
Skitouren in der Fanesgruppe

Zwischen Vino Rosso       
        und Vallon Bianco

Text von Birgit Antes, Fotos: Antes & Antes

Südlandzauber: Lärchen 
im Boden der Groß
fanesalm, darüber der  
Piz de Furcia Rossa
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ie alte Bank unter dem wind-
schiefen Holzkreuz am Limo-
joch hat sich kein bisschen 
verändert seit dem letzten 

Besuch. Das wettergegerbte Sitzmö-
bel, das sich in seine Umgebung ein-
fügt, als sei es schon immer da gewe-
sen, steht diskret ein paar Meter neben 
der viel begangenen Passroute – unbe-
achtet von manch eiligem Gipfelstür-
mer. Wir dagegen betrachten es in-
zwischen als Privileg, hier eine Rast 
einzulegen, in die Runde zu schau-
en und in Erinnerungen zu schwel-
gen an großartige Touren und genuss-
voll verbummelte Tage. Vor ziemlich 
vielen Jahren sind wir – mehr oder we-
niger auf der Durchreise – zum ersten 
Mal heraufgekommen. Hoch gesteckte 
Ziele spukten in ehrgeizigen Köpfen. 
Da könnten ein paar „kleinere Dolo-
mitenberge“ zum Warmlaufen nicht 
schaden, dachten wir. Die Überheb-
lichkeit der Sturm-und-Drang-Zeit 
ist mittlerweile einem ausgeprägten 
Hang zum Genießenwollen gewi-
chen. Und so wurde aus einer kurzen 
Affäre der Beginn einer wunderbaren 
Freundschaft.

Die sagenumwobene Bergwelt der 
Fanes ist Teil des Naturparks Fanes-
Sennes-Prags, ein kleines Paradies ab-
seits der berühmten Postkartenmotive  
der Dolomiten. Im Zentrum lie-
gen Kleinfanes und Großfanes, zwei  
ausgedehnte, sonnenüberflutete Alm-
kessel, umgeben von behäbigen, breit  
gebänderten Felsburgen, rotgelben Za-
cken und Türmen, Plattenflanken und 
Schildkrötenbuckeln. Eine alpine Mär-
chenwelt, die Wanderer, Kletterer wie 
Skitourengeher mit weit ausgebrei-
teten Armen empfängt. Gleich zwei 
Rifugi, Fanes- und Lavarellahütte,  

stehen wenige Minuten voneinander  
entfernt im Boden von Kleinfanes. 
Beide sind keine Unterkünfte von 
der Stange, jede hat ihren speziellen 
Charme. Statt eine Münze zu werfen, 
haben wir dem spontanen Gefühl fol-
gend der etwas kleineren, ruhigeren 
Lavarella-Hütte den Vorzug gegeben 
– und das persönliche Glückslos ge-
zogen. Während bisher die meisten 
Berghütten eher als Durchgangssta-
tionen zu höheren Genüssen – quasi 
als Mittel zum Zweck – hingenommen 
wurden, war diese von Anfang an ein 
höchst angenehmer Bestandteil des 
Zweckes Berg. Egal, wie stressig die 
Anfahrt war, wie viel daheim zurück-
gelassene Arbeit das Gewissen drückt, 

droben bei Michaela und Hanspeter 
Frenner ist jeder Tag ein guter Tag.

Nach dem Stopp am Limojochkreuz 
geht es siebzig Höhenmeter bergab in 
den Talboden von Großfanes – hinein 
in eine Szenerie, die einen selbst nach 
mehrmaligen Besuchen 
immer wieder anhalten 
und schauen lässt. Im 
Zentrum des Breitwand-
panoramas leuchtet das 
Vallon Bianco, das Wei-
ße Tal, durch das eine der 
landschaftlich reizvollsten Skitou-
ren der Gegend führt. Das geräumige 
Hochtal ist eingerahmt von klotzigen 
Felsmassiven, deren Namen so son-
derbar erscheinen wie ihre Statik: 

Cime Ciampestrin, Pizes de Furcia 
Rossa und am oberen Ende – wie eine 
Burg – der dunkle Würfel des Monte 
Castello neben den Monti Casale und 
Ciaval. Fast zwei Stunden lassen wir 
uns Zeit für das gemächliche Bergauf. 

Die glitzernde Gute-Laune-Land-
schaft in Kombination mit einem ma-
kellos blauen Dolomitenhimmel lässt 
einen Menschen mit Kamera um den 
Hals ohnehin kaum vom Fleck kom-
men. Der letzte steilere Hang endet jäh 
– nicht auf einem Gipfel, sondern bei 
der spartanisch eingerichteten Biwak-
hütte della Pace unter der senkrechten 
Mauer des Castello. Nur für Kletterer 
ginge es ab hier weiter. Der Skibergstei-
ger kann freilich auch ohne Gipfel zu-

frieden sein. Aussicht wie Wetter sind 
fantastisch, und das nordseitige Val-
lon Bianco ist bekannt für seine meist 
guten Schneeverhältnisse. Womit wir 
uns jenem Problem nähern, das ledig-
lich während des Aufstiegs ungestraft 

ignoriert werden konnte. 
Erst vor wenigen Tagen 
sind auf einen bis dahin 
solide verfestigten Alt-
bestand gut zwanzig Zen-
timeter Schnee gefallen. 
Die sich daraus ergebende 

Addition ist einfach, deren Ergebnis 
hingegen schwer zu bewältigen: Neu-
schnee Ende März + Wind + Sonne = 
Bruchharsch. Ausgesprochen lang kann 
eine Abfahrt werden, wenn jeder Rich-

Eine Hütte, in der sich der Gast 
vom ersten Moment an gut auf-
gehoben fühlt. Eine Landschaft, 
die das Gefühl vermittelt, als 
sei jeder Tag ein Sonntag. Im 
Reich der Fanes haben auch 
Skitouren eine ganz besondere 
Qualität.

D

Klotzige Felsmassive  
stehen herum, deren  

Namen so sonderbar er-
scheinen wie ihre Statik.

Vorfreude: Durchs Fanestal 
zieht die Spur zur Lavarella, 
der Piz Taibun schaut zu.
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tungswechsel gewaltsam erzwungen 
werden muss und zur akrobatischen 
Übung mit ungewissem Ausgang gerät.

Siesta auf der Terrasse
Zurück am Limojoch verspürt kei-

ner mehr Lust auf einen Abstecher 
zum Col Becchei. Der leicht erreich-
bare Skigipfel zwischen Groß- und 
Kleinfanes steht zwar im Ruf, die 
vielseitigste Aussicht weit und breit 
zu bieten: Die Aussicht auf eine neu-
erliche Schlacht im Plattenpulver lässt 
jedoch einen faulen Nachmittag auf 
der Hüttenterrasse erstrebenswerter 
erscheinen. Dort wird mit Vino Rosso 
auf das Vallon Bianco angestoßen, in 
dem wir schon mehrmals leichtfüßig 
im exzellenten Pulverschnee tanzen 
durften. Grund zum Jammern besteht 
dennoch nicht. Einerseits ist jede Ski-
tour ein einmaliges Erlebnis. Und au-
ßerdem gab es beim heutigen Kampf 
mit der Schwerkraft mehr Anlass zum 
Lachen als auf jeder platt gewalzten 
Piste. Vom Nebentisch wird berichtet, 
dass in den südseitigen Hängen unter  
dem Zehner der Schnee zügig voran-
gekommen sei mit der Umwandlung 
in eine tragfähige Unterlage. An ver-
lockenden Tourenzielen nach jeder 
Himmelsrichtung man-
gelt es zum Glück nicht 
in einer Gegend, von der 
bereits 1877 der Dolo  mi-
ten-Pionier Paul Groh-
mann in höchsten Tö-
nen schwärmte: „Weni-
ge Thei  le in diesen Kalkalpen wird es 
geben, wo die Natur so überaus gross-
artig und wild sich zeigt wie hier.“

Im Aufstieg zum Zehner werden 
mehrere Schauplätze der Fanes-Sage 
passiert. So soll in den stufenartig ge-
schichteten Felsbändern oberhalb der 
Hütte einst das Parlament der Mur-
meltiere getagt haben. Eine Etage hö-
her schlängelt sich die Spur dann mit 
wenig Höhengewinn durch die wei-
ten Mulden von Kleinfanes, vorbei am 
Col Toronn, der Schildkröte, und dem 
Ciastel de Fanes, der Fanesburg. Ver-
steckt im Innern der bleichen Berge 
lebt der Überlieferung nach das Volk 
der Fanes, welches einst dank der un-

fehlbaren Silberpfeile seiner schönen 
Prinzessin Dolasilla über ein mäch-
tiges Reich herrschte. 

Hinter dem Kegel der Fanesburg ist 
es vorbei mit dem beschauli chen Bum-

mel vor großer Kulisse. 
Spitzkehre auf Spitzkehre  
im gleichmäßig steilen  
Sonnenhang stellen Aus - 
dauer und Standfestig-
keit auf die Probe, bis das 
Skidepot unter dem rot-

gelben Felswall erreicht ist, der aus-
sieht wie der gezackte Kamm eines 
Sauriers. Die letzten Höhenmeter  
zum Gipfelkreuz ist Felsklettern mit  
klobigen Skischuhen angesagt: Wobei 
man am stellenweise luftigen Grat-
aufschwung gern das solide Draht-
seil zur Hand nimmt. Vom expo-
nierten, 3026 Meter hohen Logenplatz 
sind Fern- wie Tiefblick gleicherma-
ßen überwältigend. Während der 
Berg auf der Nordwestseite unvermit-
telt 900 senkrechte Meter abbricht 
zu den Armentara-Wiesen über dem 
Abteital, staffeln sich am Horizont 
Monti, Kofel und Zinnen ohne En-
de. Derart viele sind es, dass die all-

gegenwärtigen Panorama-Spezialis-
ten in Erklärungsnot geraten. Der 
Vorschlag eines Sportsfreunds, mit-
tels einer iPhone-App Ordnung in die 
Geo grafie zu bringen, wird von den 
Traditionalisten empört als unsport-
lich abgelehnt. Lieber soll ein Gipfel 
unbenannt bleiben, bevor man sich 
von diesem neumodischen „Peak Fin-
der“ erklären lässt, was auf der per-
sönlichen Festplatte temporär nicht 
abrufbar ist. 

Noch lange ergeht sich die Gipfel-
konferenz auf dem Zehner in Land-
schaftsbetrachtung und fröhlicher 
Frotzelei – bis ein Nachzügler verkün-
det, dass just in diesen Minuten die 

Im Naturpark Fanes finden Anfänger wie 
Steilhangspezialisten Skitouren für mehr 
als ein verlängertes Wochenende. Einige  
der Gipfel sind knapp über 3000 Meter 
hoch.

Anreise
n Auto: Durch das Pustertal, in St. Loren
zen bei Bruneck abzweigen ins Gadertal. 
In Zwischenwasser nach St. Vigil, dann  
12 km durch das Rautal zum Parkplatz bei 
der Pederühütte. 
n Öffentliche Verkehrsmittel: Via Brenner
bahnlinie zum Knotenpunkt Franzensfeste/
Fortezza. Von dort fahren regionale Züge 
nach Bruneck und Busse weiter bis St. Vigil 
und ins Rautal.

n Aufstieg:  
Zu den Hütten auf der Klein fanesalm in 1 1/2 
Stunden auf breitem, gewalztem Weg. Ge
päcktransport durch den Hüttenwirt möglich.

Beste Zeit: Gute Bedingungen für Skitou
ren meist von Ende Dezember bis Ende 
April. Nach schneereichen Wintern sind oft 
auch noch später einige rassige Abfahrten 
durch nordseitige Kare möglich.

Karte: Tabacco Wanderkarte, Naturpark 
FanesSennesPrags, 1:25.000.

Führer: Stefan Herbke: Dolomiten – 50  
Skitouren für Einsteiger und Genießer, 
Bergverlag Rother. Enthält drei Touren  
im Fanesgebiet. TourenInfo im Web:  
almenrausch.at/lavarellahuette

Unterkunft: Lavarellahütte, 2042 m,  
privat, im Winter geöffnet von Januar  
bis Ende April. Tel.: 0039/0474/50 10 79,  
rifugio@lavarella.it, lavarella.it

Tourist-Info: Tourismusverein St. Vigil  
in Enneberg, sanvigilio.com

Skitouren im Reich der Fanes

Im Inneren der 
bleichen Berge lebt das 
Volk der Fanes mit der 

Prinzessin Dolasilla.

Bergheimat: Die Wirtsleute auf der Lavarella
hütte machen den Aufenthalt zum Besuch.
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Sonne dabei sei, den Schnee in Mus 
zu verwandeln. Gerade rechtzeitig 
star ten wir in den Hang, um ihn im 
langsamen Walzer statt Breakdance 
befahren zu können, gelegentliches 
Eintauchen inbegriffen. Hanspeter 
hat unterdessen vorsorglich die Sau-
na eingeheizt, ein Angebot, das gern 
angenommen wird. Vor ein paar Jah-
ren ließ er neben der Hütte in ein zir-
ka sechs Mann großes Holzfass eine 
finnische Sauna einbauen: eine eben-
so originelle wie lobenswerte Idee. 
Und danach schmeckt der obligato-
rische Rotwein in der Nachmittags-
sonne bestimmt doppelt so gut. Seit 
es sie gibt, ist die Ücia Lavarella – wie 
der ursprüngliche, ladinische Name 
der Hütte lautet – im Besitz der Fren-
ner-Familie, und entsprechend locker 
und familiär ist die Atmosphäre im 
blitzsauberen Haus.

Schlussakkord im Rentnerfirn
Ehrensache für Gäste der Lavarella-

hütte ist natürlich die Besteigung des 
3055 Meter hohen Gipfels, nach dem 
sie benannt ist. Zwei anspruchsvolle 

Skirouten führen auf den von allen 
Seiten unnahbar aussehenden Fels-
stock des Piz de Lavarella. Unser Fa-
vorit ist der Umweg über Limojoch 
und Großfanes durch das verborgene 
Hochtal mit dem eigenartigen Namen 
Büsc dla Stlü. „Büsch dal Schlü“, er-
klärt Hanspeter den Zungenbrecher 
für Nicht-Ladiner, bedeute in etwa 
Mulde zwischen den Bergen. 

Mit unwiderstehlicher Macht hat 
sich nunmehr der Frühling gegen 
den Winter durchgesetzt. Am Mor-
gen sind die ersten vorsichtigen Zwit-
scherer zu hören; nicht mehr lan-
ge wird es dauern, bis sich die ersten 
Murmeltiere aus den Löchern wüh-
len. Und am Limojoch haben Grup-
pen von Wanderern in breiter Front 
die Skispur gelöchert. Im Kessel des 
Büsc dla Stlü gibt es kein Entrinnen 
vor den feurigen Strahlen der Märzen-
sonne, die zusätzlich von den Schnee-
flanken rundum reflektiert werden. 
Vermummt wie Beduinen zieht die 
Karawane in gleißender Spur, bei den 
letzten Touren wurde die Haut schon 
über Gebühr angerös tet. Erst bei den 
Gipfelfelsen bläst ein frischer Wind 

die Visionen von Badeseen und Bier-
gärten davon. Und sogleich beant-
wortet sich die Frage, warum ein 
Mensch bei solchen Backofentempe-
raturen noch immer im Schnee unter-
wegs sein muss. 

Groß und prächtig ist das Dolo-
mitenpanorama: Hohe Gaisl, Tofanen, 
Pelmo, Civetta, Marmolada, Sella,  
nebst zahllosen Spitzen und Klöt-
zen davor, dazwischen und dahinter. 
Tausend Meter tiefer, gerade so hinter  
einem bewaldeten Rücken hervor-
lugend, entdecken wir die Lavarella-
hütte. Nach einer rauschenden Ab-
fahrt im samtweichen Rentnerfirn, 
dem Gegenanstieg zum Limojoch 
und dem Zwischenhalt bei „unserer“ 
Bank dürfte es dort unten auch heute 
mehr als einen guten Grund zum Fei-
ern geben. Vives, heißt es dann wie-
der, während die tief stehende Son-
ne den Wein im Glas zum Funkeln 
bringt – ein Prosit auf die Berge und 
die ladinische Gastfreundschaft! o

Birgit Antes lebt als „Zugroaste“ schon seit vielen 
Jahren am Tegernsee, verlässt ihre Wahlheimat aber 
auch gern, um mit ihrem Berg und Lebenspartner 
Harald schöne Landschaften zu erforschen  von 
Norwegen bis zum stillen Bankerl am Limojoch.

Felsenwelt: Zwischen 
Dolomitbrocken geht es 
hinauf zu den rotbraunen 
„bleichen Bergen“.
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