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Pragser Dolomiten/Italien 
 

Datum:  9. bis 11. Febr. 2019 

Teilnehmer:  Edith, Toni, Alois, Barbara, Marina, Josef R.,  

Elisabeth, Maria, Wolfgang, Irmi 

Tourenführer:  Hildegard S. + Erich F. (Gesamtorganisation 😊) 

 

Ausgangspunkt:  Pragser Wildsee 
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INFO: 

Der erste Tag „WOWH“, der zweite Tag „MAU“, der dritte Tag „SCHAU“ – so 

könnte man unser Skitourenwochenende in den Pragser Dolomiten kurz und 

bündig beschreiben. 

Wenn man es aber etwas länger haben will, hört es sich etwa so an: 

 

1.TAG: 

Bei blauem Sternenhimmel trafen wir uns um 6 Uhr in Kuchl und kamen um 

kurz nach 10 Uhr bei Sonnenschein am Parkplatz beim Pragser Wildsee (1494m) 

an.  
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Bestens gelaunt und voller Tatendrang überquerten wir den tiefgefrorenen See 

und stiegen durch das „Nablinger Joch“ Richtung  Ofenmauer (2458m) – unser 1. 

Zwischenziel. 

Es folgte eine kurze Abfahrt zur Seekofelscharte.  
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Das Wetter war noch immer strahlend schön, die Gruppe sichtlich motiviert 😉 

und auch der Tag hatte noch seine Reserven. Nach einem kurzen Rundumblick 

beschlossen wir den Seekofel (2810m), das eigentliche Wochenendhighlight, 

bereits am ersten Tag in Angriff zu nehmen. 

Wir packten unsere Skier auf den Rucksack und stiegen die ersten 200 

Höhenmeter am Grat steil aufwärts. Eine Herausforderung, da nur lockerer 

Pulverschnee den Felsen bedeckte. 

 

Nach dieser anspruchsvollen Tragepassage schnallten wir die Skier wieder an 

und machten uns so an die weiteren 200 Hm. 

Das gesamte Dolomitenmassiv – die 3 Zinnen, die Tofana , der Langkofel etc. – 

bot einen überwältigenden Rundumblick und war zugleich treibende Kraft für 

den weiteren Anstieg. 
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Am Gipfel angekommen, ließ uns der kalte Wind allerdings nicht sehr viel Zeit 

zum rasten.  

 

 

Einige Schwünge den Gipfelhang hinunter (tlw. steinig – autsch!) und mit den 

Skiern auf den Rucksack, ging es zu Fuß den steilen Felsabschnitt, wieder bis zur 

Seekofelscharte, retour. 

Nun aber folgte noch ein langer Weg bis zur Unterkunft. 

Die Kräfte schwanden – der Gipfelerfolg und die Sonnenuntergangsstimmung 

trieben uns allerdings voran. 

Pünktlich um 18 Uhr erreichten wir unser endgültiges Tagesziel - die Sennes 

Hütte (2116m). 
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Die Hütte war uns vom ersten Augenblick sympathisch. Die Zimmer mit oder 

ohne Dusche – alles äußerst sauber – das Hüttenpersonal geduldig und 

freundlich und das Essen köstlich - Tagliatelle mit Hirschragout, Polenta mit 

Pilzen, ein Bergsteigeromelette, Spagetti in allen Variationen und dazu ein  

reichhaltiges Kuchenbuffet. Die Strapazen des ersten Tags waren somit schnell 

vergessen – der ganze Tag war einfach nur „WOWH“. 
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2.TAG: 

Um ½ 8 Frühstück, um ¾ 9 Abmarsch – das Wetter grau in grau. Aufgrund der 

bereits am Vortag bekannten Wetteraussichten, war unser Ziel für diesen Tag 

bereits bescheiden überschaubar geplant – der „Monte Sella die Sennes 

(2787m)“ – der Hausberg mit knappen 800 Höhenmetern  -  und falls sich das 

Wetter unerwartet bessern sollte, könnten wir ja immer noch….- aber das 

Wetter besserte sich nicht – im Gegenteil – je höher wir gelangten, desto 

schlechter wurde die Sicht – es war total nebelig – ein „White out“ sozusagen. 

Darum war auf 2400 m auch nicht mehr die Frage „stop or go“, sondern nur 

mehr – Felle herunter und die Aufstiegsspur zurück – irgendwie einfach „MAU“. 

Wir ließen den Tag mit einer heißen Dusche, einen kurzen Nachmittagsschlaf 

und einem genussvollen Abendessen ausklingen.  
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3.TAG: 

Die Nacht war stürmisch mit Wind und Neuschnee. Der Himmel zeigte sich 

bedeckt mit einigen blauen Flecken. Wir gingen durch tiefverschneites, 

wunderbar kupiertes Gelände zurück Richtung Seekofelhütte, fuhren im 

Tiefschnee hinunter Richtung „Nablinger Joch“ und gingen wie geplant 

Richtung Osten zum Kleinen und Großen Jaufen (2372m + 2480m). 
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Nachdem wir beide Gipfel erreichten, folgte eine rassige Abfahrt durch die 

„Stadltorlahne“. Der Name kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr – aber 

wir hatten ein relativ gutes und sicheres Gefühl. Die steile Rinne führte uns 

direkt bis zum Ufer des Pragser Wildsee, den wir überquerten und somit 

wieder zum Auto gelangten.  

 

 

 

Ein Tag mit herrlichen Eindrücken, ein Tag mit vielen visuellen Highlights – 

einfach nur „SCHAU“. 
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Insgesamt war es ein verlängertes Wochenende mit Bergkameraden die in Kauf 

nehmen, wenn man hineinbeißen muss, die Abstand halten können, wenn es 

erforderlich ist, die Verständnis haben, wenn man mal umdrehen muss, die 

stolz sind, wenn man etwas Besonderes geschafft hat und die ihre Freude 

zeigen, wenn es einfach nur schön ist – und das war es auch für mich 😊. 

Erich Franek  

 

 

 

 

 

http://www.alpenverein.at/kuchl/
mailto:mair.h@sbg.at


Österreichischer Alpenverein + Sektion Kuchl + 5431 Kuchl, Georgenberg  295  
Url:  www.alpenverein.at/kuchl/  + + + + + +   Email: alpenverein.kuchl@sbg.at  

     Autor: Franek Erich, alpin.team kuchl 

 

Tourübersicht: 

Bild 1: 

1. Tag:  Pragser Wildsee - Richtung Ofenmauer (orange) – Seekofel - Hütte 

2. Tag:   Hütte – Ofenmauer – kl. + gr. Jaufen – Stadltorlahne - Parkplatz 

 

            

                       zur Ofenmauer 
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Bild 2: 

1. Tag:  Ofenmauer – Seekofel (orange) 

  Seekofelscharte – Hütte (gelb) 
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