»Touren Brenta-Dolomiten

Eastside
Story

Die meisten Wanderer Besteigen
die Brenta von Westen. Dabei ist
die Ostseite des gipfelparadieses
mindestens genauso schön.
Text: Karin Krapp | Fotos: Sissi Richter

Prachtanstieg: Cima Brenta
Alta und Campanile Basso
sehen hoheitsvoll herab.
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»Touren Brenta-Dolomiten

Ein hoher,

spitzer Schrei zerreißt die Stille. Nach einer kurzen Pause noch einmal: »Iii-e!« Das I und das E
treffen den Laut nicht ganz, der durchdringende Ruf will sich nicht in ein Buchstabenkleid pressen lassen. »War das ein
Greifvogel?« Sissi kneift die Augen zusammen und blickt in den azurblauen Himmel.
Kein gefiederter Jäger in Sicht. Lediglich ein
Adler aus Aluminium und Kohlefaserstoffen spannt seine Kondensspur zwischen
zwei steil aufragenden Bergspitzen. Noch
einmal schrillt der Ton durch die Bergluft.
»Marmota«, sagt Claudio, der Bergführer,
grinst und lehnt sich lässig auf seinen knorrigen Wanderstab. »Das soll ein Murmeltier
sein?« Sissi hat den Pfiff der pelzigen Höhlenbewohner piepsiger in Erinnerung. Aber
wer weiß schon so genau, wie groß Murmeltiere im Trentino werden? Oder was die
schroffen Felsen und bizarren Gipfel der
Brentadolomiten, die ringsum in die Höhe
ragen, akustisch aus deren Lauten machen?
Die Dimensionen hier oben, etwa 2200 Me-

ter über dem Meer und 1400 Meter über
dem im Tal gelegenen Molvenosee, scheinen ohnehin seltsam verschoben. So sah der
Felsblock auf dem angrenzenden Schotterfeld aus der Ferne recht handlich aus, überraschte jedoch beim Näherkommen mit
den Maßen eines Einfamilienhauses.
Auch der Pozzo Tramontana, eine längliche, kraterähnliche Senke, deren Flanken
Claudio und Sissi eben entlangwandern,
verleitet zu Fehleinschätzungen. Wie eine
große, ausgetrocknete Pfütze liegt der Pozzo im Sonnenlicht.Doch seine felsigen Flanken sind steiler als gedacht und einige Abschnitte mit Stahlseilen gesichert, in der
Brenta nichts Ungewöhnliches. Zahlreiche
Klettersteige durchziehen sie, und auch bei
»normalen« Wanderungen kommt man
um die eine oder andere Kletterpartie nicht
herum. Doch das ist nicht schlimm, denn
hier oben ereilt selbst Menschen mit großem Respekt vor der Höhe das dringende
Bedürfnis, Luft unter dem Po zu spüren.
Auch Sissi konnte tags zuvor nicht wider-

stehen und pirschte sich mit Claudio Karabinerklick für Karabinerklick auf dem Klettersteig Vie Bocchette Centrali an das
berühmte Gipfelpanorama heran.
Wie die Zähne eines schadhaften Dinosauriergebisses reihen sich die Cima Brenta Alta, Cima Sfulmini sowie die Felstürme
Campanile Basso und Alto aneinander. Im
Westen breitet sich unter ihren Füßen das
Val Brenta Alta aus – ein hochgelegenes, geröllbedecktes Tal, von Gletscherresten
durchzogen. Im Osten schillert der Molvenosee in blauen und grünen Tönen, an seinem Nordufer döst das namensgebende
Städtchen Molveno in der Mittagssonne.

Morgens am schönsten
Die meisten Wanderer erklimmen das
Brentamassiv von Westen über das Tal
Vallesinella oder das Städtchen Madonna di Campiglio, doch die Wege von der
Ostseite, über Molveno oder S. Lorenzo in
Banale herauf sind wunderschön, vor allem
am frühen Morgen. Steile, sich windende
Pfade bezwingen die grünen Flanken und
sind auch als Tagestour ein Genuss. Wer unverschämtes Glück (oder auch Pech) hat, begegnet einem der wenigen Bären, die noch
immer durch die hiesigen Wälder streifen.
Remedio, ein Heiliger des Mittelalters, der
in der Gegend als Einsiedler lebte, soll einen
von ihnen als Reittier benutzt haben. Modernen und weniger heiligen Wanderern
stehen Jeep-Taxis oder die Gondel in Molveno zur Verfügung, um den Brentagipfeln
schneller und bequemer näher zu kommen.
Auch Sissi und Claudio starteten ihre
Tour in Molveno. Ihr Ziel: die Ostseite der
Brenta. Über das Tal der Seghe und die Sel-

So viel Sonne macht Laune.
Leider gewittert es in der
Brenta im Sommer häufig.

vata-Hochebene ging es hinauf zur Schutzhütte Tosa e T. Pedrotti. Nachdem sie die
grünen Bergwälder hinter sich gelassen
hatten, duftete es nach Bergblumen und alten Socken. »Das sind Pflanzen, die hier so
riechen«, meinte Claudio und zeigte auf ein
paar pelzige Grasgewächse.
Nach wenigen Stunden erreichten sie die
auf knapp 2500 Meter Höhe gelegene
Schutzhütte. Das Gebäude mit den blauen
Fensterläden machte inmitten der umliegenden Felsgiganten und riesigen Steinplateaus einen unwirklichen Eindruck.

Im Osten, unten im Tal,
Orientierung: Trotz guter
Markierungen, ein Blick in
die Karte schadet selten.
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Wanderdrehscheibe in der
östlichen Brenta: die Hütte
Rifugio Tosa e T. Pedrotti.

Schillert der Molvenosee in
Blauen und grünen Tönen.
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Reinsfjell SuperLight 2

»Touren Brenta
Tiefblick: Von der Forcolotta
Noghera hat man freie Sicht
hinab ins Val d'Ambiéz

Ein superleichtes, vielseitiges und
großes freistehendes Zelt mit einer
exzellenten Belüftung. Reinsfjell
Superlight ist ein Hybrid-Zelt mit
zwei Eingängen und zwei Apsiden.

2,0

kg
komplett



Richtung Osten, auf der gegenüberliegenden Seite des Molvenosees, sahen Sissi und
Claudio die grüne Westseite des Paganellamassivs. In der kalten Jahreszeit tummeln
sich dort Skifahrer, jetzt bevölkern Wanderer und Sommerfrischler die Hänge und genießen die Aussicht auf die steil aufragenden Gipfel der Brenta.

Tiefer Blick ins Tal

DETAILS:
245cm
230
260
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65
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- Zwei Eingänge und zwei Apsiden
- Extrem leichtes Zelt mit viel Platz
Gestänge

SUPERLIGHT SERIES:
1,77 kg (2 Camp)
1,97 kg (3 Camp)
2,22 kg (4 Camp)

940 g
komplett

1,6 kg
komplett

Ringstind
SuperLight 1-2

Rondane
SuperLight 3 Camp

Fjellheimen
SuperLight Camp

TEST:

Ringstind SuperLight: Fjellheimen SuperLight:
Jagen & Fischen:
Bestes
Testergebnis!

“das Perfekte Bergzelt“”

OPDAG
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Kauf tipp!

Katalog 2014 bestellen! Mail an: katalog@helsport.no
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ter liegen zwei Felsblöcke, groß wie gestrandete Ozeanriesen. Die beiden waren bei einem gewaltigen Bergrutsch im Jahr 1957
niedergegangen und beendeten ihre Talfahrt nur wenige Meter hinter der Hütte.
Selbst ungläubigen Menschen kommt bei
diesem Anblick der Begriff göttliche Fügung
in den Sinn. Göttlicher Herkunft scheinen
aber auch die Leckereien aus der Hüttenküche zu sein, mit denen man in dem rustikalen Ambiente vielleicht gar nicht gerechnet
hätte: Am Nachmittag serviert AgostiniWirt Roberto Cornella hausgemachte Wal-

“Best of the Superlightweight tents”
Honorary mention (SOG)
”With the Fjellheimen SuperLight
Range Helsport takes the construction
of ultralight tents to a new level. (...)”

Villmarksliv:
Testsieger!

Die Schutzhütte Tosa e T. Pedrotti ist
Ausgangspunkt für den Klettersteigklassiker Vie delle Bocchette Centrali
und zahlreiche Wanderwege wie den
Sentiero Palmieri, auf dem Sissi und Claudio gerade unterwegs sind. Die beiden haben inzwischen den Pozzo Tramontana hinter sich gelassen und die Forcolotta di
Noghera erreicht, einen kleinen Durchlass
zwischen zwei Berggipfeln. Der Cima Ceda
und der Dos di Dalum treten einen Schritt
zur Seite und geben den Blick auf das Val
d'Ambiéz frei. Der untere Teil des Tales ist
schmal, Buchen und Eichen drängeln sich
an seinen steilen Hängen. Von ihnen ist
hier oben kaum etwas zu sehen. Doch nach
oben hin öffnet sich das Tal. Die Bäume weichen niedrigen Latschenkiefern und hartlaubigen Büschen. Schließlich bedecken
nur noch Gräser und Flechten den Fels.
Majestätische Bergriesen umringen das
Tal wie die Heiligen Drei Könige das Christuskind. Auf ihren Wänden liegt ein rötlicher Schimmer. Im Fluss erstarrte Schotterbäche zieren die Berghänge und vereinigen
sich zu einer breiten Geröllzunge, die das
weiter unten liegende Grün aufzulecken
droht. Inmitten der Schotterflut steht die
Schutzhütte Silvio Agostini. Direkt dahin-
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Bergriesen umringen

das Tal wie die Heiligen drei
Könige das Christuskind.

nusstorte und Cappuccino mit löffelfestem
Milchschaum. Ausgelaugten Wanderern,
denen der Sinn eher nach etwas Handfestem steht, verhelfen Kaninchenragout und
Strangolapreti zu neuen Kräften.

Leckere Priesterwürger
Als Strangolapreti bezeichnen die
Trentiner kleine Klöße aus Spinat, Ricotta und altbackenem Brot, die so gut
schmecken, dass man nicht genug davon
bekommen kann. Doch aufgepasst! Vor vielen hundert Jahren soll ein Priester an der
Leckerei erstickt sein, weil er zu gierig war.
Daher auch der Name der Klößchen: »Priesterwürger«. Also, immer schön langsam essen, so wie Sissi, die sich nach ihrer Mahlzeit mit einem Seufzer den obersten
Hosenknopf öffnet und genießerisch zurück an die Hüttenwand lehnt. Claudio hat
sich bereits verabschiedet. Der Bergführer
ist schon auf dem Weg zurück zur Hütte To-

sa e T. Pedrotti, wo neue Kunden auf ihn
warten. Am Nachmittag geht es in die etwa
600 Meter tiefer gelegene Schutzhütte Cacciatore. Von dort bringt ein Jeep-Taxi Sissi
das Val d'Ambiéz hinab nach San Lorenzo
in Banale, wo ihre Tour endet.
Die Fahrt gleicht der einer Achterbahn.
Die Piste bergab ist schmal und kurvenreich – links ragen steile Felswände auf, an
denen sich Bäume festkrallen, rechts tobt
ein Wildbach über umgekippte Baumstämme und Felsblöcke. Hoffentlich kommt dem
Jeep kein weiteres Fahrzeug entgegen. Matteo bleibt gelassen. Souverän steuert er den
Wagen die Klamm hinab. Am Ende erzählt
er, dass schon Reinhold Messner seine
Dienste in Anspruch genommen habe.
Beim Aussteigen soll der Antarktisüberquerer und Mount-Everest-alleine-ohneSauerstoffgerät-Bezwinger ausgerufen haben: »Allah sei Dank!« – »Irgendwie
beruhigend«, sagt Sissi und freut sich auf einen gemütlichen Abend am Molvenosee.
outdoor-magazin

75

