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In den  
Belluneser Dolomiten  

Wilde

und  
kulturelle  

Schätze

Gipfel
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Fast 50 Prozent des UNESCO -
Weltnaturerbes Dolomiten liegen 
in der norditalienischen Provinz 
Belluno. Dazu attraktive Städte 
und Dörfer, in denen sich Tradi- 
tion und Moderne gegenseitig 
bereichern. Wer hier unterwegs 
ist, findet fantastische Bergziele 
und interessante Geschichten. 

Text: Georg Hohenester 
Fotos: Joachim Chwaszcza

E
ine gute dreiviertel Stunde 
schlängelt sich der Weg auf 
weichem Boden durch den 
Can yon im Ardo-Tal. Dann 
weichen die senkrechten Fels-

wände zurück und umschließen einen 
weiten, offenen Raum: Ringsum die hori-
zontal liegenden Gesteinsschichten, am 
Boden einige grobe Holzbänke, denen die 
hohe Luftfeuchtigkeit zusetzt. Wir stehen 
mitten im Fels-Oval und hören Sergio 
 Chiappin zu: „Gletscherabflüsse aus unse-
ren Dolomiten haben über Jahrtausende 
diese Schlucht gegraben. Die Gletscher und 
Flüsse gibt es schon lange nicht mehr. Da-
für können wir hier wandern und an die-
sem schönen Platz, dem ‚Bus del Buson‘, 
wunderbare Musikkonzerte genießen …“ 
Sergio ist Präsident der Sektion Belluno des 
italienischen Alpenvereins CAI. Er begleitet 

Belluno

Mitten im National-
park: Von der Forcella 
de Zita Sud blickt man 
ringsum auf nahezu 
unberührte Berge.
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unsere Wanderung an der Südseite der 
Schiara und erklärt das Arbeitsgebiet sei-
ner Sektion: die Wege und Steige inklusive 
dem Bus del Buson, einige Hütten und Klet-
tergärten. Auf dem Rückweg nach Bolzano 
Bellunese zeigt er uns das Denkmal für die 
„Erfinder“ des Dolomiten-Höhenwegs Nr. 1, 
der vom Pragser Wildsee nach Belluno 
führt. Die massive Metallplatte würdigt 
auch den bekannten, 1984 bei einem Hub-
schrauberabsturz ums Leben gekommenen 
österreichischen Alpinisten und Bergjour-
nalisten Toni Hiebeler, der die Belluneser 
Dolomiten liebte und oft besuchte.

Der Höhenweg Nr. 1 wird nach wie vor 
gerne begangen, ebenso der bekannte, 
teilweise auf identischer Route verlaufen-
de „Traumpfad München-Venedig“, den 
Ludwig Graßler 1977 erstmals beschrieben 
hat. Doch abseits dieser beliebten Fern-
wanderwege sind Bellunos Dolomiten bei 
deutschen Bergfreunden weniger prä-
sent. Dabei liegen 46 Prozent des Dolomi-
ten-Weltnaturerbes in Belluno, so die 3343 
Meter hohe Marmolada – der höchste Do-
lomiten-Gipfel, den sich die Provinz mit 
dem Trentino teilt –, die Civetta-Moiazza- 
Gruppe, die Tofanen, die Sorapiss, der Pel-
mo, die Bosconero-Gruppe ... Keine 100  
Kilometer nördlich von Venedigs Lido er-
streckt sich der knapp 320 Quadratkilome-
ter große, 1990 eingerichtete Parco Nazio-
nale Dolomiti Bellunesi. Das Schutzgebiet 
gipfelt in der 2563 Meter hohen Schiara – 
nur gut zehn Kilometer Luftlinie von der 
Provinzhauptstadt Belluno entfernt, die 
auf 390 Meter Meereshöhe im Piave-Tal 
liegt. Die enorme Höhendifferenz zeichnet 
sich eindrücklich von den sanft geschwun-
genen Hügeln der südlich vorgelagerten 
„Prealpi Bellunesi“ ab: Auf dem Weg vom 
beschaulich-ländlichen Quartier in Pra-
nolz hinunter nach Belluno sehen wir an 
einem Aussichtspunkt die Felsgipfel der 
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Schiara- Gruppe in der Morgensonne er-
strahlen, während 2000 Meter tiefer in den 
Tallagen noch der Morgennebel wabert.

Mit Giuliano Vantaggi, der für die Stif-
tung Dolomiti Unesco im Marketing tätig 
ist und unsere Recherche organisiert hat, 
fahren wir übers Piave- 
Tal nach Forno di Zol-
do und ins Val Prampèr. 
Dort beginnt die Tages-
tour quer durch den Na-
tionalpark, auf der Rou-
te des Höhenwegs Nr. 1/
München-Venedig. Satt-
grüne Almwiesen leiten 
zur stattlichen Malga Prampèr, dann zieht 
der Weg unterhalb imposanter Felsfluch-

ten der Cima di Prampèr durch schönen 
Bergwald zum Rifugio Sommariva al 
Pramperet (1857 m) hinauf. Nach kurzer 
Rast an der schmucken kleinen Berghütte 
des CAI di Oderzo geht es auf Weg 514 in 
die karge Felslandschaft des zentralen Na-

tionalparkgebiets, zu 
den Scharten Forcella 
de Zita Nord und Sud 
(ca. 2400 m). Vom 
höchsten Punkt der 
Tour schweift der Pa-
noramablick in alle 
Himmelsrichtungen, 
auf uns unbekannte, 

Die Waldhügel der Belluneser Voralpen 
vor der Schiara-Kulisse (o.); kleines Rifu-
gio Sommariva al Pramperet und Pasta 
satt (u.); smaragdgrün glitzert der Lago 
Coldai vor den Felszinnen der Civetta (l.).

Jetzt geht es  
in die  

karge Fels- 
landschaft

Belluno



kaum erschlossene wilde Berge – und 
bleibt noch einmal an der Schiara hängen, 
jetzt von Norden.

800 Meter tiefer, nach dem Abstieg über 
die Steilstufe des Van de Zita de Fora, er-
holen sich die Oberschenkel und Knie bei 
der Mittagspause im Rifugio Pian de Fonta-
na (1632 m), wo auch Gaumen und Magen 
schnell zufriedengestellt sind. Die gepflegte 
Hütte des CAI Longarone steht auf einem 
kleinen Geländeabsatz, umgeben von stei-
len Berghängen, und ist Etappenpunkt der 
beiden Weitwanderwege. Deren Routen 
führen über die Schiara-Gipfel nach Bel-
luno. Die Überschreitung auf anspruchsvol-
len Klettersteigen sollte aber nur unterneh-
men, wer ein Klettersteig-Set im Rucksack 
hat und auch damit umgehen kann. Wie 
viele Weitwanderer weichen wir der Schiara 
westlich aus und wandern weiter durch 
eine üppig sprießende Flora zur Forcella 
La Varéta (1704 m) und zu den Casonet di 
Nerville. Hier zweigt Weg 518 ab und leitet 
ab dem Rifugio F. Bianchet (1245 m) in wei-
terem etwa zweistündigem Forststraßen- 
Marsch ins Cordevole-Tal. Die Weitwande-
rer kommen dort per pedes oder mit dem 
Bus Richtung Belluno weiter. Wir werden 
abgeholt, resümieren den traumhaften 
Wandertag durch die fantastisch-vielfältige 
Bergwelt des Belluneser Nationalparks und 
stellen fest: Die rund 22 Kilometer Strecke 
mit 1700 Höhenmetern Auf-, 2400 Höhen-
metern Abstieg und gut zehn Stunden Geh-
zeit auf zwei Tage zu verteilen schadet nicht.

Noch einmal im Val Cordevole, fahren 
wir über den Hauptort Agordo, wo der welt-
größte Brillenhersteller Luxottica wichtiger 
Arbeitgeber ist, nach Falcade und zum Pas-
so di San Pellegrino. Schnell überwindet die 

IN BELLUNOS BERGEN
Die nördlichste Provinz in Venetien reicht 
von den sanften Belluneser Voralpen bis 
zum Karnischen Hauptkamm bei Sappada, 
an der Grenze zu Tirol. Neben den einfache-
ren Wegen im Umfeld der mit Bergbahnen 
erschlossenen Dolomiten-Stöcke gibt es 
eine unglaubliche Fülle attraktiver Berg - 
touren in anspruchsvollerem Gelände: 
Neben Tagestouren auch Mehrtagestouren 
wie auf dem Dolomiten-Höhenweg Nr. 1 und 
dem Weitwanderweg München-Venedig, die 
beide die Belluneser Bergwelt durchqueren.
Info & Unterkunft:
 › Belluneser Voralpen – dolomitiprealpi.it; 
ruhige Unterkunft im Rifugio Pranolz, 
rifugiopranolz.com

 › Belluno/Nationalpark Belluneser 
Dolomiten – adorable.belluno.it (Stadt 
Belluno), busdelbuson.com, iborghidella 
schiara.it (Ferienwohnungen/Häuser auf 
der Südseite der Schiara); dolomitipark.it, 
Besucherzentrum „Il Sasso nello Stagno“ 
in Pedavena, Kulturzentrum „Piero Rossi“ 

in Belluno, Rif. Sommariva al 
Pramperet, rifugiosommariva 
 alpramperet.it, Rif. Pian de 
Fontana, piandefontana.it,  
Rif. F. Bianchet,  
rifugiobianchet@hotmail.com
 ›Civetta-Marmolada/Alleghe – 

dolomiti.org, Unterkunft in 
Alleghe z.B. Hotel Barance 
(Inhaberfamilie bewirtschaftet 
auch das Rifugio Coldai, 
hotelbarance.com)
 ›Passo di San Pellegrino-Col 

Margherita/Falcade – passosan 
pellegrino.it; Unterkunft z.B. im 
Rif. Flora Alpina, floraalpina.it
 ›Sappada/Plodn – altedolomiti.it, 

sappadadolomiti.com, plodn.info, 
sprachinseln.it; Unterkunft in 
historischen Häusern bieten  

B&B Graz Trojar Haus und Voltan Haus, 
antichecasesappada.com

 › Weitere Infos – infodolomiti.it (auch  
auf Deutsch), dolomitiunesco.info,  
new.muenchenvenedig.de (Weitwander-
weg München-Venedig)

Karten:
 › Topografische Wanderkarten 1:25.000  
von Tabacco

 › 01 Sappada – S. Stefano – Forni Avoltri
 › 015 Marmolada – Pelmo – Civetta-Moiazza
 › 024 Prealpi e Dolomiti Bellunesi
 › 025 Dolomiti di Zoldo Cadorine  
e Agordine

Die Recherche für diesen Beitrag wurde 
unterstützt von Consorzio Bim Piave, 
consorziobimpiave.bl.it/web/bim, 
Longarone Fiere, longaronefiere.it  
und Lattebusche, lattebusche.it
Weitere Infos und Bilder unter  
alpenverein.de/panorama

 mehr: alpenverein.de/panorama

Auf dem Höhenweg Nr. 1 – die Schiara 
ist das letzte Bollwerk vor Belluno (l.); 
Blick vom „Schaibmkouvl“ auf den 
umwölkten Hochweißstein (r.).
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Belluno

Seilbahn 500 Höhenmeter auf den Col Mar-
gherita (2513 m), im Winter beliebtes Ski-
gebiet, im Sommer familienfreundliches 
Wanderrevier. Die Dolomitensicht vom 
„Balcone Panoramico” ist, wie von Giuliano 
versprochen, wirklich fantastisch: In voller 
Pracht zu sehen sind Marmolada, Cime 
d’Auta, Sorapiss, Pelmo, Civetta, Moiazza, 
Cima del Focobon und Mulaz, die Pale di 
San Martino und die Lagorai-Kette. Im 
Norden, direkt gegenüber, streckt sich die 
Costabella-Kette, über deren Gipfel attrak-
tive Klettersteige führen, eine Etage tiefer 
bieten die weitläufigen Südhänge genuss-
reiche Wanderungen. Unsere Zeit reicht 
leider nur für einen Abstecher zu den für 
ihre erlesene Küche bekannten Hütten Ri-
fugio Fuchiade und Rifugio Flora Alpina. 
Nach dem feinen Pranzo fahren wir nach 
Alleghe weiter. Der schon im 12. Jahrhun-
dert erwähnte Ort am gleichnamigen See 
liegt strategisch günstig zwischen Marmo-
lada und Civetta, wo sich bekannte Alpinis-
ten schon Anfang des 20. Jahrhunderts 
tummelten. In den 1920er Jahren etwa 
stand die über 1000 Meter hohe Civetta- 
Nordwestwand hoch im Kurs. Mit ihrer 

Erstdurchsteigung am 7. August 1925 gelang 
Emil Solleder und Gustl Lettenbauer eine 
alpinistische Großtat im sechsten Grad. 
Wir wollen wenigstens einen Blick auf die 
gewaltige Wand werfen und schweben ge-
mütlich zum Col dei Baldi hinauf. An der 
Pioda-Hütte mündet der 
Höhenweg Nr. 1 vom Pas-
so Staulanza ein. Wie ge-
bannt starren wir nach 
Osten, auf den „Thron der 
Götter“. So nennen Ein-
heimische den Monte 
Pelmo. Jenseits des Passes 
präsentiert sich der 3168 
Meter hohe, solitär ste-
hende Kalkgigant in seiner ganzen Schön-
heit, ein idealtypischer Dolomitengipfel. 
Auf Weg 560 geht es zum Rifugio Sonino al 
Coldai (2135 m) und über die nur 60 Meter 
höhere Forcella Coldai zum Lago Coldai 
(2143 m). Der kleine Bergsee schmiegt sich 
wie ein smaragdener Juwel in die Gelände-
mulde vor der umwerfenden Kulisse der 

Civetta-Nordwestseite. Am Ufer des be-
liebten Ausflugsziels lässt es sich gut träu-
men – oder über den Col Negro di Coldai 
entlang der Westflanke zum Rifugio A. 
Tissi weiterwandern. Die Fortsetzung zum 
Rifugio Vazzoler im Süden des Civetta- 

Moiazza-Massivs gilt vie-
len als schönstes Teilstück 
des Höhenwegs Nr. 1.

Flächenmäßig ist Bellu-
no die größte Provinz der 
Region Veneto, mit einem 
enormen Reservoir gran-
dioser Berglandschaften. 
Hier leben aber nur gut 
200.000 Einwohner. Den 

Takt geben die potenteren Provinzen wie 
Padua, Verona, Treviso und vor allem Ve-
nedig vor. Über Jahrhunderte war die La-
gunenstadt beherrschende Großmacht, 
deren Einfluss weit hinauf in die Täler 
Bellunos reichte. Zeugnis der glorreichen 
Geschichte unter „La Serenissima“ gibt 
beispielhaft die hübsche Stadt Feltre.  
Deren historische Oberstadt mit prächti- 
gen Renaissance-Palästen war mit einer 

Thron der 
Götter

nennen 
Einheimische den 

Monte Pelmo

Wanderwoche im  
sonnigen Sappada
Für viele wird der von den Karnischen Alpen um-
rahmte Ort im Norden von Belluno ein weißer Fleck 

auf der Landkarte sein. Dabei ist Sappada für 
deutschsprachige Gäste besonders interessant 
– die deutsche Sprachinsel wurde erstmals um 
1269 urkundlich erwähnt. Entsprechend bietet 
das Reiseangebot des DAV Summit Club ein 

vielseitiges Wanderprogramm mit jeder Menge 
Information über die lange Geschichte.

Die täglichen Wanderungen (5-6 Stunden Gehzeit) 
führen zum Karnischen Kamm und in die südlichen 
Karnischen Voralpen: Durch das liebliche Val Visden-
de zieht ein aussichtsreicher Almenweg. Der Hoch-
weißstein (2694 m) ist nicht nur einer der höchsten 
Gipfel der Karnischen Alpen, an seinem Fuß ent-
springt auch die Quelle des Piave. Und über den  
malerischen Olbe-Seen thront der Monte Lastroni 
(2449 m). Für Komfort und beste italienische Gast-
lichkeit steht das Drei-Sterne-Hotel Bladen.

 
TERMINE: 
>  9.7. / 30.7. / 3.9. / 10.9.2017
>  max. 12 Teilnehmer  

pro Termin
>  Sonderpreis: € 698,-
>  dav-summit-club.de/ 

lesappad
>  persönliche Beratung unter 

089/642 40-194

DIE LEISTUNGEN: 

>  DAV Summit Club  

Bergwanderführer

>  6 Nächte im Hotel***

>  6 x Halbpension

>  Transfers

>  Versicherungspaket  

7 Tage
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http://www.dav-summit-club.de/LESAPPAD
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Stadtmauer befestigt, was 
nicht verhinderte, dass die 
Republik Venedig 1404 
(ebenso wie in Belluno) das 
Zepter übernahm. Der ge-
flügelte Löwe/Markuslöwe 
als Herrschaftszeichen der 
Seerepublik steht selbstbewusst auf hoher 
Säule am Hauptplatz. Gleich gegenüber 
liegt der Palazzo della Ragione, ehemals 
Sitz der venezianischen Stadtregierung, 
mit einem schönen Laubengang und dem 
„Teatro de la Sena“ im Inneren. Der auch 
„La Piccola Fenice“ bezeichnete Theater-
saal wurde dem berühmten veneziani-
schen Opernhaus „La Fenice“ nachemp-
funden und konnte große Erfolge feiern. 
Im frühen 18. Jahrhundert war hier auch 
Carlo Goldoni aktiv – er arbeitete als Se-
kretär in Feltre und lebte gleichzeitig seine 
Passion als Dichter.

Spannende Geschichte(n) 
und kulturelle Schätze fin-
den sich an vielen Orten in 
Belluno. Auch im „hohen 
Norden“, wo der Piave zu 
Füßen des Monte Peralba/
Hochweißstein (2694 m) 

entspringt, auf der Südseite der Karnischen 
Alpen. Entlang des jungen Flusses erstreckt 
sich Sappada oder Plodn, wie das lang-
gezogene Dorf auf Plodnerisch heißt. Die 
deutschsprachige Enklave haben Zuwan-
derer aus dem Hochpustertal/Villgraten ab 
etwa 1000 n. Chr. als Bergwerkssiedlung  
gegründet, erstmals urkundlich erwähnt 
wurde „Bladen“ 1269. Beim Spaziergang 
durch den freilichtmuseumsartig herge-
richteten Ortsteil Cima Sappada/Zepodn 
erzählt Max Pachner von den insgesamt 15 
Weilern des Dorfes – „In Plodn saint vinf-
zahn Heivilan“ – mit ihren kleinen Kapel-
len und Brunnen, von der Bauweise der al-

ten Höfe im Tiroler Stil und von den Prob-
lemen, das Plodnerische auch in die Zu-
kunft zu retten. „Die òltn Lait schprèchn 
nou, die Junkn leider weniger, trotzdem wir 
viel tun“. Mit „wir“ meint der auch im Ru-
hestand ungemein engagierte ehemalige 
Lokal-, Provinz- und Regionspolitiker die 
„Associazione Plodar“, den lokalen Ableger 
des „Einheitskomitees der historischen 
deutschen Sprachinseln in Italien“.

Terza Grande, Clap Grande, Creta Fora-
ta oder Monte Cimon heißen die form-
schönen Berge südlich von Sappada, alles 
bergsteigerisch interessante Kalkgipfel. 
Im Norden sind die Hänge bis kurz vor 
die Laghi d‘Olbe mit einigen Liftanlagen 
erschlossen. Wo im Winter die Skifahrer 
ihre Spuren ziehen, sind im Sommer die 
Wanderer unterwegs, etwa zum Monte 
Lastroni (2449 m), dem „Schaibmkouvl“, 

Zepodn ist  
eines der  

15 „Heivilan“
von 

Sappada

Belluno
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Georg Hohenester hat ein Faible 
für die italienischen Alpen. In 
Belluno begeisterten ihn grandio-
se Dolomitengipfel und spannen-
de Geschichten.

den uns Max Pachner als Tourenziel 
empfohlen hat. Von der Baita del Rodo-
dendro im Val di Sesis, dem Quelltal des 
Piave, schlagen wir Weg 138 ein, der, im 
Ersten Weltkrieg als Saumpfad genutzt, 
in angenehmer Steigung hinaufzieht zur 
Olbe-Alm und zu den Olbe-Seen. Die lie-
gen idyllisch unterhalb des langen Kam-
mes vom Monte Rinaldo zum östlichsten 
Ausläufer Monte Lastroni. Vom Ostufer 
des größeren Sees führt der Anstieg in 

sonnigem, abwechslungsreichem Gelände 
quer durch den Hang nach Nordosten, bis 
direkt an der Kammhöhe zwei gut erhal-
tene Beobachtungsstände aus dem „Gran-
de Guerra“ die Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen. An den Resten eines Unterstands 
vorbei wandern wir weiter. Es folgen einige 
steile Serpentinen, ein schmales Gratstück 
mit kurzen Felsstufen, dann ist der lange 
Gipfelkamm erreicht, an dessen Ende das 
kleine Gipfelkreuz steht. Der „Schaibm-
kouvl“ glänzt mit einer ausgezeichneten 

Aussicht vor allem nach Norden, über das 
weite, sanfte Val Visdende auf die Berge des 
Grenz kamms, von der Porze bis zum Mon-
te Peralba/Hochweißstein, der sich gerade 
in Wolken hüllt. Mit dem Fernglas gut zu 
sehen ist dagegen die zu seinen Füßen lie-
gende, brunnenartig gefasste Piave-Quelle. 
Von dort hat der Piave oder „Ploden“ 220 
Kilometer bis zur Mündung in die Adria vor 
sich und verbindet auf seinem Weg durch 
die Provinz Belluno Berg und Tal, Geschich-
te und Kultur. –

Hochsommerliche Blütenpracht zu 
Füßen der Costabella-Kette am Passo 
di San Pellegrino (l. Seite); sonnenver-
wöhnter historischer Hof in Sappada (l.).
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