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zu gewittern. Bei den Cascate
di Vallesina angekommen,
lacht die Sonne. Hier geht es
für alle steil nach oben. Dieser
erste Eindruck gibt den erfah-
renen Wanderführern Auf-
schluss über die individuelle
Fitness und Trittsicherheit.

Raue Bergwelt. Skelettüber-
reste eines großen Säugetiers,
von Wassermengen ganz
reingewaschen, liegen zum
Greifen nah in einem der obe-
ren Fälle. Ein Rothirsch war’s,
bestätigt der mitgereiste Förs-
ter Martin Tschöpe. Bezau-
bernde Bergflora: Viele sehen
erstmals Frauenschuh und
Enzian und Trollblume in na-
türlicher Umgebung und er-
fahren, dass das weiße Wie-
senvögele nicht singt, weil es
auch eine alpine Blume ist
und kein Federvieh.

Juchu! So bricht es laut aus
Cornelia Aulich hervor. Zum
lautstarken Gefühlsausbruch
kommt’s nach der Überque-
rung eines Felsbandes, das
mit einem Edelstahlseil gesi-
chert ist. Und dieser zweite
Tag hat es für die zwei Berg-
gruppen in sich. Ganz typisch
für die Brenta sind die soforti-
gen Anstiege, so wie jetzt,
quasi von 0 auf 400 Höhen-
meter. Ausgangspunkt ist
Molveno mit gleichnamigem
See. Von dort geht es ins Valle
delle Seghe, das Tal der Bän-
der. Über weite Strecken ver-
laufen die Wege im Wald.

Massive Felswände

Spektakuläre Ausblicke.
Oben Entzücken: zunächst an
der Rifugio Malga Andolo auf
1 356 Metern mit Blick auf
den Talschluss. Gut 300 Meter
weiter oben geht’s an der Ri-
fugio Selvata vorbei, dann
steil hinunter zur Rifugio Croz
dell’ Altissimo. Dort zieht ei-
nes der Brenta-Wahrzeichen,
der Campanile Basso, ein
schlanker über 3 000 Meter
hoher Fels-Turm, die Blicke
auf sich. Hier trifft die Berg-
gruppe auf die Talgruppen,
die nicht im Tal wanderten,
jedoch ein Stockwerk tiefer
unterwegs waren. Auf der
gigantischen südwestlichen
Felswand des Croz dell’ Altis-
simo kraxeln ganz klein und
bescheiden alle Wandersleut’
zur Bergstation Pradel.

Bergvagabunden. Bernd
Schönwälder fuhr in der Vor-
woche der GEA-Wanderreise
bereits ins Trentino und prüf-
te alle Wanderungen auf
Machbarkeit, denn die Alpen-
südseite hatte massig Schnee,
der stellenweise noch lag:
»Ohne die tolle Unterstützung
des Tourismusbüros hätte ich
das alles nicht so hinbekom-
men. Simonetta Saccini hatte
eine Menge Tipps, wie das
Hotel, und organisierte sogar
ein Chorkonzert für uns.«
Besonders ist das Ambiente
des »Theaters«, eine modern
umgebaute Kirche. Die 27
Mitglieder des Bergsteiger-
chors Coro Monte Iron tragen
ein feines Programm vor.
Als Überraschung haben sie
»Bergvagabunden« auf
deutsch einstudiert, und
Maestro Oscar Grassi bindet
den ganzen Saal beim Refrain
ein. Beim anschließenden
»La Montanara« geht allen das
Herz auf.

Wetter-App. Jeden Abend
wird übers morgige Wetter

die vier Reisetage integrieren.
Die Teilnehmer werden in
vier Gruppen mit unterschied-
lichem Schwierigkeitsgrad
den vier Tour-Begleitern des
Reutlinger Alpenvereins zu-
geteilt – dem Vorsitzenden
Helmut Kober sowie Bernd
Schönwälder, Lothar Etter
und Rolf Wizgall. Darunter
Stammkunden der Wander-
reise und Neulinge, sogar
Neulinge in den Bergen. Wer
schwindelfrei ist, schließt sich
den zwei Berggruppen an. Die
Wanderer der beiden Tal-
gruppen erreichen in den fol-
genden Tagen dasselbe Ziel
auf moderaten Wegen. Kaum
aus dem Bus, beginnt es leicht
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SAN LORENZO IN BANALE/
REUTLINGEN. Wandern ist
Trendsport und die Plätze der
Wanderreise, organisiert vom
Reutlinger General–Anzeiger
und dem Alpenverein Reutlin-
gen, sind am Verkaufstag
nach knapp 20 Minuten weg.
Und weil das rekordverdäch-
tig ist und Chef-Organisator
Bernd Schönwälder möglichst
vielen Bergfreunden die Reise
in diese Region ermöglichen
will, bestellt er einen großen
Bus und mehr Touren-Beglei-
ter. Alle müssen über eine
gute Kondition verfügen und
trittsicher sein; daran ändert

sich bei der gemeinsamen
Wanderreise von GEA und
DAV auch im achten Jahr
nichts. Aus dem Verbrei-
tungsgebiet des GEA folgten
55 topfitte Wanderer dem Ruf
der Südtiroler Berge.

Wildwasser. Ohne zuvor
ins Stützpunkt-Hotel in
San Lorenzo in Banale einzu-
checken, geht die Fahrt des
ersten Tages noch eine knap-
pe Stunde weiter, nach Ma-
donna di Campiglio. Da ste-
cken allen bereits neun Stun-
den Anreise in den Knochen.
Doch nur so lässt sich die
geplante Wanderung zu den
Wasserfällen des Vallesina in

gesprochen und auf die
nächste Tour und die Beklei-
dung eingegangen. In der Re-
gion Brenta zieht nachmittags
häufig Feuchtigkeit in Form
von Nebel oder Regen auf.
Deshalb gibt’s Frühstück um
7 Uhr, der Bus fährt um 8 Uhr.
Für den dritten Tag sagt Tou-
renführer Rolf Wizgall mor-
gens einen Azzurro-Himmel
vorher. Doch wie man sieht,
sieht man nichts. Das gesamte
Tal liegt inklusive Gipfeln in
dichtem Nebel. Der lichtet
sich und letzte Reste liegen
malerisch unterhalb von San
Lorenzo, als der Bus mit den
Bergfreunden aufbricht.

Endlich. Die äußerst fitte 75-
jährige Marianne Benz hat die
Brenta-Berge bewandert. Wa-
ren diese doch vor langer Zeit
ein gemeinsames Ziel mit ih-
rem Mann. Erst als Witwe hat
sie endlich die Schönheit die-
ses Südtiroler Gebiets erleben
dürfen, und das gibt ihr ein
schönes Gefühl und eine tiefe
Zufriedenheit. Und weil ihr
Gesang ihrem Mann immer so
gefiel, singt sie in einer Berg-
kirche einfach so für ihn und
sich selbst, denn sie singt seit
nunmehr 60 Jahren.

Homogen. Bei 59 Teilneh-
mern gibt es eigentlich immer
eine Diva – die kann auch
männlich sein. Gibt es hier
nicht. Niemand ist jemals zu
spät, hat etwas auszusetzen,
macht sich selbstständig, fällt
auf andere Weise aus der
Gruppen-Dynamik. Ganz
gleich, ob alle miteinander
sind oder die vier Gruppen
unter sich – Rücksichtnahme,
Toleranz und ein echtes ka-
meradschaftliches Miteinan-
der prägen diese vier Tage.
Das wird allseits gelobt. Auch
von Familie Seitz. Sie stellt
mit der 31-jährigen Tochter
und der 79-jährigen Großmut-
ter zugleich die jüngste und
die älteste Wanderin.

Adrenalin pur

Tierische Herausforderung.
Am dritten Tag werden un-
mittelbar vor den Berggrup-
pen Rindviecher den steilen
Anstieg am Ristoro Dolomi-
ti hinaufgetrieben. Volle
Konzentration erfordert je-
der Schritt, denn nicht nur
feuchte Natursteine, son-
dern massenhaft Kuhfladen
pflastern den Asphaltweg.
Das Val d’Ambiez, das größte
Brenta-Tal, mündet unter-
halb des Stützpunktortes in
die Sarca-Schlucht. Die Tal-
gruppen erreichen den ge-
meinsamen Zielpunkt, die
Rifugio Cacciatore, indem sie

schroff. Den Gegensatz dazu bieten reizvoll saftige Almen
und unversehrte Natur. Die Gegend nördlich des Garda-
sees besticht mit ursprünglichem Charme. Beeindruckend
sind die großartigen Südtiroler Bergpanoramen und male-
rischen Dörfer – das Hochgefühl hält auch daheim noch an

Steil gehen, das ist dieser Tage nicht nur in der Fußball-
welt ein Thema, steil gingen jetzt 59 Bergwanderer. In den
Dolomiten und dort in den Brenta-Bergen im Trentino sind
steile Aufstiege allgegenwärtig. Diese Bergwelt, die auch
Reinhold Messner sehr schätzt, offenbart sich rau und

In den mächtigen Bergen der Brenta

Richtig steil rauf, ausgesetzt und teils mit Edelstahlseilen gesichert: der Aufstieg ins Tal der Bänder.

Pitschnass. Vor der Rückreise
vertreten sich alle noch mal
gemeinsam am Uferweg des
Molveno-Sees die Füße.
Bunt und verhüllt durch Re-
genjacken, bilden die Wan-
derreisenden einen diszipli-
nierten Gänsemarsch. Was-
ser von oben mit Ausblick auf
Wasser. Am Ziel dann ver-
söhnliche Aufhellung und
lohnenswerte Abschiedsbli-
cke auf das bezaubernde Ört-
chen Molveno und das See-
ufer. Vor der Heimfahrt lädt
die Familie des Hotels Mira-
valle zu einer »Marende« ein,
einer herzhaften Südtiroler
Jause. Brenta-Berge, gerne
kommen alle wieder und
gehen steil in deinen schrof-
fen Flanken. (GEA)

ebenfalls knapp 1 000 Hö-
henmeter überwinden. Für sie
geht der Weg konstant an-
steigend entlang des Ambiez-
Baches, über Almgelände
und einen Karrenweg. Die
Rifugio Cacciatore auf 1 821
Metern hat erstmals und extra
für die Reutlinger Berg-
freunde geöffnet.

Hüttentaxis. Sie ersparen den
strapaziösen Abstieg. Eine
Handvoll läuft trotzdem lie-
ber. Das liegt vielleicht an
Giorgio. Mit dem Range-Ro-
ver-Fahrer dieses Namens
verbinden künftig alle ein
Erlebnis: eine atemberau-
bende Abfahrt. Den einen
steht dabei das Entsetzen
ins Gesicht geschrieben, die
anderen lachen angesichts
einer ordentlichen Adrenalin-
ausschüttung. Das ist es fast
schon! Am Abend schlägt das
Wetter um, Regen setzt ein,
der bis fast zur Abreise am
nächsten Tag anhält.

Alle vereint nach steilem Aufstieg. Erst lächeln, dann erfrischen in der Rifugio Cacciatore nebenan.
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Reizvoll mediterran: Die Hotelterrasse mit Nebelschwaden.

Trollblumen und Enzian in voller Pracht.

Wassermassen an den Cascate
di Vallesina.

Kein Schnee von gestern, son-
dern vom vergangenen Jahr.


