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Dolomitenfahrt Pala Gruppe vom 07.09. bis 15.09.2007 

 
Nach einjähriger Pause startete am 7. September eine weitere Auflage unserer traditionellen 
Dolomitenfahrt. Ziel sollte diesmal die Pala Gruppe sein u.a. mit der vielgelobten und beschriebenen 
Schleierkante an der Cima della Madonna. Dabei waren wieder Fegin, Andreas, Matz und ich, der Kuno. 
Schade, daß Tommy nicht mit dabei war, denn er gehört ja ebenfalls zum harten Kern. Wolfram Lorenz 
mit seinem Spannemann Thomas Freier mußte leider aufgrund eines Unfalles absagen. Dasselbe  traf auf 
unseren Frank zu, der, schmerzgeplagt mit der baldigen Aussicht auf eine neue Hüfte, ebenfalls nicht 
mitfahren konnte. Wir, die Gott sei Dank gesunden, wünschen natürlich gute Besserung. 
Die ersten 4 Übernachtungen auf der Velo Hütte im Gebiet der Cima della Madonna waren bestellt, die 
entsprechenden Kletterführer und Karten gesichtet sowie Verpflegung und reichlich Getränke an Bord, 
also konnte es am Freitag, den 7.9. gegen 16 Uhr losgehen. Matz hatte wieder seinen (neuen) Bus zur 
Verfügung gestellt, für eine bequeme Reise war also gesorgt.  
Ziel war der Ort San Martino di Castrozza als Ausgangspunkt unserer Touren. Nach Mitternacht 
erreichten wir wohlbehalten unser Ziel, nachdem vorher noch Andreas in München an Bord gekommen 
war. Erwähnenswert ist noch die abenteuerliche Fahrt zum Parkplatz für den Aufstieg zur Velo Hütte. 
Nach dem Frühstück ging es in ca 2 ½  Std zur Velo Hütte (2358 m), wo wir unser Zimmer beziehen 
konnten. Die Velo Hütte verdient das Prädikat ausgesprochen gemütlich, wobei die freundliche 
Wirtsfamilie wesentlich dazu beiträgt.  
Am Sonntag ging es mit der Kletterei richtig los, wobei die einzelnen Touren im anhängenden 
Tourenverzeichnis aufgeführt sind. Erste Ziele, der Sass Maor und die Cima della Madonna. 
Erwähnenswert vielleicht der Winklerkamin auf die Cima della Madonna als ausgesprochenes 
Schnäppchen für den Nachsteiger mit Rucksack (lt. Fegin). 
Am Montag dann die lang ersehnte Bergtour auf die Cima della Madonna über die Schleierkante. Über 
das Wetter gibt es nur zu berichten, daß es immer schön war. Natürlich kann es im Herbst auch schon 
etwas frischer sein. Wir wurden nicht enttäuscht. Im Kletterführer steht  …begeisternde Kletterei auf 
eisenfestem reichlich griffigem Palafels. Beinahe ein Muß für jeden Palakletterer… Dem muß ich 
bedingungslos zustimmen, allerdings ist die Kante nicht zu unterschätzen. Das trifft besonders auf die 
Orientierung zu und die 5er Stellen sind auch ganz schön knackig. 
Am Dienstag wurde dann umgesetzt in das Gebiet um die Rosetta Hütte (2580 m). Vorteil - die Hütte ist 
mit der Seilbahn zu erreichen, Nachteil - viel Betrieb. Darunter leidet etwas die Gemütlichkeit, was aber 
die Wirtsleute mehr als ausgleichen; nett und unkompliziert.  
Höhepunkt war sicher am Donnerstag die Pala di San Martino (2996 m) über den Südwestpfeiler (Gran 
Pilaster) 4-, mit einer Wandhöhe von 600 m. Auf diese Idee waren natürlich schon andere gekommen, 
denn am Einstieg versammelten sich noch 3 weitere Seilschaften. Ein Problem kann werden, wie auch bei 
anderen Dolomitentouren, der komplizierte und ausgesetzte Abstieg. Die Bergfahrt ist also wirklich erst 
im Tal zu Ende. Ich hatte mir eine Auszeit für eine Wanderung genommen und konnte die Bekanntschaft 
mit einem wunderschönen, anspruchsvollen Wandergebiet machen. 
Der Freitag gestaltete sich für mich dann fast noch zur Horrortour. Mit Fegin zusammen auf die Cusiglio 
(2510 m) über die Nordwestkante, 3-.  Alles was im Führer an Zeiten angegeben war konnte man 
vergessen. Wir sind früh um 8 h aufgebrochen und konnten erst gegen 21.15 h unser erstes Tagesbier auf 
der Rosetta trinken. Daß wir dann noch etwas zu Essen bekamen war für die Wirtsleute eine 
Selbstverständlichkeit (ist nicht überall so). Der Abstieg war sehr kompliziert und ich glaube ohne 
Fegin’s Handzettel würden wir noch heute dort in irgendeiner Schlucht herumirren. Als Bonbon dann 
noch der Aufstieg über 670 hm vom Col Verde zur Rosetta, denn die letzte Seilbahn war schon lange 
ohne uns abgefahren.. 
Am Sonnabend war dann unser letzter Tag und Andreas hatte wie immer während unserer Tour 
Geburtstag. Da dies gleichzeitig unser Abreisetag war konnten wir gar nicht so richtig feiern. Unabhängig 
davon, alles Gute, Gesundheit und noch viele schöne Bergfahrten.  
Wir sind alle gut daheim gelandet und auch diese Fahrt hat schon wieder neue Pläne und Ideen geboren. 
Ich hoffe, daß einige davon in Erfüllung gehen. 
Das wünscht Euch und sich, der 
 
Kuno  



 Seite 2 von 2    

 

 

Tourenverzeichnis 
 

08. 09. Cima della Stanga 2550 m 
Normalweg   Andreas, Matz, Fegin 
  
09.09. Cima della Madonna 2733 m 

Winklerkamin  IV  Andreas u. Fegin 
 
 Sass Maor  2814 m 

Normalanstieg IV  Matz, Kuno 
    Andreas u. Fegin 
 
 Cimerlo   2505 m 

Klettersteig   Matz, Andreas, Fegin 
 

10.09. Cima della Madonna 2733  m 
Schleierkante V+  Matz, Kuno 
    Fegin u. Andreas 
 
12.09. Anticima di Roda  2694 m 

Südwestpfeiler IV+  Fegin, Kuno 
    Matz u. Andreas 
 

13.09. Pala di San Martino 2694 m 

Gran Pilaster IV-   Matz, Fegin, Andreas 
 
 
14.09. Cusiglio   2510 m 

Nordwestkante III+  Fegin, Kuno 
 
 
 Nuvolo   3075 m 

Normalweg   Matz 
 
 
15.09. Rosetta   2742 m 

Normalweg   Kuno, Fegin 
 
 
 
 
 
Noch ein paar Worte in eigener Sache: 
Ich bin bei allen unseren vier Dolomitentouren dabeigewesen und konnte mir mit Eurer Hilfe noch so 
manchen Bergsteigerwunsch erfüllen. Stellvertretend dafür sollen stehen die Guglia Brenta, die 
Vajolettürme, die Civetta und schließlich die Cima della Madonna über die Schleierkante. Dafür 
möchte ich mich bei Euch ganz herzlich bedanken. Im nächsten Jahr werde ich 70 und ich denke für 
die nächste Tour 2008 solltet Ihr ohne mich planen. Dabei wünsche ich Euch viel (Vor)Freude und 
dann auch den erhofften Erfolg. 
 
Alles Gute von Eurem Bergfreund Kuno  
           


