
Dolomiten bei Nordföhn
In den Dolomiten ist der Nordföhn das Schreckgespenst 
der Flieger. Das ist nur bedingt wahr. Felix Wölk bricht 
ein Tabu. Der Dolomitenkenner zeigt anhand  zweier 
Geheimtipps, dass Nordwind in dieser komplexen 
Gebirgswelt auch eine Chance sein kann. Eine Exkursion 
in heroische Zeiten.

Text und Fotos: Felix Wölk
Piloten: Jochen Schweizer, Franz Mayr, Felix Wölk

Abendflug am Monte Cernera in 
 beeindruckender Felskulisse. 

Links im Bild: Die Pyramide 
des Monte Antelao
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MONTE CERNERA
Gierig und unberechenbar schnappt der Wind 
nach unseren Brotzeittüten. Er legt seine Fang-
arme in die leeseitige Grasmulde, in der wir 
uns Wärme und Schutz erhofft hatten. Ich 
muss aussehen wie die fette Kaminwurze, die 
ich gerade in mich hineinstopfe, denn meine 
Wärmekleidung lässt die obere Schicht meiner 
Zwiebelhülle – eine dünne Windjacke – fast 
aus den Nähten platzen. Am Gipfel des 2.600 
Meter hohen Monte Cernera ist an einen Flug 
noch nicht zu denken. Nordwind. Nordföhn! 
Eine Druckdifferenz zwischen den Nord- und 
Südalpen von „wasweißichwieviel“ Hektopas-

cal. Das hat gestern irgendein Wischhandy 
ausgespuckt, auf dem immer Föhn ist. Hier 
oben pfeift der Wind am Nachmittag mit ca. 
35 km/h im Schnitt, doch irgendwie sieht 
alles recht vielversprechend aus. Jochen, Franz, 
Renate und ich sind guter Dinge. Es gibt 
Schlimmeres, als in dieser prächtigen Felsarena 
abzuwarten. Aus unserem Unterschlupf blicken 
wir auf die enorme Nordwestwand der Civetta. 
Noch liegt sie im Schatten. Daneben der Klotz 
des Pelmo, zum Greifen nah. Der zweithöchste 
Brocken der Dolomiten, der Antelao, zeigt sich 
als Pyramide im Osten, und nördlich sieht die 
Tofana aus wie ein Eckzahn eines steinfres-

senden Überwesens. Im Westen schließt die 
Marmolada den monumentalen Kreis. Kaum 
ein Flieger wird die Königin der Dolomiten aus 
dieser Perspektive kennen.
Die Oktobersonne senkt sich. Franz will mal 
„vorfühlen“. Der 1,90-Hüne schnappt sich 
meinen Pi 23 und steigt auf der freien Nord-
flanke für einen Startversuch 50 Meter bergab. 
Das Segel peitscht, knallt, und liegt prompt 
wieder am Boden. „Noch zu viel“, kommentiert 
der harte Fliegerknochen unprätentiös. Nur 
Geduld … 
Die Nachmittagssonne färbt das Sediment des 
Dolomits rot ein. Es erinnert mich an das Blut 

der tapferen Soldaten des Ersten Weltkriegs, 
die in diesen Bergen ihr Leben ließen. Damals 
verteidigte Tirol seine Heimat gegen die itali-
enische Besatzung. Es war der erste Krieg der 
Geschichte, in dem die Frontlinie über die Gip-
fel eines Hochgebirges verlief. Überall haben die 
Gefechte ewige Spuren hinterlassen: Im Nord-
westen, am Col di Lana, zeigt der Gipfel eine 
sonderbare Senke. Vor hundert Jahren befand 
sich hier eine uneinnehmbare österreichische 
Stellung. Bis die italienische Armee sie durch 
ein 105 Meter langes Stollensystem untergraben 
hatte und unterirdisch fünf Tonnen Sprengstoff 
zündete. Am 17. April 1916 wurde der Col di 

Lana zum „Col di Sangue“, dem „Blutsberg“. 
Im Nordosten, am Monte Cristallo, schlugen 
schwere Lawinen des Winters 1916 hunder-
te Soldaten aus ihren Schützengräben in die 
Flucht. Freund und Feind standen sich im 
Angesicht der Urgewalt plötzlich Auge in Auge 
schutzlos im Tal gegenüber. 

„Freund und Feind standen
sich im Angesicht der Urgewalt 
plötzlich Auge in Auge schutzlos

im Tal gegenüber.“

Ein Soldatenfriedhof bei Schluderbach erinnert 
an die Opfer, die in den Ampezzaner Dolomi-
ten gestorben sind. 
Verwegen erscheint in dieser Kulisse auch das 
Wirken der „Fliegenden Patrouille“, einer 
Gruppe von Bergführern aus Sexten. Unter dem 
Kommando des Südtirolers Sepp Innerkofler 
erstürmte die Patrouille italienische Hochge-
birgsstellungen. Die Kletterkünstler nutzten 
halsbrecherische Zustiege. Überraschend schlu-
gen sie bei Tag und Nacht zu. Innerkofler 
fiel am 4. Juli 1915 im Zweikampf auf dem 
Gipfel des Paternkofel und stürzte in die Tiefe. 
Unter österreichischem Gewehrfeuer stieg der 

Am Gipfelhang des Cernera ist 
der Wind tagsüber noch zu stark.

Soaringspaß am Valparola

Gipfelglück! 
V.l.: Jochen Schweizer, Franz Mayr, 

Renate Pfefferle, Felix Wölk
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 Italiener Angelo Loschi ab, um die Leiche des 
feindlichen Kommandanten zu bergen. Die 
Italiener sprengten auf dem Paternkofel ein 
Felsengrab, um den großen Feind am Ort seines 
letzten Kampfes zu bestatten. Auch wir erreich-
ten den Gipfel des Cernera über einen Kriegs-
pfad: den „Sentiero Alpinistico del Cernera“. 
Einen heute kaum begangenen Weg, den Sol-
datenstiefel einst unter schweren Lasten geebnet 
hatten. Er führte uns vom Passo Giau zum 
Cernera, wo wir die Nordflanke querten, und 
verlief dann über zwei kurze drahtseilgesicherte 
Kletterstellen auf die offenen Gipfelhänge. Es 
war ein abwechslungsreicher Anstieg, bei dem 
600 Höhenmeter geradezu dahinflogen. Nun 
verfliegt der windige Nachmittag in heldenhaf-

ten Erinnerungen. Geschichte zum Anfassen …
Wie erhofft verliert der föhnige Nordwind 
langsam seine Kraft. Die Böen flachen mit 
dem Tiefstand der Sonne ab. Es stellt sich eine 
homogene Luftströmung ein, die sich bald sehr 
einladend gibt. 

„Aus Haftungsgründen
sprechen fast alle fliegerspezifischen
Wetterportale häufig von Föhnlagen.“

Die Klarheit des Tages lässt mein fotografisches 
Teil-Ich ungeduldig werden. Mit jeder Minute 
wird das felsige Amphitheater fotogener. Um 

17 Uhr startet Jochen 20 Meter unterhalb 
des Gipfels. Die Brise hat eine Durschnittsge-
schwindigkeit von geschätzten 25 km/h. Die 
frei angeströmte Flanke des Cernera verursacht 
einen famosen Aufwind. Turbulenzfrei über-
höht Jochen 200 Meter, ohne einen Kreis zu 
fliegen. 
Ich schlupfe in mein Bergsteigergurtzeug und 
steige mit meiner Schirmrosette einige Meter 
bergab. Hier ist der Wind deutlich schwächer 
und es gibt Platz genug für diverse Ausflüge in 
der Startphase. Nun ein vorsichtiger Zug an den 
A-Leinen, den Körperschwerpunkt dabei tief 
auf sanft federnden Knien, und gleich bin ich 
fünf schleichende Sätze bergwärts. Das tempe-
ramentvolle Segel steht friedlich über mir. Ha, 

wer sagt’s denn: „Il Gatto“ – ein Start wie von 
einer Katze! Und jetzt hinein in die kristallene 
Föhnluft! 23 Quadratmeter Bergsteigersegel 
lupfen mich aus dem innersten Herz des Welt-
naturerbes in den eisig-blauen Himmel. Schnell 
baumeln meine Bremsen frei im Wind. Mit 
steifen Pranken fummle ich am  Kameragehäuse. 
Nostalgie, Pathos, Bergromantik, alles ist ver-
gessen. Nur keinen Shot verpassen! Heute zählt 
es: Mit meinen Model-Profis Jochen und Franz 
habe ich zwei knallharte Acro-Dudes vor der 
Linse. Quasi professionelle Rampensäue. Die 
fliegen mich schon nicht über den Haufen. Die 
rufen, bevor ich mit dem Auge am Okular blind 
ins Unheil schippere. Die verheddern sich nicht 
ineinander, um mit einem Doppelabgang bei 

bestem Licht für eine fotografische Nullrunde 
zu sorgen. Rattatta, Rattatta. Belichtungsreihe! 
Weißabgleich? Falsch, wie immer! 

„Du Nordwindperle,
rot glüht noch dein Felsenhaupt!
Ich blicke zum Gipfel und ziehe
pietätvoll meine Häkelmütze.“

Im Osten noch zwei Blenden runter in dieser 
Schattensuppe! Ich werde streng mit mir. „Quäl 
dich, du Sau!“, hätte Rudi Altig geschimpft. 
Der ist nicht da. „Horizont gerade, du Maul-
wurf!“, kasteie ich mich. Der Iso-Wert stimmt 

nicht mehr. Wie viele Aufnahmen habe ich 
jetzt schon unscharf versemmelt? Kurz frage 
ich mich, ob ich mit einer GoPro nicht besser 
aufgehoben wäre. Schnell verwerfe ich die Idee. 
Die Akkulaufzeit dieser Spielzeuge ist bei Kälte 
ein Witz. Ich würde den Tod durch einen cho-
lerischen Anfall erleiden. Und bitte: Wo bleibt 
der Stil, die Fotografenehre? 
Das Abendlicht kriecht in die Zellen unserer 
Gleitschirme und lässt im Untersegel orange-
farbene Dreiecke synchron tanzen. Schwarze 
Schatten verschlucken die Täler. Der Abend 
schenkt uns einen zweistündigen, grandiosen 
Flug. Dann geht das Aufwindband pünktlich 
mit der untergehenden Sonne schlafen. Unten, 
am Passo Giau, zeigen die Fahnen des Rifugios 

Im Aufwind am Cernera. Im 
Hintergrund der mächtige 
Monte Pelmo

Wer am Cernera fliegt, genießt 
die Aussicht auf die wilden 
 östlichen Dolomiten.

Am Valparola fällt das Gelände nach 
Norden eher flach ab. Top landen  

ist die elegante Lösung.

Das Aufwindband schläft erst mit 
der untergehenden Sonne ein. 
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MONTE CERNERA (2.664 m)

Der Monte Cernera eignet sich für deutliche 
Nord- und Nordwestlagen. Ist dies nicht der 
Fall, kann sich das südliche Talwindsystem 
durchsetzen. Die Nordflanke befindet sich 
dann im Lee. Der Berg ist von Nordwes-
ten recht hindernisfrei angeströmt. Am Gipfel 
kann auf einer großen, mit leichtem Geröll 
dursetzten Wiese gestartet werden. Wer etwas 
absteigt, erreicht meist schnell windschwäche-
re Bereiche. Alternativ zum Gipfel kann tiefer 
auf den großen Grasflächen des Monte Verdal 
(2.442  m) gestartet werden. Landung: am 
Passo Giau. Am besten während des Fluges 
die Fahnen des Rifugio Passo Giau beob-
achten (leichter, windempfänglicher Stoff). 
Bei thermischen Winden (Talwind) besteht 
die Möglichkeit, auf den großen, aber steilen 
Wiesen südlich der Forcella Ciazza Richtung 
Süden zu starten. Auf den Wiesen im Tal (Selva 
di Cadore) muss dann mit einer Hanglandung 
im Talwind gerechnet werden. Fliegen in den 
Zentraldolomiten ist und bleibt komplex. Gera-
de bei föhnigen Lagen bedarf es an Erfahrung 
und meteorologischer Sensibilität. Am Cernera 
ist ein Erstflug bei ruhigen Bedingungen anzu-
raten (z.B. im Herbst, abends). 
 
Der Aufstieg vom Passo Giau verlangt Tritt-
sicherheit, Erfahrung im Umgang mit topo-
grafischen Karten (Tabacco 03, 1:25000) 
sowie ein Gespür für die Wegfindung. An der 
Schlüsselstelle (1) kann bei Bedarf am Draht-
seil gesichert werden. Grundsätzlich ist das 
Massiv übersichtlich. Ca. 600 Höhenmeter 
im Aufstieg: Vom Passo Giau, 2.236 m (süd-
westlich von Cortina d’Ampezzo), auf breitem 
Pfad Richtung Südosten, den Col Piombin 
links liegen lassen. Man erreicht eine Scharte 
(2.239  m) mit Wegweisern. Hier den kaum 
sichtbaren Pfad (Sentiero Alpinistico del Cer-
nera) auf etwa gleichbleibender Höhe nach 
Südwesten folgen. Dieser führt nach einiger 
Zeit bergwärts (Steinmännchen beachten!). 

Eine kurze Kletterstelle (1, Achtung bei Ver-
eisung) führt auf die freien Hänge unterhalb 
der Forcella Ciazza. Nun den Steinmännchen 
Direttissima bergwärts bis zu den Felsen fol-
gen. Eine kurze Kletterei (1) die über den 
Westgrat zu den freien Gipfelhängen des Cer-
nera führt. Die Kletterpassagen sind drahtseil-
gesichert. Bei Bedarf kann gesichert werden. 

VALPAROLA

Der Startplatz Valparola eignet sich bei Nord- 
und Nordwestwind. Durch das Gadertal fließt 
der Luftstrom über Sankt Kassian Richtung 
Valparola Passhöhe (2.168 m). Die Bergkette 
des Monte Castello (2.371 m) verursacht hier 
ein dynamisches Aufwindband. Der Valparo-
la eignet sich bei kräftigen Nordwinden für 
starkwinderprobte Piloten, die unterschiedli-
che Gleitschirmgrößen im Gepäck haben. Den 
Startplatz erreicht man durch einen 500  m 
langen Spaziergang vom Rifugio Valparola auf 
einem breiten Pfad Richtung Südwesten. Er 
liegt kaum höher als das Rifugio. Hier bietet 
eine Wiese viel Platz. Da das Gelände eher 
flach und bewaldet abfällt, ist es am bequems-
ten wieder topzulanden. Wer ausreichend Höhe 
und Leistung hat, kann Richtung Sankt Kassi-
an fliegen und auf den großen Wiesen „Prati di 
Costa“ an der Passstraße landen. Bei diesem 
Vorhaben den Gegenwind einkalkulieren.

FÖHN IN DEN DOLOMITEN

Durch die Zunahme der globalen Winde werden 
Föhnsituationen häufiger. Dennoch muss man 
sich heute von einem veralteten Schwarz-Weiß-
Denken verabschieden. Aus Haftungsgründen 
sprechen fast alle fliegerspezifischen Wetter-
portale häufig von Föhnlagen. Grundsätzlich 
gilt: Eine Föhnlage stellt sich nicht innerhalb 
von Minuten im gesamten Alpenraum ein. Es 
ist ein Prozess, der sich ankündigt und auf-

baut. Hier muss man die Zeichen wahrnehmen 
(z.B. seltsam wechselnde Winde, Aufklaren, 
Wolkenbild, Staubewölkung, Temperatur). Die 
Sinne durch ständiges Abrufen ferner Mess-
stationen zu vernebeln hilft auf dem Weg zu 
einem sicheren Gleitschirmflug wenig. Föhn 
bzw. Starkwind beginnt in großer Höhe. Je stär-
ker die Föhnlage, desto tiefer ist in der Regel 
der Einflussbereich. Auch dies ist ein Prozess, 
der Zeit braucht. Der Föhn bevorzugt Schnei-
sen. Manche Alpenregionen sind geografisch 
abgeschirmt und bieten noch lange gesunde 
Flugbedingungen im stabilen Talwindsystem 
(z.B. Stubaital). 

In den Dolomiten fließt bei Föhnlagen kalte, 
schwere Luft ein. Das Schreckgespenst des 
Fliegers ist der Kaltlufteinfluss im Tal, während 
er noch fröhlich fliegt. Durch die vertrakten 
Täler der Dolomiten, die in hohe Pässe mün-
den, wird diesem Phänomen aber der Weg 
versperrt. Die Kaltluft findet quasi keinen 
Durchschlupf (Gegenbeispiel Kronplatz, Ahrn-
tal, aufpassen!). Ist dies doch der Fall, ist am 
Startplatz bzw. in der Luft ans Fliegen schon 
lange nicht mehr zu denken, da dort bereits 
ein stürmischer Föhnwind herrscht. Auch sind 
es nicht die Föhnrotoren, die sich auf das 
Gebiet herabsenken und den Fliegerhimmel 
zur Hölle machen. Wenn Föhnrotoren so tief 
hinabreichen, ist ebenfalls schon lange davor 
ganz offensichtlich Schluss. Der Grund für 
starke Turbulenz bei deutlichen Nordlagen ist 
thermischen und geografischen Ursprungs. 
Die Sonneneinstrahlung bei klarer, kalter Luft 
verursacht starke Ablösungen in allen Höhen. 
Der Starkwind zerfranst die kräftigen Aufwinde. 
Dazu produziert er an den gewaltigen, chao-
tisch angeordneten Massiven Leeturbulenzen 
und schickt diese Verwirbelungen auf die Reise 
an untypische Orte. Starker Wind und starke 
Thermik stehen im Kräftemessen – die turbu-
lenteste Mischung für den Flieger, überall auf 
der Welt. In den Dolomiten passiert das dazu 
in einem schwer kalkulierbaren Relief. 

einen konstanten Westwind. Sanft setzen unsere Sohlen vor der 
Wirtshaustür auf. Cernera, du Nordwindperle!, denke ich, blicke 
zum Gipfel und ziehe pietätvoll meine Häkelmütze. Rot glüht 
noch dein Felsenhaupt! 

Die Tür des Rifugio Passo Giau öffnet sich. Der Rest meiner 
Freunde, jene, die dem Cernera keine Chance einräumten, poltert 
mir entgegen. Seit Mittag hielten sie mit brennendem Pflichtbe-
wusstsein Landwache und spähten durch die leeren Weinkrüge 
nach ihren Kameraden. Nach dem gemeinsamen Sieg fühle ich 
mich verpflichtet, die weitere Versorgung der Bodentruppen 
höchstpersönlich sicherzustellen. Saluti! 

Die höchsten Dolomitengipfel in voller Pracht. 
Im Hintergrund rechts: Monte Pelmo

Autor und Fotograf Felix Wölk
an einem Felsengrab am Valparola

Blick zurück auf den Pfad vom Passo Giau 
um den Col Piombin. Ab hier führt ein kaum 

begangener Weg auf den Monte Cernera. 
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