
Aus dem Bereich Wandern: 
Rückblick 2020 und Vorschau 2021 
 
… und wieder waren wir 2020 gemeinsam unterwegs und haben wunderbare 
Stunden am Berg verbracht: 
 
Den Saisonauftakt bildete unsere Runde um den Gosaukamm. In zwei Tagen 
wanderten wir also um die „Salzburger Dolomiten“. Gestartet sind wir oberhalb 
von Filzmoos bei den idyllisch gelegenen Hofalmen. Schon hier konnten wir 
erahnen, welch herrliche Bergszenerie uns auf dieser 2-Tagestour erwarten 
würde. Über den Steiglpass gelangten wir in die wilde Felslandschaft auf der 
Ostseite des Gosaukamms. Der bekannteste Berg in diesem Gebiet ist die „Große 
Bischofsmütze“ (2.430m). Unser Weg führte uns stets unter den Felswänden 
dieses Massivs entlang Richtung Norden, immer wieder geht man dabei Kare 
aus, bis schließlich die ersten Lärchen und Fichten auftauchen… und dann 
erblickten wir unter uns den Vorderen Gosausee. Weit war es nun nicht mehr 
bis zu unserem Etappenziel, der Gablonzer Hütte. Hier konnten wir auf der 
Terrasse - bei wunderbarem Blick auf den Gletscher des Dachsteins - unser 
Abendessen genießen und den Sommerabend in entspannter Runde ausklingen 
lassen.  
 
Am nächsten Morgen machte sich eine kleine Gruppe morgens um 4 Uhr auf zu 
einer Sonnenaufgangstour auf den „Großen Donnerkogel“ (2054m). Ein bisschen 
Kraxelei war angesagt und genau richtig zum Sonnenaufgang standen wir oben 
am Gipfel und waren einfach nur überwältigt von der wunderbaren Stimmung 
und dem Panorama. Pünktlich zum Frühstück waren wir dann wieder zurück auf 
der Hütte.  
 
Nun ging es weiter auf unserem Weg um 
dieses imposante Bergmassiv… bei 
prachtvollem Wetter immer Richtung 
Süden, zunächst über Almgelände zur 
Stuhlalm und dann wieder durch wilderes 
Felsgelände zurück Richtung 
Hofpürglhütte, immer die doppelgipflige 
Bischofsmütze im Blick. Von hier stiegen 
wir dann wieder hinunter zu den 
Hofalmen… eine wirklich wunderbare 
Bergtour war das! 
 
 



 
Anfang August stand dann die Runde um die Geislerspitzen in den Südtiroler 
Dolomiten auf dem Programm, wiederum eine 2-Tagestour mit einer 
Übernachtung auf der gemütlichen Gampenalm: 
 
Los ging’s von Wolkenstein - und wieder hatten wir wunderbares Wetter! Über 
die Steviahütte gelangten wir in die für die Dolomiten so typisch wilde 
Felslandschaft und stiegen über mehrere Scharten Richtung Kreuzjoch. Einsam 
waren wir unterwegs und angetan von dieser unverwechselbaren Felsenphalanx 
zwischen Gröden und Villnöss. Die Stimmung war prächtig, die Ausblicke 
grandios, der Himmel wolkenlos und wir mittendrin in einem der schönsten 
Gebirge dieser Erde. Gegen Ende der Tour machten wir es uns auf der urigen 
Medalges Alm gemütlich, auf der uns die Hüttenwirtin von den Problemen mit 
den Wölfen und einer Initiative für betroffene Almbauern erzählte… 
Informationen also aus erster Hand… wir alle hörten gespannt zu. 
 
Von hier war es nicht mehr weit zur Gampenalm, wo man uns ein sehr leckeres 
Abendessen kredenzte. Es wurde noch ein sehr lustiger Abend…  
 
In der Nacht gewitterte es und so konnten wir am nächsten Morgen die herrlich 
frische Luft genießen, als wir unsere Runde fortsetzten. Auf dieser Seite der 
Geislerspitzen ist es zumeist lieblicher. Wir wanderten entlang des bekannten 
Adolf-Munkel-Weges, aber wie auch schon auf unserer Gosaukamm-Runde 
staunten wir, wie wenig Wanderer unterwegs waren. Zum Schluss stiegen wir 
die steile Pana-Scharte hinauf und genossen oben angekommen den Blick u.a. 
auf Lang- und Plattkofel und den grandiosen Sellablock. Wir gelangten wieder in 
Almgelände und - bedingt durch die 
Seilbahnnähe - tummelten sich hier 
viele Italiener. Auf unserem Abstieg ins 
Tal machten wir noch Halt an der 
Regensburger Hütte… und es war nicht 
zu glauben, aber genau in dem 
Moment, als wir zu unseren Autos 
gelangten, fing es an zu regnen, ein 
Tiefdruckgebiet war angekündigt. 
Wieder hatten wir so viel Glück gehabt: 
kein Regen, kein Gewitter unterwegs, 
die Tour ein Traum, die Gruppe wie 
immer gut drauf und die Hütte samt 
Essen einfach vorzüglich… 
 



 
Anfang September ging es dann wieder in die Dolomiten, dieses Mal aber in den 
östlichen und südlichen Teil... sehr einsam war es auch hier. Endlich war es 
nämlich soweit und wir konnten unseren Dolomitenhöhenweg Nr. 1 am 
Falzaregopass startend fortsetzen… 2019 mussten wir hier leider wegen einer 
massiven Kaltfront mit Schneefall abbrechen. Wieder war die Wettervorhersage 
nicht besonders rosig, aber dann kam es doch besser als erwartet und so zogen 
wir am ersten Tag los zum Rifugio Croda da Lago, das - wie der Name bereits sagt 
- ganz wunderschön auf 2.046m an einem See liegt. Leider war es nicht warm 
genug, um hier oben in die Fluten zu springen, aber immerhin genossen wir noch 
einen netten Spaziergang um den Lago Federa, bevor wir es uns endgültig auf 
der Hütte gemütlich machten, die wir fast für uns alleine hatten. Wie immer 
saßen wir an einer langen Tafel, genossen das Abendessen und freuten uns 
einfach, wieder zusammen am Berg zu sein. 
 
Es war klar: Wir kamen nicht aus, am zweiten Tag wanderten wir den ganzen Tag 
im Regen, mal mehr, mal weniger stark… den Monte Pelmo konnten wir also nur 
erahnen, aber das schlechte Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch, tapfer 
gelangten wir zum Rifugio Coldai. Ein gut beheizter Trockenraum erwartete uns 
und so konnten wir unsere nassen Sachen wieder wunderbar trocknen. 
 
Am nächsten Morgen dann die totale Entschädigung: Staunend standen wir 
frühmorgens vor der Hütte auf 2.132m und genossen den Sonnenaufgang über 
den Gipfeln der südlichen Dolomiten, es sollte ein wunderbarer Tag werden… 
zum Glück, denn die längste Etappe durch eine ganz einsame Bergwelt lag vor 
uns. Kaum hatten wir uns auf den Weg gemacht, gelangten wir zum Lago Coldai… 
das mächtige Civetta-Massiv spiegelte sich im See in derart unwirklicher Weise, 
dass wir alle nur noch vollkommen überwältigt am Ufer standen und Fotos 
machten. Irgendwann rissen wir uns los von diesem grandiosen Anblick und 
zogen weiter, denn wir hatten ja noch viel Weg vor uns. Am Rifugio Tissi, einer 
der schönstgelegenen Schutzhütten an dieser Höhenroute, kamen wir aber nicht 
vorbei ohne Einkehr. Ab hier wanderten wir dann weiter durch eindrucksvolle 
Berglandschaft. Ungefähr auf der Mitte stärkten wir uns dann noch am Rifugio 
Vazzolèr, um die letzten vier Stunden in Angriff zu nehmen. Das Wetter war ein 
Traum und so genossen wir den langen Weg immer entlang des Civetta-Massivs 
bis zu unserer letzten Station auf unserem Dolomiten-Höhenweg - dem Rifugio 
Carestiato, einer Hütte in herrlicher Aussichtslage. Die Sonne schien noch auf die 
kleine Terrasse, es tat gut anzukommen. Unseren letzten Abend in den 
Dolomiten genossen wir bei unserem gemeinsamen Abendessen und waren uns 
alle einig, dass wir im nächsten Jahr wieder Richtung Dolomiten aufbrechen 
würden. 



 
 
Die letzte Tour sollte dann Ende 
September in die Kalkkögel, die 
„Nordtiroler Dolomiten“, gehen, aber das 
war genau das Wochenende, an dem es ab 
ca. 1.500m einen halben Meter 
Neuschnee geben sollte und somit war 
dieses Projekt dann leider nicht mehr 
umzusetzen. Die Hüttenwirtinnen Karin 
und Andrea hatten größtes Verständnis 
für unsere Absage, und so verschoben wir 
die Tour ruhigen Gewissens also ins 
nächste Jahr… 

 
… ich freue mich schon jetzt wieder auf unsere gemeinsamen Bergtouren, 
natürlich sind wir alle bereits recht zusammengewachsen, so viele gemeinsame 
Hüttenabende und -übernachtungen, das schweißt einfach zusammen. Grad 
schön war’s, dieser Bergsommer, der uns so viel tolles Bergwetter beschert hat… 
Corona konnte uns nichts anhaben, den Ansturm in die Berge im Einzugsbereich 
von München haben wir nicht mitbekommen… wo wir waren, war es zum 
größten Teil sehr, sehr ruhig, wir haben es sehr genossen und kamen alle immer 
g’sund zurück ins Tal. 
 
Für 2021 haben wir uns also vorgenommen, wieder in die Dolomiten zu gehen… 
so wird es im Juli eine Tour geben, bei der wir von einem Standort (drei 
Übernachtungen) in der Nähe von 
Sexten starten und auf vier 
eindrucksvollen Bergwanderungen 
unterwegs sein werden. 
 
Im Juni geht’s dann zu einer 2-
Tagestour in die Lechtaler Alpen, wo 
wir im Parzinn die Kogelseespitze 
besteigen und auf der Steinseehütte 
übernachten werden. 
 
Außerdem werden wir natürlich in die 
Stubaier aufbrechen, um dann endlich 
der Adolf-Pichler-Hütte einen Besuch 
abzustatten und die Kalkkögel samt Gipfel zu erkunden. 



 
Ich freu’ mich schon wieder riesig auf unsere gemeinsamen Bergerlebnisse! 
Eure Anke 
 
 
 


