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Die Klettersteige, die von den italienern „eisenwege“ genannt wer-
den, wurden in den Dolomiten zwar nicht erfunden, doch ist das 
Angebot in den schroffen und senkrecht aufsteigenden Felsformati-
onen unvergleichbar groß und vielseitig.

Andreas Jentzsch und Dieter Wissekal, Wien

D ie Palette an Klettersteigen 
reicht vom versicherten 

Höhenweg über extreme Fer-
ratas auf die 3.000er bis hin zu 
ganzen Gebirgsdurchquerungen. 
Viele Dolomitensteige erinnern 

uns aber auch an ein dunkles Ka-
pitel unserer Geschichte. Im Ers-
ten Weltkrieg wurde an der Do-
lomitenfront erbittert gekämpft. 
In diesem Stellungskrieg ent-
standen zahlreiche Versorgungs-

steige, die in den Fels gesprengt 
und mit Eisensicherungen verse-
hen wurden. Später wurden viele 
dieser Kriegssteige zu richtigen 
Klettersteigen ausgebaut, die  es 
uns heute ermöglichen, auch 

Vie ferrate 
Klettersteige in den Dolomiten
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einmal im Inneren des Berges 
aufzusteigen. Von dieser Be-
sonderheit abgesehen, erfor-
dern die großen Dolomiten-
steige, im Vergleich zu den oft 
seilbahnoptimierten Steigen 
unserer Heimatberge, alpi-
nistisches Können und sehr 
gute Kondition. In der Folge 
stellen wir vier der interes-
santen Ziele vor. 

Auf das Dach  
der Dolomiten

Die Marmolada ist mit 
3.343 m das vergletscherte 
Dach der Dolomiten, hat den 
größten Gletscher, die längste 
Seilbahn und auch einen der 
ältesten Klettersteige. Letzte-
rer führt über den Westgrat 
direkt zum höchsten Punkt 
und ist dank des Korbliftes 
auch gut zu erreichen. Der 
Zu – und Abstieg über den 
Gletscher erfordert eine ent-
sprechende Ausrüstung. Von 
der Forcella della Marmolada, 
2.896 m, in der alte Bunker 
der ehemaligen Dolomiten-

front stehen, zieht der plattige 
und wunderschöne Westgrat 
Richtung Gipfel. Hunderte 
Trittstifte ermöglichen den 
Ferratisten ein genussreiches 
Höhersteigen in gemäßigtem 
Schwierigkeitsgrad, der einen 
Blick in die fast 1.000 m ho-
he Südwand der Marmolada 
erlaubt. Nach oben hin legt 
sich der Grat zurück und der 
Gipfel taucht langsam auf, 
unmittelbar daneben die be-
scheidene Hütte Capanna 
Punta Penia. Den Ausblick 
dort oben in Worte zu fassen 
ist kaum möglich, denn auf 
keinem anderen Punkt der 
Dolomiten hat man so einen 
großartigen Rundblick auf die 
umliegenden Berge und die 
vielleicht nächsten Ziele. Der 
Abstieg erfolgt direkt nach 
Norden über den Normal-
weg und bietet neben dem 
obligaten Gletscherteil noch 
einmal leichtes Klettersteig-
feeling. 
(Marmolada-Westgrat, 
3.343 m, B, 1.000 Hm, 4 Std., 
Abstieg 2 Std.) 

links:

Am Westgrat der Marmolada

Foto: D. Wissekal 

unten:

Am Gipfel des Monte Civetta, 3.220 m 

Foto: A. Jentzsch
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Civetta  
Überschreitung

Von der Marmolada hat man 
einen perfekten Blick in die 
senkrechten Nordwestwände 
der Civetta, die aufgrund der 
Höhe und Ausrichtung eini-
ge der kühnsten Bergfahrten 
der Dolomiten beheimaten. 
Der Klettersteiggeher kann den 
3.220 Meter hohen Gipfel nord-
südseitig überschreiten, wobei 
der normalsterbliche Geher am 
besten einen Zwischenstopp 
im bescheidenen Rif. Torrani 
unterhalb des Gipfels einlegt, 
da die Überschreitung auch als 
Zweitagestour eine Herausfor-
derung darstellt. Von Norden 
führt von der Coldai-Hütte die 
mittelschwere Ferrata Alleghe-
si zum höchsten Punkt. Im Sü-
den geht die kurze, aber extrem 
schwierige Ferrata Tissi zum 
Rif. Torrani hinauf. Wem der 
Schwierigkeitsgrad D zu hoch 
ist oder es doch nur bei einem 

der beiden Vie ferrate belassen 
möchte, schummelt sich einfach 
über den Normalweg nach Os-
ten hinunter, auch dort warten 
einige Drahtseile auf den Berg-
steiger. Die Überschreitung der 
Civetta ist sehr anspruchsvoll 
und der Abstieg über den Nor-
malweg ist nicht an allen Stellen 
optimal versichert.
(Via ferrata degli Alleghesi, 
3.220 m, C, 2.000 Hm, 7 Std., 
Abstieg 4 1/2 Std.
Via ferrata Attilio Tissi, D, 1.600 
Hm, 5 Std., Abstieg 3 1/2 Std.)

Auf die kleinere Tofana  

Auch Teile dieses Ziels, der Via 
ferrata Giovanni Lipella, sind von 
der Marmolada einsehbar. Der 
Hauptteil des 1967 eröffneten, 
etwa 3,3 km langen Steiges liegt 
jedoch an der Westseite der To-
fana di Rozes, 3.225 m, mit den 
scheinbar endlosen, meist brei-
ten Felsbändern, mächtigen 
Schluchten und einem gewal-

tigen Panorama bis zur Fanes-
gruppe. Zusammengefasst ein 
schwieriger, großartiger, klas-

sischer Dolomiten-Klettersteig. 
Bevor man allerdings die tolle 
Aussicht genießen kann, kommt 
ein weiterer wichtiger Ausrüs-
tungsgegenstand bei diesem 
Dolomitensteig zum Einsatz. 
Bestückt mit einer Stirnlampe 
sind etwa 120 stockdunkle Hö-
henmeter im Berginneren zu 
bewältigen. Angesichts der Hö-
henlage und der im oberen Teil 
konzentrierten Schwierigkeiten 
ist es beruhigend, dass der Klet-
tersteig über zwei Notausstiege 
verfügt. Der Abstieg zum Aus-
gangspunkt erfolgt über einen 
Schotterrücken. 
(Via ferrata Giovanni Lipella, 
C/D, 1500 Hm, 5 Std., Abstieg 
2 1/2 Std.)  
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im Mittelteil der Via ferrata degli Alleghesi

Foto: A. Jentzsch

Klammerleiter am Westgrat der 

Marmolada

Foto: D. Wissekal



Giro del Sorapis 

Wer wie täglich tausend 
andere einmal zur Auronzo-
hütte bei den Drei Zinnen 
gefahren ist, dem ist auf dem 
Rückweg hinter dem Misu-
rinasee ein mächtiger, vielen 
unbekannter Gebirgsstock 
aufgefallen: die Sorapis. Um 
den gleichnamigen höchsten 
Punkt dieser Gruppe schlän-
geln sich drei Steige, die man 
aufgrund der guten Biwak- 
und Hütteninfrastruktur zu 
einem Zweitagesgiro zusam-
menhängen kann. Bei dieser 
Tour ist man nahezu alleine 
unterwegs. Vom Passo Tre 
Croci geht es gemütlich zum 

Rifugio Vandelli hinauf, ein-
gebettet im Kessel des Circo 
del Sorapis mit kaum noch 
sichtbaren Gletscherresten 
und einem schönen Berg-
see. Dort angekommen, steht 
man vor der Wahl, rechts- 
oder linksherum zu beginnen. 
Links führt die gut versicherte 
Ferrata Vandelli steil durch die 
Westabstürze der Sora el Fo 
und rechts geht es erst einmal 
lange zu Fuß zu einer Schar-
te vor dem Herzstück der So-
rapis-Runde, dem Cengia del 
Banco, einem riesigen Geröll-
band, das 1.300 m senkrecht 
ins Boitetal abfällt. Das Band 
kann rechts und links nur 
über steile und schwierige 

Felsstufen erreicht werden. 
Dort liegt auch die Lösung des 
Problems versteckt, denn die 
Schwierigkeiten und teils un-
gesicherten Kletterstellen die-
ser kurzen Stufen haben es in 
sich und zwingen den schwä-
cheren Geher, mit der Ferra-
ta F. Berti zu beginnen. Das 
Verbindungsglied zwischen 
den beiden mittelschweren 
Steigen ist der Sentiero Mina-
zio, der unterhalb des Biwaks 
Slataper, dem mit 2.600 m 
höchsten Punkt der Runde, 
höhenwegähnlich und mit 
wenig Eisen auf einem Band 
zum Comici-Biwak führt. Zu-
rück geht es über die gut versi-
cherte Ferrata Vandelli. 
(Große Sorapis-Runde (Via 
ferrata Francesco Berti; Sen-
tiero Carlo Minazio; Via fer-
rata A. Vandelli), C, UIAA 2, 
1.400 Hm, Gesamtzeit 12 1/2 
Std.)                    n
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KleTTerSTeiGFÜHrer
Dolomiten – Südtirol – Gardasee
Neuer Topo-Klettersteigführer mit allen loh-
nenden Klettersteigen in den Dolomiten, 
Südtirol, am Gardasee und in der Brenta in 
einem Band inkl. DVD-ROM mit Videos und 
Tourenblättern, ISBN 978-3-902656-02-5, 
EUR 29,95 www.alpinverlag.at


