
Die Brenta ist durch das 

Etschtal vom Hauptmassiv der 

Dolomiten getrennt und  rings-

um von tiefen Tälern umgeben. 

Sie besitzt eine der bekann-

testen Höhenrouten und den 

vielleicht schönsten zusammen-

hängenden Klettersteig der 

Alpen. Die Brenta ist berühmt 

für ihre bizarren Felstürme, 

Zinnen, Grate und Bänder 

sowie für die oftmals sehr 

schnell aufziehenden Nebel. 

Die Klettersteige erschließen 

keine Gipfel, diese bleiben  den 

richtigen Kletterern vorbehal-

ten. Es warten beeindruckende 

Panoramen, schwindelerregen-

de Steige und spektakuläre 

Tiefblicke. 

 

01.- 06. September 2013 
Tourenbericht von Wolfgang Hackenbroich 



1. Tag  
Mit Unterstützung von OASE kam eine nette 

Fahrgemeinschaft zu Stande. Mein Tag beginnt um 3 

Uhr in der Früh. Im tiefen Westerwald treffe ich mich 

mit drei weiteren Bergbegeisterten um nach Madonna 

di Campiglio zu fahren. Bis zum Brenner sind wir gut 

unterwegs. Hier jedoch und im weiteren Verlauf 

verlieren wir fast 2 Stunden und verbrauchen das 

gesamte Zeitpolster. Auf der Bundesstraße hinauf nach 

Madonna verfolgt uns ein Auto aus Memmingen. Es 

hängt uns auf kurvenreicher Strecke ab. Wir hatten 

eine Vermutung, die sich später bestätigte. Das war der 

Bernd, unser Bergführer. Er war wenige Minuten vor 

16 Uhr an der Groste-Seilbahn, wir einige Minuten 

nach 16 Uhr. Hier treffen wir dann auch die beiden 

anderen Teilnehmerinnen. Das Wetter zeigt sich in 

Madonna von der heiteren Seite. Die Prognose für die 

kommenden Tage ist Klettersteig tauglich. Nach 

Ausrüstungscheck und Komplettierung mit Helm, Gurt, 

KS-Set und Grödeln fahren wir um 16:30Uhr mit der 

Seilbahn hinauf zur Station Pian del Groste (2085m). 

Von hier steigen wir in einer guten halben Stunde zum 

Refugio Graffer(2261m) auf . Während dessen lernen 

wir uns schon ein wenig kennen. Die Brenta-Nebel 

breiten sich aus und lassen die Felstürme 

verschwinden. Am Abend regnet es. Das Abendessen ist 

hier wie im gesamten Tourenverlauf sehr reichlich 

bemessen und wirklich gut. Der Tag geht zeitig zu 

Ende, er war lang genug. 

  





2. Tag  
Die erste Begegnung mit einem italienische Frühstück ist etwas gewöhnungsbedürftig:  nur Weißbrot, 

Käse und Salami, sowie Kaffee in manchmal merkwürdig großen Schalen.  

Bei zunächst 8° und heiterem Himmel machen wir uns um 7:30Uhr an den Aufstieg zum Passo del 

Groste(2441m). Dabei sieht man deutlich die Narben des alpinen Pistenbaus. Um 9:30Uhr wird zum 

ersten Mal die KS-Ausrüstung angezogen. Wir folgen auf leicht ansteigenden Bändern dem Sentiero 

Benini Klettersteig zur Cima Falkner und Cima Sella. Der letzte Teil des heutigen Weges ist der 

reizvollste sowie anspruchsvollste. Auf dem  Sentiero Dallagiacoma geht es über eine Serie von Leitern 

und teilweise fast senkrechten und ausgesetzten Passagen hinunter zur Bocca di Tuckett. Das hat schon 

eine andere Qualität als die beiden kurzen Hüttenzustiege via Sportklettersteig meiner letztjährigen 

Tour, und genau diese Herausforderung wollte ich haben. Dann werden die “ Schneeketten“ aufge-

zogen damit es auf dem weiteren Weg abwärts über den Altschnee genügend Halt gibt.  

Morgendliches Panorama am Rifugio Graffer 



Rifugio Graffer 



  Passo del Groste 





erste Pause um 10:15 Uhr 



aus der Ferne kaum zu erkennen, aber wir folgten tatsächlich dem nachgezeichneten Wegverlauf 





Wir nähern uns dem 

spannendsten Teil  des 

Tages  … 

 … dem 





Um 14:15 Uhr sind wir am Tagesziel Rifugio Tuckett(Kreis). Schokokuchen 

und Kaffee LATTE schmecken jetzt hervorragend. Wir beziehen unsere Betten 

in einem neuen separaten Erweiterungshaus der Hütte, nett und gemütlich. Ich 

durchstreife noch einmal die nähere Umgebung und entdecke dabei eine kleine 

Kapelle.  

Bildmitte: Bocca di Tuckett 





Adamello Presanella 

Aufstieg Bocca Tuckett Scharte links  - Bocca Tuckett 

3. Tag  
Der gestrige Tag hat gezeigt das unsere Gruppe bis auf eine Ausnahme sehr gut harmonisiert. So müssen wir eben des Öfteren einmal warten. Um 7 Uhr vor der 

Hütte: 9 Grad, wolkenloser Himmel. Die tief stehende Morgensonne strahlt die westlich gelegene Adamello Gruppe an. Wir steigen zunächst hinauf zur Bocca 

Tuckett(2646m). Mit den Grödeln unter den Bergstiefeln wird auch der Schlussanstieg über das Schneefeld problemlos. Der Bochette Weg führt uns mit 

Stahlseilen und Leitern durch das bizarre Labyrinth der Brenta. Diese Hilfsmittel machen den Wegverlauf aus der Ferne erst erkennbar. Oft schwirrt dann der 

Gedanke durch den Kopf “Muss ich da wirklich rauf oder runter?“ Mit der nötigen wie auch wichtigen Konzentration und der richtigen Einstellung lässt sich 

dann alles bewältigen. 



Immer wieder präsentieren sich großartige 

Panoramen und Tiefblicke. So auch auf den 

Lago di Molveno, an dessen Ufer man 

sicherlich gut chillen könnte. Auf dem 

Klettersteig sind wir davon weit entfernt, der 

Schweiß fließt in Strömen. Auf dem Sentiero 

Dorotea Foresti ist an einer Stelle durch 

einen Felsbruch die komplette Seilver-

sicherung aus der Wand gerissen und der 

Weg abgerutscht. Ein normales Seil spannt 

sich nun quer herüber und soll etwas 

Sicherheit vermitteln. Bernd treibt uns an die 

Gefahrenstelle zügig zu passieren da in der 

Wand weiteres lockeres Gestein hängt. 

Blick zurück zum Rif. Tuckett 



Lago di Molveno 



lose Seilversicherung, fehlender Weg, lockerer Fels 



In der Ferne die uns fast immer 

begleitende Adamello Gruppe 



Hochbetrieb am Klettersteig 



Am frühen Nachmittag bringen uns die nicht enden wollenden 

Leitern und schmale Tritte des “Via Ferrata O. Detassis“ teils 

senkrecht bis leicht überhängend hinunter auf ein Schnee– 

und Geröllfeld. Am längsten Teilabschnitt werden so ca. 200 

Höhenmeter überwunden. Über dieses Schnee– und Geröllfeld 

steigen wir mal mehr, mal weniger steil weiter ab bis zu dem 

auf einem Plateau gelegenen Rifugio Alimonta(2580m). 



An der Rückseite der linken Felswand liegt das Rifugio Alimonta  



Gegen 16:10 Uhr erreichen wir die Alimonta und erfahren 

das für uns keine Reservierung vorliegt. Irgendetwas ist da 

wohl schief gelaufen und die Hütte sieht voll aus….. 

Bernd tut sein Bestes, telefoniert mit dem OASE-Büro und 

spricht mit dem Hüttenwirt während wir die späte Nach-

mittagssonne vor der Hütte genießen. Nach dem Abendessen, 

bei dem es die mit Abstand größten Schnitzel der Tourwoche 

gab, beziehen wir ein schönes 7’er Zimmer und brauchen 

nicht einmal die Hüttenschlafsäcke. Ein herrlicher Sonnen-

untergang rundet den Tag ab. 



Abendimpressionen am Rifugo Alimonta 

Bild links: zwischen den Felstürmen liegt in der Mitte die  Bocca dei Armi, ertses Ziel des  morgigen Tages 



4. Tag 
Und wieder strahlt die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Der heutige Tag 

steht ganz im Zeichen des Sentiero delle Bocchette Centrali, dem Herzstück 

der Bochette Wege. Wir gehen direkt in Klettersteigmontur los. Von der 

Alimonta steigen wir über den Gletscher hinauf zur Bocca dei Armi(2729m). 

Auf dem Geröllfeld sucht ein Gamsrudel nach essbarem. Um 8:15 Uhr sind 

wir am Einstieg zum Bochette Centrali. Ein Leitersystem führt uns direkt 

senkrecht hinauf. Nachdem die ersten Höhenmeter überwunden sind komme 

ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Atemberaubende Ausblicke, Eindrücke 

und Herausforderungen. An manchen Passagen müssen wir den Kopf 

einziehen und in die Hocke gehen um dem oft nur 50cm breiten Pfad zu 

folgen.  

Morgenimpressionen am Rif. Alimonta 



Aufstieg Bocca dei Armi 

Blick zurück zur Alimonta 





Um 8:30 Uhr kommt erstmalig das Wahrzeichen der Brenta in 

unser Blickfeld: Der 2877m hohe Companile Basso, eine völlig 

allein stehende riesige Felsnadel. Fast eine Stunde lang ist dieser 

Gigant aus wechselnden Perspektiven in unserem Blick.  



Dann folgen wir dem Bochette Centrali 

weiter über spektakuläre und ausgesetzte 

Steige zum Refugio Pedrotti(2491m). Radler 

und Apfelstrudel sind mir um 11:30 Uhr 

eine willkommene Stärkung. 

unser Bergführer Bernd Adler 





Nach der einstündigen Pause geht es auf dem Sentiero 

Palmieri weiter zum neu erbauten Rifugio Agostini 

(2410m). Wir durchqueren auch hier wieder bizarre 

Felsformationen. Ebenso bizarre wie geduldig aufge-

baute Steinmännchen weisen uns manchmal den Weg. 

Kurz vor dem Tagesziel ziehen plötzlich die Brenta-

Nebel auf. Wir erreichen die Hütte um 16:15Uhr. 

Hinter der Hütte liegen drei riesige und markante 

Felssturzblöcke an denen sich Kletterer versuchen.  

Ca. 150m von der Hütte entfernt steht in exponierter 

Lage eine kleine Kapelle unmittelbar am Abgrund, ein 

weiterer Ort der Stille . 

Edelweiß am Wegesrand 



Wie  kommen die hier hin und hoffentlich bleiben sie liegen…. 
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 2410m 



Der Hüttenhund; sobald 

er jemanden  in seiner 

Nähe bemerkte, streckte 

er alle viere von sich … 

Bitte kraulen!! 

Der Tag verabschiedet sich…  



5. Tag 
Ich bin bereits um 5:45Uhr auf. Beim Blick aus dem Fenster fällt mir spontan ein 

Lied von Reinhard Mey ein: „Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos 

sein…“ Von dem was ich sehe bin ich tief beeindruckt, unten ein Meer von 

Wattebäuschen im gleißenden Licht der aufgehenden Sonne. Die Felsen glühen… 



Beim Frühstück überrascht die schwächste Teilnehmerin mit der 

Bekanntgabe ihres Ausstiegs. Zur gewohnten Zeit gehen wir los 

und befinden uns um 8:15Uhr bereits einige Höhenmeter oberhalb 

des Refugio Agostini am Einstieg des “Ferrata Castiglioni“. Auch 

hier führen Leitern sofort senkrecht nach oben. Abwechslungsreich 

führt der Klettersteig hoch zu der Scharte „Bocchetta dei due 

Denti“. Um 9:15Uhr eröffnet sich hier der weite Blick auf das 

Rifugio XII Apostoli. Links daneben erhebt sich der gleichnamige 

2700m hohe Cima 12 Apostoli. Nach eine knappen Stunde ist der 

Abstieg gemeistert. Wir sind die einzigen Gäste, der Wirt ist etwas 

mürrisch. Radler gibt es hier im Bausatz.  





Blick zurück Richtung Rif. Agostini Bocchetta dei due Denti 

Bildmitte: Cima 12 Apostoli(2700M), rechts Rifugio XII Apostoli 



Waren wir da 

oben ?? 

Zehn Minuten von der Hütte entfernt befindet 

sich eine Felsenkapelle. Diese wurde 1952 

eingeweiht und erinnert an ein Bergunglück 

mit drei Toten. Mittlerweile ist sie Gedenkort 

für viele Bergtote. Erinnerungstafeln hängen 

ringsum an den Wänden. Sie machen mich ein 

wenig nachdenklich … 

… Wie schnell ist etwas passiert! 



Cima 12 Apostoli mit Felsenkapelle 



Um 11:15Uhr gehen wir auf dem Sentiero del l’Ideale zur 

Bocca del Brentei. Von hier blickt man hinunter auf den 

Gletscher Vedretta dei Camosci. Über diesen gehen wir talwärts. 

Es ist der Beginn eines langen, langen Abstiegs. Der Sentierro 

Martinazzi Klettersteig ist noch einmal fordernd.  

Zum Finale des Tages sehen wir schon von weitem den 

knackigen Aufstieg zum Refugio Brentei(2182m). Schweißnass 

sind wir um 15:20Uhr am Ziel. Das Rif. Brentei ist die wohl 

älteste und rustikalste Hütte der Tour. Sie hat im Gegensatz zu 

den bisherigen Hütten keine weiß-blauen Fensterläden, sondern 

weiß-grüne.  







Auch  am Rif. Brentei steht unweit der Hütte eine kleine Kapelle.  

 



6. Tag 
Auf der Brentei gibt es ein Frühstücksbüffet. Das ändert jedoch nichts an der 

üblichen Auswahl. Heute Morgen ist es sehr neblig. Die Sonne versucht sich 

durchzusetzen, hat aber zunächst nur mäßigen Erfolg. Von der Brentei gehen 

wir auf kurzem dafür steileren Weg zum Sentiero Sossat Klettersteig. In der 

ersten halben Stunde folgen wir unschwierig den Seilversicherungen. Dann 

jedoch geht es fast senkrecht nach unten. Bügel in der Wand ersetzen die 

nicht mehr nutzbare Leiter. Es fehlen mehr als ein halbes Dutzend Sprossen. 

Auf der Gegenseite geht es dann gleich wieder sehr ausgesetzt hinauf. Der 

Blick zurück lässt mich über den zurückgelegten Weg erstaunen. Der 

Klettersteig sieht aus, als wäre er vor nicht allzu langer Zeit erneuert worden. 

Kurz vor dem Einstieg zum Sentiero Sossat 



Impressionen auf dem Sentiero Sossat 

Steigverlauf 





Nachdem wir den Klettersteig verlassen haben führt uns der 

weitere Weg über Geröllfelder und zwischen Felssturzblöcken 

hindurch zum Rifugio Tuckett, das wir vom zweiten Tag 

bereits kennen. Um 11 Uhr gönne ich mir dort einen Kaffee 

Latte mit köstlichem Beerenkuchen. Plötzlich schauen viele 

Gäste nach oben. Dann entdecke auch ich die zwei Kletterer 

in der steilen Wand hinter der Hütte.  

Rifugio  

Tuckett 



kleine  Stärkung zwischendurch 

Kletterer  in der fast 

senkrechten Wand 



Der Höhenweg Giro del Brentei geleitet uns dann zum Startpunkt der Tour 

zurück. Einige Passagen des Weges führen durch verblocktes Felsgelände wo 

der Weg nur noch durch Markierungen zu finden ist. In unseren Köpfen war 

dieser Abschnitt kürzer präsent als er sich in Wirklichkeit zeigte. Um 13:45 Uhr 

sind wir am Rifugio Graffer. Hier können wir uns alle über den Abschluss einer 

perfekten Tour freuen.  



Nach einer Pause auf der Sonnenterasse gehen wir talwärts zur Station Pina del 

Groste. Die Talfahrt nach Madonna di Campiglio setzt den Schlusspunkt hinter 

eine traumhaft schöne wie anstrengende Tourenwoche. 

 

Hätte es besser sein können? Ich sage “NEIN“.  

OASE hat eine empfehlenswerte Tour zusammengestellt, die wir unter besten 

Bedingungen gehen konnten. Bernd hat uns sicher durch eine abwechs-

lungsreiche Woche geführt und für unser Wohl gesorgt. Ihm und dem OASE-

Team ein herzliches Danke schön. 

 

Der Tourenbericht ist mit Fotos von Charlotte und Ulli ergänzt.  

Wolfgang Hackenbroich 


