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 Marmolada, Sella, Rosengar
ten, Brenta, Pala oder Drei 
Zinnen heißen die bekann
ten Dolomitenstöcke in 

Südtirol und im Trentino. Doch wer 
kennt Monfalconi, Spalti di Toro, Cridola 
oder Pramaggiore? Deren Gipfel gehören 
zu den „Dolomiten links des Piave“ im 
Friaul und sind bei uns weithin Terra in

cognita. Dabei können sich ihre land
schaftlichen Reize und die Kühnheit ih
rer Felsformen jederzeit mit den berühm
ten Verwandten messen. Das stellte vor 
über einem Jahrhundert schon der Er
schließer der Julischen Alpen Julius Kugy 
fest. Der Bergsteigerpionier aus Gorizia/
Görz durchstreifte auch die Friulani
schen Dolomiten und beschrieb sie als 

„eine herrliche Welt reich an wunderba
ren Burgen, Türmen und Säulen“.

In den Bergen zwischen Piave und Tag
liamento fühlt man sich heute noch ein 
wenig wie ein Pionier. Denn die seit 1996 
in einem regionalen Naturpark geschütz
ten Dolomiti Friulane sind kaum er
schlossen. Abgesehen von einigen Zu
gangsstraßen, wenigen Biwakschachteln 

Durch wilDen Fels
Die Dolomiti Friulane stehen ein ganzes Stück hinter den berühmten Sextener Zinnen. Wer durch 

das abgeschiedene Schutzgebiet im Süden des Karnischen Hauptkamms wandert, erlebt eine 

Bergwelt von urwüchsiger Schönheit und italienisches Hüttenflair.

Text und Fotos von Georg Hohenester

Wanderrunde in den Friulanischen Dolomiten
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und Berghütten gibt es nur wilde Bergna
tur, vom Talboden bis hinauf in die Gip
felregionen auf über 2500 Meter Höhe. 
Zuwachsende Pfade führen durch ein
same Wälder, schmale Steige über riesi
ge Schuttströme unterhalb senkrechter 
Felswände in steile Scharten – die Ver
bindung ins nächste Tal. Scheut man die 
dazwischen liegenden bis zu 1000 Höhen
meter und das anspruchsvolle Wander
gelände mit den für die Dolomiten ty
pischen Geröllhalden nicht, steht einer  
außergewöhnlichen Mehrtagestour in 
gran dioser Szenerie nichts im Weg. Un
ter wegs wird man dabei eher Stein
böcke, Gämsen und Steinadler sichten 
als Zweibeiner – vor allem deutsche Berg  
wanderer sind selten anzutreffen.

Das möchte Antonietta Spizzo gerne 
ändern. Die Deutschlehrerin aus der 
Nähe von Cividale del Friuli hilft ihrem 
Mann Dario bei der Bewirtschaftung des 
Rifugio Giaf. Gemeinsam mit den Wirten 
der drei weiteren Berghütten im Natur
park haben sie eine vier bis fünftägige 
Rundwanderung von Hütte zu Hütte zu
sammengestellt und dazu auch deutsch
sprachige Infos verfasst, die man auf der 
Webseite der GiafHütte findet. Und An
tonietta hat so begeistert von „ihren“ 
Bergen gemailt, dass wir neugierig wur
den und die Tour ausprobiert haben.

Bei strahlend blauem Himmel sind wir 
zur Forcella Urtisiel unterwegs und bli
cken auf das Rifugio Giaf hinunter, das 
eine knappe Stunde Gehzeit über dem 
Parkplatz oberhalb Forni di Sopra im 
Wald steht. Antonietta begleitet uns für 
zwei Tage und erzählt voller Vorfreude. 
„Heute ist der längste Tag. Über drei 
hohe Scharten müssen wir bis zum Rifu
gio FlaibanPacherini, auf dem beson

ders schönen ‚Truoi dai Sclops‘, dem En
zianweg. Ihr werdet sehen …“

Nach der Scharte zieht der Enzianweg 
auf der Höhe dahin und gibt einen weiten 
Tiefblick auf die langen Täler Val Meluz
zo und Val Cimoliana frei. Wenig später 
bietet die urige Casera Valbinon oder 
Valmenon eine willkommene Rastmög
lichkeit und einen Ratsch mit Mirko, der 
die ehemalige Alm seiner Familie im 
Sommer einfach bewirtschaftet – zuvor 
hatte er uns mit seinem weißen Hirten

hund und einem riesigen Rucksack voller 
Proviant für eine angemeldete Gruppe 
schon überholt.

Nach der saftigen Feuchtwiese „Can
purós“ – dem „roten Feld“ – macht die 
Forcella Val di Brica mit üppigem Enzi
anbewuchs dem „Truoi dai Sclops“ alle 
Ehre. Im Abstieg zeigt Antonietta im 
Gewirr der Felsmassive das Val Monfal
con di Forni mit seiner roten Biwak
schachtel gegenüber: „Das ist einer un
serer Lieblingsplätze. Dort oben fühlt 

man sich im Paradies …“ Im Weiterweg 
tauchen im Westen die Felsspitzen der 
Spalti di Toro auf, hinter denen das Rifu
gio Padova als westlichster Etappen
punkt der Runde liegt. Doch jetzt geht es 
erst einmal über die bröselige Forcella 
dell'Inferno und von der Scharte letzte 
600 steile Höhenmeter zum Rifugio Flai
banPacherini hinab.

Die kleinste Hütte im Naturpark steht 
knappe zwei Stunden Gehzeit oberhalb 
Forni di Sopra und wurde nach einem 
Lawinenabgang 2008 neu erbaut. Sie  
besitzt das Ecolabel der EU, hat nur 16 
Betten, doch versichert der junge Hüt
tenwirt Claudio Mitri, der im Winter
halbjahr in Udine als Steuerfachmann 
arbeitet, auch mehr Gäste unterzubrin
gen, wenn nötig. Beim Abendessen über
zeugen Claudios Kochkünste in Form ei

Vom „Enzianweg“ blickt man 

weit über die langen Täler Val 

Meluzzo und Val Cimoliana.

Von der Forcella dell’Inferno 
präsentiert sich der Felsklotz 
Torrione Comici; darunter der 

Passo del Mus als leichter 
Übergang auf der Rundtour.

„Der unlogischste 
Berg der welt“
Der Bergsteigermaler Edward Theodore 
Compton gab der ungewöhnlichen Gestalt 
des Campanile di Val Montanaia diesen 
Beinamen. Der 200 Meter hohe Felsturm 
wurde 1902 von den Österreichern Karl 
Günther von Saar und Victor Wolf von 
Glanvell erstbestiegen (Normalweg IV-V) 
und in Kletterkreisen berühmt. Betrachten 
kann man das Wahrzeichen der Region von 
den zwei „Belvedere-Aussichtsplattfor-
men“ oberhalb des Rifugio Pordenone. Es 
lohnt aber auch der Weg durch die steile 
Schlucht des Val Montanaia, um den 
Campanile mit dem Bivacco Perugini aus 
der Nähe zu erleben. Wählt man auf der 
Rundtour die Variante über die Montanaia-
Scharte, liegt das Felswunder am Weg.
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nes schmackhaften Frico – das traditio
nelle Friauler KartoffelKäseGericht 
wird mit Polenta serviert und ersetzt 
schnell die verbrauchten Kalorien.

Am nächsten Morgen schlagen wir den 
Weg 363 Richtung Monte Pramaggiore 
ein und lassen die kürzere Variante über 
den Passo del Mus rechts liegen. Unter
halb der imposanten Ostwand des Torri
one Comici – auf den der einzige Kletter
steig des Naturparks führt – und weiterer 
gewaltiger Felsfluchten zieht der Pfad 
über sattgrüne Wiesen zum Passo di Suo
la. Dort ignorieren wir den Abzweig 363a 
zur Forcella La Sidon und sollten, nach 
Hüttenwirt Claudios Rat, kurz auf Weg 
368 ab, dann rechterhand wieder zum 
Weg 363 zur Forcella Rua Alta aufstei
gen. Versehentlich bleiben wir auf der al
ten Spur von 363 und schwindeln uns 
über eine enorm erodierte, schlechte 
Passage. Weiter oben befördern einige 

schmale Stellen mit Drahtseilsicherung 
entlang der Felswand und vor allem klei
ne, von Steinböcken ausgelöste Stein
schläge noch mal den Adrenalinausstoß.

Ab der RuaAltaScharte geht es zahmer 
weiter und, südseitig den Markierungen 
folgend, zur Forcella Pramaggiore. Viele 
Gipfel in den Dolomiti Friulane bleiben 
Kletterern vorbehalten, der Monte Pra
maggiore macht eine Ausnahme: Durch 
die Ostflanke gelangt man über brüchige 
Schrofen und zwei leichte Kletterstellen 
(I) zum kleinen Eisenkreuz auf 2478 Me

tern, wo der sich eintrübende Blick über 
den Naturpark nur kurzen Genuss er
laubt, bevor das zuziehende Gewölk zur 
Rückkehr auffordert. Vorbei an der gru
seligen Forcella La Sidon steigen wir, von 
jungen Steinböcken neugierig beäugt, 
ins wildromantische Val dell'Inferno ab, 
freuen uns über die vielen Lärchen und 
den weichen Waldboden. Nach der Ver
zweigung zum Passo del Mus verliert der 
Pfad schnell weiter an Höhe, und schließ
lich stehen wir im Talboden des Val Po
stegae. Antonietta verabschiedet sich, 

hüttenrunde Friulanische Dolomiten
Die Hüttenwirte der vier Berghütten bieten 
Wanderern der Runde eine ermäßigte 
Halbpension zu € 38,- (pro 15 zahlenden 
Personen ist die Bewirtung für eine Person 
gratis) und Informationen an (auf der 
Webseite des Rifugio Giaf auch auf Deutsch, 

 rifugiogiaf.it).
anFahrt: Tauernautobahn über Villach bis 
Ausfahrt Carnia, über Tolmezzo nach Forni  
di Sopra; Bahnverbindung über Villach nach 
Carnia-Bahnhof, Busverbindung nach Forni  
di Sopra. 
hütten: Rif. Giaf (1400 m, CAI Forni di So - 
pra), Tel.: 0039/0433/880 02,  rifugiogiaf.it
Rif. Flaiban-Pacherini (1587 m, CAI Associa-
zione XXX Ottobre), Tel.: 0039/0433/885 55, 
  rifugioflaibanpacherini.it
Rif. Pordenone (1249 m, CAI Pordenone), Tel.: 
0039/0427/873 00,  rifugiopordenone.it
Rif. Padova (1287 m, CAI Domegge),  
Tel.: 0039/0435/724 88,  rifugiopadova.it

Casera Valbinon (1778 m, privat),  
Tel. mobil: 0039/339/530 93 61  

 valbinon.it
etappen: 
1. tag: Rif. Giaf (1400 m) – Forc. Urtisiel 
(1990 m) – Forc. Val di Brica (2088 m) – Forc. 
dell’Inferno (2230 m) – Rif. Flaiban-Pacherini 
(1587 m), ca. 1000 Hm, 6-7 Std.
2. tag: Rif. Flaiban-Pacherini – Passo di 
Suola (1994 m) – Forc. Rua Alta (2144 m) – 
Forc. Pramaggiore (2295 m) – Rif. Pordenone 
(1249 m), 700 Hm, 1050 Hm, 5-6 Std.
3. tag (Variante): Rif. Pordenone – Biv. 
Marchi Granzotto (2152 m) - Forc. Monfalcon 
di Forni (2309 m) – Rif. Padova (1287 m), ca. 
1000 Hm, ca. 6 Std.
4. tag (kurze Variante): Rif. Padova – Forc. 
Scodavacca (2043 m) – Rif. Giaf (1400 m); 
750 Hm, 650 Hm, ca. 3 Std.
Karten: Tabacco 02 Forni di Sopra Ampezzo 
Sauris Alta Val Tagliamento, 1:25.000.

inFo Friaul-Julisch-Venetien:  
 turismo.fvg.it (englisch, deutsch),  
 carnia.it,  parcodolomitifriulane.it

Weitere Info auf  
 alpenverein.de/panorama
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um über das Val Meluzzo und die Casera 
Valbinon zu ihrer Hütte zurückzuwan
dern – die Arbeit ruft. Wir schlendern 
talauswärts und erreichen das Rifugio 
Pordenone, das etwas oberhalb des Pian 
di Meluzzo im Wald steht.

Die Hütte liegt zentral im Naturpark, 
ist über ein 13 Kilometer langes Maut
sträßchen von Cimolais aus zugänglich 
und gut besucht. Von Mitte Mai bis Mit
te Oktober bewirten Marika Freschi und 
Ivan Da Rios ihre Gäste in gelassener 
Routine und sind nebenbei als Bergretter 
und Kletterinstruktoren für ihre Sektion 
tätig. Als wir auf die Terrasse treten, ord
net Ivan gerade sein Kletterzeug, das er 
am Campanile di Val Montanaia (siehe 
„Panoramazoom“, S. 103) im Einsatz hatte.

Das Val Montanaia mit der gleichna
migen Scharte vermittelt den direkten 
Übergang zum Rifugio Padova, doch wir 
scheuen die „brutta discesa“, den hässli
chen Abstieg von der steilen, engen, 
schuttgefüllten Forcella Montanaia. Zu 
verlockend klingen Antoniettas Worte 
vom „Lieblingsort … im Paradies“ mit 
dem kleinen roten Biwak im Ohr. Also 
marschieren wir im Talboden zurück 
und zweigen ins Val Monfalcon di Forni 
ab. Steil zieht der Steig durch den Wald, 
zwei Felsrinnen sind zu queren, ein kur
zer Felsabbruch, dann folgt die erste 
Karstufe mit kleinen Tümpeln und nach 
einem weiteren Aufschwung das Felsen
theater mit klingenden Namen: Cresta 
del Leone, Monfalcon di Cimoliana, Mon

falcon di Forni, Il Torrione, Cima Barbe, 
Cima dei Pecoli. Mittendrin, auf einer 
vorgeschobenen Geländenase über dem 
weiten Karboden, die rote Blechschachtel 
des Bivacco Marchi Granzotto. Das ist 
ein starker Platz, an dem sich gut sein lie
ße, zumal wenn man um die nicht allzu 
weit entfernte, mit H2O bezeichnete Quel

le weiß. Allerdings rückt der angekün
digte Wetterumschwung näher. Wir stei
gen zur Forcella Monfalcon di Forni auf 
und stehen auf der Grenze zwischen Fri
aul und Venetien. Jenseits warten wieder 
ausladende Geröllfelder, über die Weg 
342 ins Val d’Arade führt. Durch Lat
schenfelder, Blockhalden, unberührten 
Wald geht es steil hinab zum Almgelän
de Pra di Toro, an dessen Rand das Rifu
gio Padova liegt – ein idyllischer Ort mit 
Spielplatz, launigen Holzschnitzereien 
und einem sagenhaften Blick auf die 
westseitigen Zacken der Spalti di Toro.

Hüttenwirt des gepflegten Hauses ist 
Paolo De Lorenzo, ein gelernter Koch, der 
sich auch für die Klettergeschichte im 
Umkreis der Hütte interessiert: In einer 

Raumnische finden sich aufschlussrei
che Fundstücke, Bilder und Texte, und 
das handgeschriebene Buch, in dem neue 
Routen verzeichnet werden, zeugt eben
so vom Kletterleben wie der regelmäßige 
Austausch der Aktiven auf der Hütte.

Auf das Schlechtwetter ist Verlass. Für 
den letzten Tourentag zur Forcella Scoda
vacca sind Regenjacken angesagt. Leider 
kann man in den ziehenden Nebelschwa
den die Südwände des CridolaStockes 
nur erahnen, und auch die langgezogene 
ScodavaccaScharte, die sich als geröll
übersätes Joch herausstellt, liegt in dich
tem Grau. Die mangelnde Sicht fokussiert 
uns auf die nahen Details – glänzende 
Fels brocken, knorrige Wurzelstöcke, trop
fende Blätter. Nach einem letzten Geröll
feld tauchen wir in triefend nassen Wald 
und erreichen nach drei Stunden die Giaf
Hütte. Die Runde durch die Friulanischen 
Dolomiten ist geschlossen.

Bei einer heißen Gerstensuppe erzäh
len wir Antonietta und Dario von den 
vielen Erlebnissen der letzten Tage. Sie 
lächeln leise und freuen sich mit uns. 
Und wir sind froh darüber, dass Antoni
etta Spizzo so nachdrücklich und begeis
tert von „ihren“ Bergen geschwärmt hat. 
Die sind mehr als einen Besuch wert. 
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georg hohenester, Redak-
tionsleiter von DAV Panorama, 
interessiert sich auch für die 
unbekannteren Ecken der 
Südalpen. Der Naturpark 
Friulanische Dolomiten war 
eine echte Entdeckung.

Mittendrin, über dem weiten 

Karboden, die rote Blechschach-

tel des Bivacco Marchi Granzotto

Beim Abstieg ins Val 
Postegae liegen die 
Spalti di Toro vor-
aus (l.); das Bivacco 
Marchi Granzotto steht 
grandios unterhalb der 
Forcella Monfalcon di 
Forni (r.); die Giaf-Hütte 
mit Antonietta und 
Dario eignet sich als 
Startpunkt, wenn man 
von Norden anreist.


