
  

  

Wanderfahrt nach San Martino di Castrozza vom 20.06.-28.06.2014 

23 TN ab ASL, Abfahrt 20:00. Fahrt gemeinsam mit Chemie Leuna.  

Als wir hinter dem Brenner abwärts durch Italien rollten, lohnte es sich wieder, die Augen 

aufzumachen. Kurz hinter Bozen (Abfahrt Neumarkt Auer) verließen wir die Autobahn und es ging 

über Montagna, Cavalese und Predazzo zum Rolle Pass nach San Martino. 

Samstag, 21.06.14 

Nach Einchecken und Frühstück wanderten wir zur Malga Ces. Eine kleine Gruppe ging weiter in 

Richtung Colbricon-Seen. Der Corbricon, mit seinen 2602m, gegenüber ist ganz schön gewaltig. 

Wir gingen noch zur Malga Rolle, am Rolle Pass. Dabei kamen wir am Paradiso-Sessellift vorbei, 

den wir am Mittwoch im Plan haben. Nach kurzem Aufenthalt an der Malga Rolle machten wir uns 

wieder auf den Rückweg und kamen gegen 17:00 wieder im Hotel an. + 770Hm, 14 km 

 

Sonntag, 22.06.14 

Für heute war die Auffahrt mit der Col Verde und Rosetta-Seilbahn geplant. Der Himmel war 

richtig schön blau und so machten wir uns um 9:00 auf den Weg zur Talstation. Die 1. Seilbahn 

brachte uns zur Mittelstation. Hier stiegen wir in eine große Gondel um, die im Gegenverkehr fuhr. 

Unterwegs sahen wir den steilen Aufstiegspfad, der sich in Serpentinen, die teilweise mit Schnee 

verdeckt waren, zur Bergstation wand. 

Oben waren Wegweiser da, aber keine Wege. Ringsum nur Schnee. Von der Terrasse der Berg-

station konnten wir ins Tal auf San Martino hinuntersehen. Gegenüber waren der Tognola, 

Colbricon, Cavalazza und noch mehr Berge zu sehen. Wir einigten uns, erst mal den Ausblick zu 

genießen. Dann fuhr ein Teil der Gruppe wieder zur Mittelstation und wanderte von dort, unter 



  

Führung von Angela, über die Malga Civertaghe nach unten. 

Der Rest ging in Richtung Rosetta-Baude (Schneehöhe ca. 2m). Ronald und ich beschlossen, noch 

ein Stück weiter, in Richtung Weg 708/709 (Fradusta-Gletscher) zu gehen. Wir mußten nach 

Gefühl gehen, denn außer ein paar Wegweisern, die aus dem Schnee ragten, war nichts zu sehen. 

Nach knapp 2h kehrten wir auch um. Inzwischen stiegen Wolken aus dem Tal auf und vor uns 

wurde es nebelig. Im Schnee zu laufen, war recht mühsam und es ging ständig kleine Hügel hoch 

und runter. Wir stiegen dann noch zur Rosetta-Spitze (2743m) hoch. 

Montag, 23.06.14 

Am Montag ließen wir uns mit dem „alpetour-Bus“ zum Rollepass (Spitzkehre) fahren. Hier stiegen 

wir aus und wanderten in Richtung der Hütte Segantini. Wir wollten zum „Pensante Cristo“ auf 

dem Castellazzo wandern. Es war ziemlich heiß. Wir stiegen auf dem breiten Fahrweg zum Rifugio 

Cervino hoch. Hier begrüßte uns ein netter Hüttenhund. Ronald hatte eine Abkürzung entdeckt. 

Ich ging mit dem Rest zur Segantini-Hütte weiter. Hier trennten wir uns. Angela übernahm die 

Gruppe. Jürgen und ich wollten in Richtung Rifugio Monte Mulaz weiter gehen. Der Talweg war ein 

alter Transportweg aus dem 1. WK und recht bequem. Wir bogen dann auf den Pfad 710 ab, von 

dem wir einen schönen Blick zum Castellazzo hatten. Da wir hier an der Nordseite aber bald auf 

steile Schneefelder stießen, kehrten wir um und gingen unseren Vorläufern zum Castellazzo nach. 

Oben angekommen erschloß sich uns ein weiter 360°-Blick, zum Monte Mulaz, in Richtung 

Marmolada, zum Paneveggio, Rolle-Pass und in Richtung San Martino. Im Berg waren auch Reste 

von befestigten Stellungen aus dem 1. WK zu sehen. 

Unten trafen wir uns wieder mit den anderen Wanderfreunden.  Ronald war in Richtung Malga 

Venegioata gegangen und dann über den Rundweg zurückgekommen. Gemeinsam fuhren wir mit 

dem bestellten Bus zurück nach San Martino.  

Dienstag, 24.06.14 

Heute war die Ausfahrt in Richtung Bassano di Grappa. Barbara, Sonja und ich fuhren mit dem 

Linienbus nach Fiera. Wir machten einen kleinen Stadtbummel, kauften für Barbara schicke 

Schuhe, Eis und noch ein bißchen was. Dann machten wir uns zu Fuß auf den Rückweg nach San 

Martino. Unser Wanderweg führte am Cismon-Bach gemütlich bergauf. Es wäre aber zu einfach 

gewesen, wenn es immer so weiter gegangen wäre. Deswegen hatten die italienischen Wegewarte 

unterwegs einen Linksschwenk eingebaut, der uns in Richtung Malga Crel führen sollte. Dazu 

hatten wir aber keine Lust und so probierten wir, auf dem Talweg am Wasserkraftwerk, unterhalb 

von Civertaghe, weiter zu kommen. Der Weg war aber gesperrt und führte wahlweise an ein Tor, 

hohe Mauern oder unwegsames Gelände. So blieb uns nichts anderes übrig, als zurück zu gehen 

und den Wanderweg 717 bergauf zu nehmen. Dieser zog sich ewig hin, bis wir die Malga 

Civertaghe errichten. Diese war heute geschlossen. So machten wir nur eine kleine Pause. Da 



  

  

meine Begleiterinnen versicherten, dass der ausgeschilderte Weg ins Nichts führte, wählten wir 

den Fahrweg und kamen problemlos, nur etwas erschöpft, in San Martino an. 

Mittwoch, 25.06.14 

In der Nacht und früh regnete es. Deshalb strichen wir die Paradiso-Seilbahn. Baldur hat heute 

Geburtstag. Angela macht eine eigene Tour zum Lago Calaita. Die Übrigen fahren mit dem 

Linienbus noch mal nach Fiera und bummeln durch die Innenstadt. In der Ferne erblickten wir im 

Canali-Tal eine Burg auf einem steilen Felsen, die unsere Neugier weckte. Da wollten wir hin. Also 

machte sich eine Gruppe von 5 Leuten in Richtung der Burg auf. Die 1. Schwierigkeit, eine 

Bachdurchquerung konnten wir dank der Besonnenheit meiner Mitwanderinnen noch verhindern. 

Wir fanden eine Brücke. An der Kapelle Madonna della Luce machten wir Pause. Dann ging es 

noch mal steil bergauf, bis wir die Felswände des Castelpietra erreichten. Die Felsen werden von 

Bergsteigern für Kletterübungen genutzt. Es waren jede Menge Karabinerhaken in den Fels 

gehauen. Dann fand ich eine wag-halsige Stahltreppe, die schon beim bloßen Ansehen schwankte. 

Wir gingen einmal um die Burg herum, bevor wir auf die weitere Besteigung verzichteten. In Fiera 

hatten wir noch Zeit für eine Tasse Kaffee. Abends fand der Informationsabend des Ortes statt, an 

dem alle Plätze hatten und es Kostproben regionale Köstlichkeiten gab. 

Donnerstag, 26.06.14 

Heute fand die Ausfahrt nach Venedig statt. Nachdem die Venedig-Fahrer weg waren und die 

Anderen das Frühstück geschafft hatten, machten wir uns auf den Weg zur Tognola-Seilbahn. 

Inzwischen kannten wir uns schon etwas in San Martino aus und kamen gut nach oben. Irene war 

das zu wenig. Sie nahm deshalb den Weg zur Seilbahn 2x. 

Über die Malghetta Tognola kamen wir auf den Hangweg in Richtung Malga Valcigolera. 



  

  

Eine Bachüberquerung auf wackliger Brücke und eine ohne Brücke lockerten den Weg auf. Dann 

trennten wir uns wieder. Eine Gruppe nahm den Weg bergab nach San Martino. 4 Wanderfreunde 

machten noch einen Abstecher zum Lago Colbricon. 

Jürgen hatte heute eine Tour zum Rifugio Velo della Madonna, dem Startort für Klettertouren, 

gemacht. 

Freitag, 27.06.14 

Für heute hatte Angela eine Tour im Tal der Blumen ausgesucht. Wir hatten dazu den Bus mit 

Claudio bekommen. Bis Canal San Bovo ging es ganz gut. Dann wurde die Straße so schmal, das 

der Gegenverkehr nur an einigen Stellen passieren konnte. Auch wurden die Kurven immer enger. 

Dann sagte uns Claudio, dass es nicht mehr weiter geht und drehte in einer Kurve, mit Hilfe eines 

Waldweges um. So blieb uns nichts anderes übrig, als auszusteigen und hier noch ein Stück zu 

wandern. In San Bovo machten wir dann noch eine Kaffeepause, ehe uns Claudio wieder abholte. 

Samstag, 28.06.14 

Gabi hat heute Geburtstag. Nach dem Frühstück fuhren wir mit vielen neuen Eindrücken wieder 

nach Hause. 

 

Peter Schultze 


