
 
Zu Fuß über die Alpen –  
 

das sind 20 000 Höhenmeter, verteilt auf 400 Kilometer. 
Eine solche Tour türmt sich vor dem Wanderer auf wie das 
Bergmassiv selbst. 
 
Aber wenn die ersten steilen Auf- und Abstiege hinter einem 
liegen, dann wird die Weitwanderung von Deutschland 
nach Italien immer mehr zum Genuss. Wenn keine 
Wetterkapriolen oder Gesundheitsprobleme 
dazwischenkommen, sind die Alpen von München aus in gut 
drei Wochen bezwungen. Und wer mehr Zeit hat, kann von 
Belluno aus noch fünf Etappen dranhängen und das Ende 

seiner Tour auf dem Markusplatz in Venedig feiern. 
 
Ein Klassiker unter den Alpenüberquerungen ist der «Traumpfad München-Venedig», vor mehr als 30 
Jahren vom Hobbywanderer Ludwig Grassler ausgearbeitet. Für sie gibt es sogar einen festen Termin: 
Jedes Jahr am 8. August um 8.00 Uhr treffen sich «Venedig-Geher» auf dem Münchener Marienplatz, 
um den Traumpfad in Angriff zu nehmen. 
 

Wer sich die ersten, noch flachen Etappen sparen möchte, 
legt am besten in Bad Tölz los. Auf der Strecke über die 
Benediktenwand zur Tutzinger Hütte kann der Wanderer 
auch gleich testen, ob seine Fitness reicht und er gut genug 
vorbereitet ist. Über Vorderriß geht es dann nach Tirol hinein 
zum Karwendelhaus, einer großen und in der Hauptsaison 
trotzdem oft rappelvollen Hütte auf 1800 Metern Höhe. Es 
lohnt sich, Übernachtungsplätze rechtzeitig zu reservieren - 
vor allem, wenn man nicht gerne im Massenlager schläft. Die 
meisten Hütten bieten Sechs-, Vier- oder sogar 
Zweibettzimmer an. Sie kosten ein paar Euro mehr, sind aber 

komfortabler, und die Nacht wird nicht durch das Schnarchen oder stinkende Socken anderer 
Wanderer gestört. 
 
Vom Karwendelhaus führt die Route zum kleinen Birkkarhüttl unterhalb der 2747 Meter hohen 
Birkkarspitze. Da vor allem der Abstieg ins Hinterautal am Anfang steil, rutschig und an einigen 
Stellen mit Drahtseilen gesichert ist, sollte die Etappe nur bei stabilem Wetter und zu mehreren in 
Angriff genommen werden. 
 
Nach der Almenlandschaft der Zillertaler Alpen wird es zum Tuxer Joch hin wieder hochalpin - und 
mit der Friesenbergscharte steht die nächste knifflige Passage bevor. Schon Tage zuvor ist der steile 
Abschnitt ein beliebtes Thema bei den Hüttenabenden. Aber keine Angst: Wer es bis hierher geschafft 
hat, dem gelingt mit Ruhe, Zeit und in der Gruppe auch der Abschnitt über diesen Hang. Oder er 
nimmt den Bus und steigt am Schlegeis-Speichersee wieder ein. Er verpasst dann aber den herrlichen 
Blick auf den türkisblau schimmernden See. 
 
Endlich Italien! Auf dem Pfitscher Joch steht der Grenzstein - aber den Wanderer trennen noch viele 
Höhenmeter von Belluno oder Venedig. Dazu gehören der knackige Anstieg zur Gliederscharte oder 
kurz darauf der Zick-Zack-Pfad durch den Rodenecker Wald zur Roner- und weiter zur 
Kreuzwiesenhütte. Den massigen, 2875 Meter hohen Peitlerkofel vor Augen, ist nun der Beginn des 
wohl spektakulärsten Abschnitts der Wanderung erreicht: Die Dolomiten mit ihren mächtigen 
Bergmassiven und zerklüfteten Felshängen müssen durchquert werden. 
Am besten lassen sich die Alpen im August und September bezwingen, wenn auch in den höheren 
Lagen der Schnee gut abgetaut ist. Die Tour sollte sich vor allem an den Öffnungszeiten der Hütten 
ausrichten - einige in Italien schließen bereits nach wenigen Sommerwochen wieder. 
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Ist die Roascharte in den nördlichen Dolomiten bezwungen, geht es zum Grödnerjoch. Schier 
uneinnehmbar baut sich dort der Sella-Stock auf - und doch gibt es einige Schlupflöcher mit 
Kletterpassagen hinauf auf das Plateau, darunter der berühmte Pisciadù-Klettersteig. Auf dem Dach 
der Sella erwartet den Wanderer eine teils unwirtliche Mondlandschaft. Übernachtet werden kann auf 
der knapp 2900 Meter hoch gelegenen Boe-Hütte. Wer noch Puste für knapp 300 weitere Höhenmeter 
hat, sollte aber lieber versuchen, einen Platz in der spektakulären «Capanna-Fassa-Refugio» zu 
ergattern. Wie ein Adlerhorst klebt die kleine Hütte am Piz Boé - und bietet bei gutem Wetter eine 
super Aussicht zum Beispiel auf den 3340 Meter hohen Marmolada-Gipfel. 
 
Die nächsten Etappen führen um diesen vergletscherten Riesen herum an den Fedaiasee, durch die 
Sottoguda-Schlucht zum Alleghe-See und weiter zum Civretta-Massiv. In diesem Abschnitt sind nicht 
mehr allzu viele Höhenmeter zu meistern - aber unter der kräftigen Sonne sind die Kilometer entlang 
der hohen Felswände sowie durch aufgelassene Almen und halbhohe Latschenkiefer-Wälder 
schweißtreibend. Nach einem letzten Aufstieg zur einfachen, aber wunderschön gelegenen «Pan de 
Fontana»-Hütte ist es dann geschafft - nur ein Tag trennt den Wanderer noch von Belluno, und es heißt 
Abschied nehmen von der Faszination der Bergwelt, vom Rhythmus aus kurzem Frühstück, langer 
Wanderung, frischer Luft, gemütlichem Hüttenabend und festem Schlaf. 
 
Einige machen sich mit 20-Kilogramm-Rucksäcken auf den Weg, ratsam ist das aber nicht. Auch in 
einem 8 bis 10 Kilogramm schweren Gepäck lässt sich alles Notwendige für die Tour mitnehmen. 
Dazu kommen Wasser und Tagesproviant wie Müsliriegel, Studentenfutter oder Obst. Die Strecken 
und Höhenmeter sind meist anstrengend genug, daher freut man sich am Berg über jedes Kilogramm, 
das man nicht tragen muss. 

Weitere Infos zur Alpenwanderung 

• Reiseziel: Die Alpen sind das höchste Gebirge Mitteleuropas. Sie erstrecken sich über eine 
Länge von 1200 Kilometern und sind bis zu 250 Kilometer breit. 

• Was in den Rucksack muss: Neben leicht trocknender Wäsche zum Wechseln, 
Notfallmedikamenten und einem Hüttenschlafsack gehören vor allem gute Regenkleidung und 
ein Satz Karten im Maßstab 1:25 000 ins Gepäck. Bewährt haben sich auch Wanderstöcke, ein 
Paar leichte Hüttenschuhe, eine Mütze und Handschuhe. Bei einem Notfall wie einer 
Verletzung oder einem Schlechtwettereinbruch kann ein Biwaksack lebensrettend sein. 

• Rabatte: Für eine solche Alpentour empfiehlt sich eine Mitgliedschaft im Deutschen 
Alpenverein (DAV). Dafür muss man in eine der mehr als 350 Sektionen eintreten, die 
Bedingungen und Kosten variieren dabei. Vorteile sind unter anderem Versicherungsschutz, 
günstigere Übernachtungen in mehr als 2000 Alpenvereinshütten sowie Bergsteigeressen und -
getränk in den Unterkünften zum Spezialpreis. 

• Webseite zum Weg: www.muenchenvenedig.de 

• Informationen zu Hütten: www.alpenverein.de 
 
 

Route - Der Traumpfad, eine Übersicht 
 
Eine vollständige Beschreibung des Traumpfads ist hier nicht möglich. Wir haben 
versucht, in unserem Buch die Tour so zu dokumentieren, dass sie von einem 
bergerfahrenen Wanderer begangen werden kann. Auf dieser Seite wollen wir lediglich 
eine Übersicht über die Tour geben und da wo es nötig ist, auf einige Besonderheiten 
eingehen. 
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Viele Wege führen über die Alpen. Neben den europäischen Fernwanderwegen gibt es vor allem auch 
die klassischen Alpenpässe wie den Brenner, über die schon seit Jahrhunderten die Menschen das 
Gebirge durchquert haben. Was ist als das Besondere am Traumpfad, wie in Ludwig Graßler das erste 
Mal in seinem Buch “Zu Fuss über die Alpen” beschrieben hat? Was macht seinen Reiz aus?  

Die Antwort ist einfach: er führt an vielen der landschaftlich schönsten Stellen der Ostalpen vorbei, 
vermeidet weitegehend die allzu verschandelten Stellen der Alpen und bringt einen trotzdem in relativ 
kurzer Zeit (28 Wandertage) über die von München an die Adria.  

 

Das Voralpenland                               [Weitere Einzelheiten] 

Der erste Teil der Venedigwanderung führt uns vier Tage durch 
das Voralpenland mit seinen Wiesen, Flusstälern, und Hügeln 
bis zum Karwendel.  

Mit der Benediktenwand besteigt man bereits den ersten 
Alpengipfel. Von dort hat man eine herrliche Aussicht zum 
Karwendelgebirge, durch das der nächste Wegabschnitt führt. 

Wer nur diesen ersten Wegteil gehen will, kann bis in die 
Jachenau wandern und von dort mit dem Bus zurückfahren. 
Auch eine Übernachtung in diesem stillen Tal, durch das kein 
Durchgangsverkehr führt ist möglich. 

Für einen Ruhetag bietet sich in diesem Teilstück der Kurort 
Bad Tölz an. 

 

 
Durch das Karwendel                      [Weitere Einzelheiten] 

Die nächsten Tage der München - Venedig Wanderung stehen 
im Zeichen der ersten Hochgebirgsüberschreitung. Die 
Birkkarspitze, der höchste Gipfel des Karwendel, wartet auf 
uns.  

Das Karwendel ist die geographische und politische Grenze 
zwischen dem bayrischen Voralpenland und dem Inntal, dass 
die Lebensader Nordtirols ist.  

Im Karwendel heisst es auch Abschied zu nehmen von der Isar. 
Sie entspringt ganz in der Nähe des Hallerangerhauses.  

Zwei Varianten bieten sich am Abschluß dieses Wegteils: 
entweder geht er nach Hall, von wo man mit der Seilbahn am 
nächsten Tag in die Tuxer Voralpen fahren und sich so einen 
mühevollen Aufstieg sparen kann.  

Oder er wandert nach Wattens, von wo man über versteckte 
Wege das Wattental entlang zur Lizumer Hütte gelangt. Beides 
hat seinen Reiz. 
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Zentralalpen                               [Weitere Einzelheiten] 

Aus dem nur 500m hoch gelegenen Inntal steigt man in 
den nächsten Tagen hinauf zur Friesenbergscharte, mit 
fast 3000m der höchste Punkt des Traumpfads. 

Trotz der großen Höhe ist aber keine Gletscher- 
ausrüstung und auch keine Eiserfahrung nötig. Die 
Eisflächen des Tuxer Gletscher und des Olperer Massivs 
umgeht man bei dieser Tour.  

Nach einer Übernachtung in der Dominikushütte am 
Schlegeisstausee überschreitet man die Staatsgrenze nach 
Italien. Früher war diese Grenze gut bewacht, am 
Pfitscherjoch stand sogar ein Grenzhaus. In den Zeiten 
des Schengener Abkommens und des Euros bemerkt man 
aber nur noch an den Straßenschildern, dass man 
Österreich verlassen hat.  

Ein besonderes Schmankerl auf diesem Teilstück ist der 
Weg von Stein über das Gliderschartl ins Pfunderer Tal. 
Diese landschaftlich schöne Pfad wurde früher nur von 
Schmugglern und Almbauern begangen. Er wurde in den 
letzten Jahren sorgfältig hergerichtet und markiert. 

Am Ende dieser Tour steht eine Übernachtung in 
Pfunders. Im Ort Niedervintl gibt es eine gute 
Verkehrsverbindung. Die Tour kann hier unterbrochen 
werden. 

 

Nördliche Dolomiten              [Weitere Einzelheiten] 

Die Dolomiten sind eine der schönsten Landschaften 
Europas. Einige ihrer bekanntesten Gebirgszüge 
durchwandern wir auf diesem Teilstück.  

Nach dem Lüsener Wald bzw. der Lüsener Alm 
passieren wir den Peitlerkofel, durchqueren die 
Puezgruppe und kommen so bis zum Grödner Joch. Hier 
streifen wir den ladinischen Sprachraum der Alpen. Das 
Gebirgsmassiv der Sella liegt vor uns.  

Nach einer Übernachtung auf der Boéhütte erreichen wir 
am Pordoijoch eine “Sprachgrenze”, deutschsprachige 
Wanderer werden rarer, italienische Touristen und 
Ausflügler häufiger. 

Auf dem Bindelweg bietet sich eine herrliche Aussicht 
zur Marmolada. Nach einer Nacht am Fedajasee steigen 
wir hinab zum Alleghesee, einen von hohen Bergen 
umschlossenen Bergsee. 
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Südliche Dolomiten           

                                           [Weitere Einzelheiten] 

Die südlichen Dolomiten, durch die wir ab 
Alleghe wandern, sind im deutschen Sprachraum 
wenig bekannt. Zu Unrecht, den sie sind 
landschaftlich eines der “Highlights” der ganzen 
Venedigwanderung. 

Die Felsmassive der Civetta, an denen der Weg 
zunächst vorbeiführt, sind ein Klettererparadies.  

Hinter dem Passo Duran beginnt der 
Nationalpark der südlichen Dolomiten. 
Unberührte Berglandschaft wartet hier auf uns.  

Klettersteiggeher überschreiten die Schiara, um 
nach Belluno zu kommen, während die 
Bergwanderer und die, die nicht die nötige 
Ausrüstung dabei haben, über das Rif. Bianchet 
und mit dem Bus ans Ziel kommen.  

Italienisches Voralpenland und Piave-Ebene 

                                          [Weitere Einzelheiten]  

Das Veneto ist eine Landschaft in der Schönes 
und Häßliches oft nah beeinander liegen.  

Die Schönheiten des Nevegal und des Hügellands 
südlich von Revine sind ein Gesicht dieser 
Provinz, ein anderes ist die Zersiedelung der 
Piave-Ebene mit ihren Straßen und ihrer 
intensiven Landwirtschaft. 

Der Venedigwanderer muss hier Kompromisse 
machen. Wanderwege abseits der Strassen und 
Siedlungen sind nicht immer zu finden. 

Trotzdem ist der Weg zu Fuss bis zum Meer ein 
lohnendes Unterfangen. Die Strände der Adria 
und die frische Brise von der See entschädigen 
einen umso mehr zur jeden Kilometer, den man 
gelaufen ist. 
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