auslegten, 
um die Tiere anzulocken. Eine Dolomiten-Wanderung in einem nahezu 
unberührten Gebiet ist eine seltene Gelegenheit. Wer diese wahrnehmen 
möchte, sollte die ausgetretenen Pfade rund um das Rifugio Fodara 
Vedla verlassen. Entlang der erfrischenden Quellen, die den Lago di 
Fodara speisen, geht es hinauf zu lichten Pinienwäldern und verzauberten 
Wiesen am Fuße des Castello di Bancdalse im Vallon Grande. Erfahrenere 
Wanderer erklimmen die Cresta Camin, die das natürliche Amphitheater 
nach Süden hin abgrenzt und einen schier unendlichen Ausblick über das 
Naturschutzgebiet bietet.

Nach rund einstündiger Wanderung erreichen wir auf einem ausgewiesenen 
Pfad, um die Straße zu vermeiden (oder mit dem Shuttle) die Malga Ra Stua, 
von wo aus wir in die herrlichen, von jahrhundertealten Wäldern umgebenen 
Wiesen bis Campo Croce vordringen. Hier gelangen wir an die Quelle des 
Boite sowie eine große Weggabelung. Nach links steigen wir durch die lichten 
Zirbelkiefernwälder die Hänge des Lavinores hinauf, wobei sich immer wieder 
schöne Ausblicke auf die Croda Rossa und in die Grasebene rund um den kleinen 
Lago Fodara (1,5 Stunden ab Ra Stua) eröffnen. Am nahe gelegenen Rifugio 
Fodara Vedla vorbei passieren wir linkerhand einen kleinen See und erreichen 
einen Pfad, der leicht südwestlich entlang des Bergbaches, der den Laghetto 
speist, die Hänge des Lavinores nach oben führt. So durchqueren wir, vorbei 
an Wasserfällen und Quellen und zwischen Felsen und Bergkiefern hindurch, 
den gesamten nördlichen Sockel der Lavinoresgruppe und setzen den Weg nach 
dem Abzweig in das Vallon Piccolo bis zum Eingang des Vallon Grande fort. 
Zunächst ist das Gelände eben und einfach, mit den eigenwilligen Felstürmen 
des Castello di Bancsalde zur Rechten. Auf dem Nordgrat machen wir eine 
steinige Passage aus, die einstürzen zu drohen scheint. Der Weg dorthin ist nur 
schwer auszumachen und verliert sich in den Gesteinsbrocken in Richtung der 
zersplitterten Cresta Camin, die den Weg nach Süden hin versperrt. Wer noch 
Energie und Zeit hat, nimmt den steilen Aufstieg über Geröll in Angriff, der, 
sich eher rechts haltend, bis zu einem Einschnitt zwischen den Felsen namens 
Forcella del Vallon Grande führt (2.580 m, 2,5 Stunden ab Lago Fodara). 
Etwas östlich des Gipfels bietet sich zum Abschluss noch der Aufstieg auf die 
wilde Cresta Camin an, deren Gipfel – einzig erkennbare menschliche Spur in 
dieser einsamen Weite – ein Lärchenast markiert.
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CRODA ROSSA D’AMPEZZO, SETTSASS, TOFANE, LAGAZUOI, CONTURINES
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Blick von den Wiesen des Vallon Grande auf den Sasso delle Nove in den Cunturines
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SCHÜTZENGRÄBEN AM PASSO 
DELL’ALPE MATTINA  
Militärischer Vorposten vor symbolträchtiger 
Dolomitenkulisse 
Ausgangspunkt: Rifugio Auronzo, erreichbar von Misurina aus über die Strada 
Panoramica delle Tre Cime. Mautkosten einkalkulieren
GPS: 46.612262 12.295837
Gehzeit: 5 Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht, jedes Niveau
Höhenunterschied: 200 m
Wegkennzeichnung: sehr gut. Die Schützengräben können frei besichtigt werden
Karten: Tabacco-Wanderkarte 010 (Maßstab 1:25.000)

Ist es an dem wohl sinnbildhaftesten und beliebtesten Ort der Dolomiten, 
im Angesicht der mächtigen Steinsegel der Drei Zinnen (Tre Cime di 

Lavaredo), heute überhaupt noch möglich, diese fantastische Landschaft 
in Ruhe zu bewundern? Können wir an einem ruhigen Ort der tragischen 
Ereignisse gedenken, die sich dort oben im Ersten Weltkrieg zutrugen? 
Die Antwort lautet ja, natürlich. Denn den besten Aussichtspunkten 
abseits der Wege kam während des gesamten Krieges eben wegen ihrer 
strategischen Höhenlage grundlegende Bedeutung zu. An den Hängen 
westlich der imposanten Torre di Toblin finden sich noch heute Wege, 
Gräben und andere leicht zugängliche und extrem lehrreiche Artefakte 

4
dieser unfassbaren Tragödie, in der sich einstige Landsleute inmitten so 
schöner und harmonischer Natur feindlich gegenüberstanden. 

Vom Parkplatz an der Auronzohütte folgen wir der Straße zur Lavaredohütte. 
Im Sommer empfiehlt es sich, frühzeitig aufzubrechen, da dieser Teil des Weges 
geradezu von Touristen gestürmt wird. Unterhalb der berühmten Steilwände 
der Drei-Zinnen-Gipfel – Ovest, Grande und Piccola –, über denen sich der 
Spigolo Giallo (Gelbe Kante) aus dem Geröll klingenartig in den Himmel 
erhebt, geht es weiter voran. Von der Lavaredohütte, die Italien im Krieg als 
wichtiger Stützpunkt diente, steigen wir auf zur Forcella Lavaredo, wo sich 
die drei Gipfel von ihrer berühmtesten Seite zeigen. Oben angelangt, wandern 
wir weiter auf der Straße bis zur Dreizinnenhütte (Rifugio Locatelli), die vor 
dem Krieg der Sextner Bergsteigerlegende Sepp Innerkofler gehörte. Innerkofler 
kannte die umliegende Bergwelt wie seine Westentasche. Er schloss sich den 
österreichischen Standschützen an und wurde schließlich am Paternkofel, 
gegenüber von seiner Hütte, von einem italienischen Heckenschützen erschossen. 
Ihm zu Ehren schwiegen die Waffen an jenem Tag, sodass sein Leichnam geborgen 
und bestattet werden konnte. Von der Hütte aus folgen wir den Schildern zur 
Dreischusterhütte (Rifugio Tre Scarperi) und steigen leicht bergan im Westen 
um den Sasso di Sesto (Sextner Stein) herum und bis zu dem in eine fantastische 
Kulisse eingebetteten Passo dell’Alpe Mattina. Hier verlassen wir den markierten 
Weg und flanieren nach Lust und Laune oberhalb des Val Rinbon über den von 
Kriegszeugnissen, wie einem großen, gut erhaltenen Schützengraben, durchsetzten 
Bergrücken. Der letzte Vorposten liegt exponiert vor den Drei Zinnen, und der 
Ausblick von diesem privilegierten Vorsprung ist atemberaubend. 

CRISTALLO, DOLOMITI DI SESTO, DI AURONZO UND DEL COMELICO
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Morgenröte über Cristallo, Tofane und Croda Rossa d’Ampezzo vom Passo dell’Alpe Mattina aus
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ANDER DELLE MATE
Eine geheimnisvolle Höhle im Wald von Cansiglio   
Ausgangspunkt: Pian Canaie, erreichbar mit dem Pkw von Tambre d’Alpago 
über Sant’Anna und Vivaio
GPS: 46.115201 12.434857
Gehzeit: 5 Stunden
Schwierigkeitsgrad: einfach; in den Wäldern ist jedoch ein gewisses 
Orientierungsvermögen Voraussetzung (auf die Wegmarkierungen achten)
Höhenunterschied: 300 m
Wegkennzeichnung: gut
Karten: Tabacco-Wanderkarte 012 (Maßstab 1:25.000)

Direkt unterhalb der Forcella Palantina, die unter Wanderern 
sehr beliebt ist, liegt die große Höhle Ander delle Mate. Sie ist 

gut verborgen und auf den ersten Blick praktisch nicht zu erkennen. 
Die Herkunft ihres Namens ist nicht gesichert. Aber das Wort mater 
(Mutter) scheint sich auf eine weibliche Kavität (wie den Mutterleib) zu 
beziehen, woraus dann später ein Ort wurde, an dem sich Hexen zum 
Sabbat trafen. Die Höhle ist einer der geheimnisvollsten (Kraft-)Orte 
des Waldes von Cansiglio, ideal für die magischen Rituale der frühen 
Bewohner der Ebenen am Rande des Waldgebiets und der kargen 
Grashänge. Entstanden ist die Karsthöhle vermutlich durch den Einsturz 
des Kalksteinbodens des Berges, wodurch diese wie das Auge eines Riesen 
anmutende Himmelsöffnung freigelegt wurde. Der Eingang liegt unter 
dem Gras der umliegenden Wiesen verborgen; die Wände fallen steil ab 
und lassen Licht von oben eindringen. Das einsickernde Wasser tritt, nach 
einer langen Reise durch die Karstschichten, die immer noch Gegenstand 
speläologischer Forschungen sind, weiter unten auf der friaulischen Ebene 
wieder hervor. Am eindrucksvollsten zeigt sich das Dekor dieser Tour an 
einem Herbsttag, an dem sich vielleicht sogar Wolken um die Berggipfel 
auftürmen. Die Wanderung führt einen dann in einen Zauberwald mit 
einsamen, abgelegenen Senken, in denen sich die kühle Luft staut und bei 
Anbruch der Abenddämmerung das Röhren der Hirsche zu vernehmen ist. 

Von Pian Canaie nehmen wir die Straße nach Campon und verlassen diese, 
den Markierungen des CAI 983 folgend, nach links auf einen Forstweg. 
Ab hier dringen wir in eines der kostbarsten und idyllischsten Gebiete 
des Cansiglio vor, in dem sich weite Ebenen und ausgedehnte, nahezu 
undurchdringliche Wälder abwechseln. Nach einem Plateau mit einigen 
Lichtungen wird die Forststraße zu einem Weg, der zu einem mit Tannen 
bewachsenen Becken hin ansteigt. Durch Inversion herrscht an diesem Ort 
ein besonders kaltes Mikroklima. Nach Passieren einer letzten Bresche treten 
wir aus der Vegetation hinaus. Die Bäume machen einer Karstlandschaft mit 
Wiesen, Dolinen und vereinzelten Felsblöcken Platz. In der Ferne erstrecken 
sich weithin die Dolomiten, während sich im Süden deutlich das Profil der 
Adriaküste und die Kirchtürme von Venedig abzeichnen. An einer Kreuzung 
verlassen wir den Weg nach Piancavallo und zum Rifugio Arneri und gehen 
nach links in Richtung der Forcella Palantina und unserer Höhle. Doch 
Achtung: Um den gut verborgenen Eingang zu finden ist ein wachsames Auge 
erforderlich. Beim Abstieg in die Höhle ist vor allem bei Feuchtigkeit Vorsicht 
geboten.

37

In der Höhle Ander delle Mates

OLTREPIAVE DOLOMITEN, COL NUDO, CAVALLO
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Herbst im Wald von Cansiglio
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Winter in der Höhle
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CIMA DEL VAN DEL PEZ    
Ein Gamspfad wie er im Buche steht   
Ausgangspunkt: Col di Prà (843 m) im Tal von San Lucano, erreichbar über 
die Asphaltstraße von Taibon Agordino. Parkmöglichkeit in der Nähe der 
letzten Häuser der Ortschaft
GPS: 46.296679 11.926785
Gehzeit: 7,5 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Tour ohne besondere Schwierigkeit, jedoch nur für 
erfahrene und ausdauernde Wanderer; ein gutes Orientierungsvermögen 
sowie optimale Sicht sind Voraussetzung. Auf den teilweise extrem steilen 
Wiesenhängen ist Trittsicherheit gefragt.
Höhenunterschied: 1.400 m
Wegkennzeichnung: ausreichend bis zur Forcella di Gardes (in Gipfelnähe 
ist der Weg im hohen Gras zum Teil jedoch kaum zu erkennen); im weiteren 
Verlauf bis zum Gipfel keine Markierungen und nur noch wenige Steinmänner
Karten: Tabacco-Wanderkarte 022 (Maßstab 1:25.000)

6

Der Gipfel des Van del Pez, auch bekannt als Quarta Pala di San 
Lucano, thront mit seiner 1.400 Meter hohen Steilwand hoch über 

dem Tal von San Lucano und, gemeinsam mit Torre, Spiz di Lagunaz und 
Terza Pala di San Lucano, über dem Boral de Lagunaz. Im lokalen Dialekt 
bezeichnet boraz einen beengten, gefährlichen und düsteren Ort – eine 
Beschreibung, die gut zu dieser Gegend passt, in der die klassische, 
erhabene Postkartenlandschaft der Dolomiten noch imposanteren 
Bergkulissen Platz macht. An diesen Wänden wurden schwere, legendäre 
Routen eröffnet, wie jene an der Westverschneidung des Spiz di Lagunaz 
oder an den Pfeilern der Quarta Pala. Der Aufstieg auf diesen Gipfel 
erfolgt über viele  Wiesen am Van del Pez (eine von den umliegenden 
Wänden begrenzte, mit pez – wie Fichten im Belluno genannt werden – 
durchsetzte Bergrinne) nahe den Abgründen des Boral di Lagunaz. Es 
handelt sich hierbei um einen Gamspfad wie er im Buche steht; die an 
diesem Ort so zahlreich äsenden Tiere offenbaren uns die Stellen am 

PALE DI SAN MARTINO
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Berg, die auch für den Menschen begehbar sind. Der Gipfel bietet einen 
unvergleichlichen Ausblick auf die breite, mächtige Nordwand des Agner. 

Von dem Parkplatz nahe der letzten Häuser von Col di Prà aus folgen wir dem 
markierten Weg, der die deutlich längere Waldroute nach Gares abkürzt, bis 
nach Pont. Dort angekommen gehen wir rechts einen steilen Schotterweg durch 
den Wald hinauf in Richtung Casera Malgonera. An einem Abzweig verlassen 
wir den Weg nach rechts den Schildern zur Forcella Gardes folgend. Über einen 
Waldhang gehen wir auf immer noch gut sichtbarem Weg weiter, bis wir die 
Wiesen des Hochtals von Gardes erreichen. Vorbei an einer Quelle sind bald 
die heute verlassene Casera Gardes (1.774 m) und eine Wasserentnahmestelle 
(1.925 m) erreicht. Folgen wir nun weiter den im Sommer von dem hohen 

Gras der blühenden Bergwiesen verdeckten Markierungen, gelangen wir 
schließlich zur Forcella Gardes (1.998 m). Von dort aus wenden wir uns 
zwischen Pale di San Lucano und Cima Pape nach Süden. Zunächst sind 
weder Weg noch Steinmann zu erkennen, da die üppige Vegetation alles 
überwuchert, doch nahe der ersten Felsbänder zeigt sich bei genauem Hinsehen 
ein Pfad, der schnell zu der einzigen Stelle führt, an der der Aufstieg über 
die oberen Berghänge überhaupt möglich ist. Nach Überwinden einer kurzen 
Felsstufe mithilfe guter Stützpunkte, erreichen wir die geneigten Ebenen, die 
von den Cime del Van del Pez abfallen. Dort liegt, kaum sichtbar, eine mit 
einem kleinen Steinmann gekennzeichnete Kreuzung: Der Weg nach rechts 
führt entlang weiterer Steinmänner direkt zum Gipfel. Wir entscheiden uns 
jedoch, auf schwach erkennbarem Pfad Stück für Stück weiter zum Monte 
San Lucano aufzusteigen. An einem spektakulären Grateinschnitt tauchen 
vor uns die Torre und der Spiz di Lagunaz sowie der gleichnamige Boral auf. 
Wir verlassen den Weg, der in kurzer Zeit zum Arco del Bersanel führt, und 
steigen frei die grasbewachsene Kammlinie auf der rechten Seite hinauf – den 
beeindruckenden Schlund des Boral und die gegenüberliegenden Wände des 
Agner stets fest im Blick. Wir setzen den Weg bis zu den ersten Felsen – den 
Cime del Van del Pez – fort und folgen diesen auf östlicher Seite in einem 
spannenden Halbkreis, wobei wir so gut wie möglich die vorhandenen 
Gamspfade nutzen. An dieser Stelle führt kein Weg vorbei; das kleine Halbrund 
des Van del Pez ist die einzige Lösung, um schließlich über den Grashang nach 
oben zu gelangen. Nach Erreichen der Bergkiefern, die auf dem hügelartigen 
Gipfel wachsen, stoßen wir auf eine willkommene Spur, die uns zwischen den 
Ästen hindurch unfehlbar zu der trigonometrischen Gipfelmarkierung leitet 
(2.266 m, 4 Stunden von Col di Prà). Wer möchte, kann nun mit wachsamem 
Blick auf den Abgrund auf der rechten Seite noch weiter bis zu dem hoch über 
den Häusern von Col di Prà aufragenden höchsten Punkt des Grats wandern.

Das Rätsel um einen geisterhaften Klettersteig
Bis Ende der 1980er-Jahre war es möglich, von der Forcella Gardes 
zur Forcella Besausega zu gelangen, über einen Klettersteig, der die 
Wände des Monte San Lucano hinaufführte. Dieser Steig war dem 
Schäfer Gianni Miola gewidmet, der bei einem tragischen Unglück 
in der Nähe der Forcella Gardes auf der Suche nach Edelweiß in die 
Tiefe stürzte. Der Klettersteig führte jedoch dazu, dass die bis dahin 
unberührte Natur auch auf den Pale di San Lucano dem breiteren 
Dolomitentourismus zugänglich gemacht wurde. Eines Nachts, 
so sagt man, seien alle vorhandenen Sicherungsvorkehrungen 
verschwunden; neue Initiativen gab in der Folge es keine. Und so 
scheint es, als habe an diesem Ort, entgegen allen Trends jener Zeit, 
der Wunsch die Oberhand behalten, die legendäre Natur dieses 
einzigartigen „Atolls“ zu schützen.
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Seen umgeben von grünen Hochgebirgsweiden, zwischen 
Felswänden verborgene Labyrinthe, alte Bergbaudörfer 
und verlassene Weiler, ein Gefängnis für osmanische 
Kriegsgefangene, ein Gletscherrandsee, ein Felsen, der 
sich allen Gesetzen der Schwerkraft widersetzt, zu Stein 
gewordene Bischöfe, Zwerge, Gnome und ein Elefant 
mit Augen, Ohren und Rüssel, geheimnisvolle Höhlen, 
Schluchten und Portale, schwindelerregende Ausblicke an 
den höchsten Steilwänden der Dolomiten, ein unberührter 
Zauberwald, verlassene Schutzhütten auf verborgenen 
Hochebenen, einsame Einsiedeleien, steinerne Bücher in 
einer Freiluftbibliothek, die Pfade mesolithischer Jäger, 
ein zwischen blutroten Wänden eingeklemmter Gletscher 
und ein anderer mit bezaubernden türkisblauen Augen, 
verwaiste Klettersteige, unbekannte und namenlose Gipfel, 
eine Wanderung auf dem Pfad der Luftgeister ...

Verborgene Dolomiten ist ein Wanderführer für all jene, die 
die ausgetretenen und häufig überfüllten Pfade verlassen 
und sich zu einer Entdeckungsreise aufmachen wollen: 
zu den unzähligen unbekannten, oft spektakulären Orten 
dieser Gebirgsgruppe.
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