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CLV-Tourenbericht 2018 

Brancahütte – südliches Ortler-, Cevedale-Gebiet 

25. bis 29. März 
 

 

 

1. Tag: Brancahütte 

Am Palmsonntag war es wieder soweit. Die diesjährige CLV-Schitourenwoche führte uns nach 

Italien ins südliche Ortlergebiet. 

 

Die letzten der 29 Teilnehmer, inkl. drei Bergführer, stiegen in Feldkirch ein und der komfortable 

Bus der Firma Amann startete  bei traumhaftem Wetter Richtung Liechtensteiner Grenze. 

 

Wie immer war alles bestens organisiert von Max und Ingrid Hartmann. Wie schön, wenn man in 

den Bus einsteigt und vertraute Gesichter wiedersieht. Wie interessant, wenn immer wieder neue 

Gesichter dabei sind. Große Freude und Erwartung kommt auf, wenn man unsere drei Tourenführer 

begrüßen kann: Gerhard Huber, Georg Häfele, der letztes Jahr in der Karwoche leider nicht dabei 

war, und der jüngste unserer Gruppe, Roland Vierhauser. 

 

Die Fahrt ging über Chur, Tiefencastel auf den Julierpass. Frisch verschneite Berge, wenig bis gar 

kein Verkehr auf der Straße, tiefblauer Himmel....eine tolle Busfahrt. 

Hinunter nach St. Moritz, Pontresina, den Berninapass hinauf, wieder hinunter durchs Poschiavotal 

nach Tirano. Schöner kann eine Busfahrt nicht sein. Doch einige hätten auf die vielen Kurven 

verzichten können. Zum Glück musste der Bus in Tirano Pause einlegen, da konnten die Geplagten 

sich wieder etwas erholen, bevor die Reise Richtung Bormio weiter ging. Um 13 Uhr  kamen wir in 

Santa Catarina an, von dort wurden wir mit dem Bergtaxi über eine ca. vier km lange schmale und 

steile Bergstraße zum Parkplatz Forni gebracht. Dort wurde unser Gepäck auf ein Schidoo 

umgeladen. Beim Stausee begann unser Aufstieg linksseitig des Val di Rosole ca. 1 ½ Stunden zur 

Brancahütte. 

 

Das Rifugio Cesare Branca liegt auf 2493 m, hat 120 Schlafplätze (sehr knapp bemessene) und ist 

im Besitz der Sektion Mailand. Sie wurde 1934 errichtet, 1985 und 1995 modernisiert. Das Gebiet 

liegt in der Provinz Sondrio, die zur Lombardei gehört und der Bergkamm heißt Cevedale-Vioz-

Kamm im Südlichen Ortlergebiet. 

 

Bei herrlichem Sonnenschein trafen wir auf der Terrasse ein und genossen den phantastischen Blick 

auf dieses Alpenpanorama. Alle hatten eigentlich mit schlechtem Wetter gerechnet, umso mehr 

freuten wir uns über diese nachmittäglichen Sonnenstunden in dieser unglaublichen Kulisse. 

 

Nach der Zimmereinteilung gab es Abendessen um 18.30 h, das jeden Tag nach dem gleichen 

Prozedere ablief. Alle Leute warten vor einer geschlossenen Türe, die den Speisesaal von den 

anderen Gaststuben abtrennt. Dann ertönt eine Glocke und die  Menschen bewegen sich wie eine 

Welle zu den reservierten Plätzen und mit ihr auch eine Welle des Lärms. Die Vorspeisen warten 

schon auf den Tellern. Das Personal ist flink und freundlich und bewältigt die Speisung von 120 

Leuten. Der Lärm ist belastend, doch ich dachte stets an die Jamtalhütte. Dort war es mir nicht 

einmal möglich mit dem direkten Tischnachbar zu reden. Dafür „mangiare perfetto“. 

Wie würde dann wohl die Nacht werden in einer so lauten, engen und dünnwandigen Hütte? Zu 

diesem Thema machte ich noch eine neue Erfahrung: In unserem kleinen Zimmer wurde es hell als 

unser Zimmernachbar seine Taschenlampe einschaltete. Das Licht fiel durch die Ritzen....und nicht 

nur das Licht! 
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2. Tag: Monte Tresero, Punta Pedranzini 

Frühstück um 7 Uhr, Abmarsch um 8 Uhr, so die Direktiven an all unseren Schitourentagen. Bei 

minus 10 Grad und blauem Himmel fuhren wir ein Stück mit den Schiern ohne Fell ab, dann hatten 

wir eine lästige Querung taleinwärts zu bewältigen, mit Fell, aber ohne Harscheisen. Roland und 

seine Gruppe waren bald nicht mehr zu sehen. Gruppe Georg und Gruppe Gerhard bestaunten bald 

ein riesiges hellblaues Gletschertor aus „ewigem“ Eis. Diese Gletscherreste sind leider schon vom 

großen Fornigletscher , der früher einmal den gesamten Talkessel ausgefüllt hatte, abgeschnitten, 

sog. Toteis. Der Anblick war sehr imposant, so etwas sieht man nicht alle Tage. Man kann sich 

vorstellen, wie die Gletscherbäche im Sommer darunter hervorströmen. Der Klimawandel ist 

allgegenwärtig und war stets ein Gesprächsthema. 

 

Das Wetter blieb vorerst schön und stabil. Eine Wolkenwand, die von Norden heranzog wurde 

vormittags von der nahen Königsspitze und dem gewaltigen Ortlermassiv abgehalten. 

 

Die tiefen Temperaturen verursachten einige Fellprobleme und Verzögerungen. Allmählich wurde 

die Sonne aber stärker und es wurde angenehm warm. 

Unser Ziel, der Monte Tresero, der westlichste des Fornikessels mit seinen 3594 m Höhe kam 

allmählich näher (15 km Tagesetappe). Doch ein sehr steiler Nordhang mit vielen Spitzkehren 

musste noch bewältigt werden. Am Fuße des Hanges wollte Hermann auf uns warten. 

 

Vom benachbarten Gipfel hörte ich aufmunternde Rufe: „Auf geht´s“. Roland winkte mir vom 

Punta Pedranzini aus zu. Was, die sind schon da oben? Ist das auch unser Gipfel? Falsche Richtung! 

Nach Überwinden einer Wechte kamen wir alle über einen flachen Grat zum Schidepot, von dort 

leicht in Schnee und Fels zu einem markanten Gipfelkreuz (künstlerisch gestaltet). Nach einer 

kurzen Rast mit Gruppenfoto kamen wir gerade noch rechtzeitig zum Schidepot zurück. Dann 

wurde das Wetter schnell schlecht, die Sicht zunehmend diffus. Über den steilen verfahrenen 

Nordhang konnten wir nur noch „Meter vernichten“ und ich fuhr gerne in der Spur meines 

Vordermannes. Gruppe Gerhard wollte Hermann treffen, der sich aber schon weiter nach unten 

begeben hatte, weil das Wetter mittlerweile richtig rau geworden war. Gruppe Georg versuchte 

noch Pulverschnee zu finden, weiter rechts unter den Hängen des Pedranzini-Gipfels. 

 

Die Fahrt erforderte volle Konzentration und Disziplin, denn die Sicht war nun ausgesprochen 

schlecht geworden. Wir gelangten um 16 Uhr wieder zur Hütte zurück, zum Schluss noch die 

mühsame Querung mit den Fellen an den Schiern. Da sauste die Gruppe Georg lachend an uns 

vorbei, kein Problem mit dem Grip der Stahlkanten. 

 

Gruppe Roland war schon eine Stunde früher bei der Hütte und schwärmte von 500 Höhenmetern 

Pulverabfahrt, bester Schnee auch noch bis in die Talsohle hinunter. Schmäh oder Ernst? Nach 

mehreren Interviews musste ich es glauben...und 5 m höher war ihr Gipfel auch noch. Es sei euch 

vergönnt. Außerdem wird die Punta Pedranzini im Führer mit Schwierigkeitsgrad „skialpinistischer 

Experte“ beschrieben. Gratuliere! 

 

Leider verließ uns Andreas wegen Rückenproblemen noch am gleichen Abend. Nicht nur Jasser 

vermissten ihn. 
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3. Tag: Punta Cadini 

Wieder 10 Grad minus, Ziel 3524 m hoch, leichte Bewölkung, 

wieder die Querung nach Osten, diesmal mit Harscheisen. 

Wir blieben immer im Schatten, der Wind blies uns ins Gesicht. Auf dieser Talseite wird die Sonne 

nicht scheinen, das garantiert den besseren Schnee. Wolken zogen auf, es wurde schlechter. Wir 

erreichten einen Steilhang am Ende des Val di Rosole, den wir mit vielen Spitzkehren bewältigen 

mussten. Der Hang ist zwischen 35 und 40 Grad steil und führt an Spalten und Seracs vorbei. Als 

ich mit der Gruppe Georg am Colle Cadini eintraf, fuhren die ersten der Gruppe Roland wieder ab, 

denn der Wind war stark und eiskalt. Hier länger Pause zu machen war nicht möglich. Einige 

kamen vom Hauptgipfel zurück, den sie zu Fuß über einen Grat in ca. 15 min. erreicht hatten. Ich 

erklomm noch mit Elke, Rainer, Josef (mit weißen Nasenflügel) und Georg den Vorgipfel, auf dem 

es ein bisschen erträglicher war. Ganz kurz war uns sogar ein Blick nach Süden auf die Brenta 

vergönnt. Dann wurden die Sichtverhältnisse wieder sehr schlecht und wir „fuhren“ den Steilhang 

ab, der mittlerweile stark verfahren war. Die anderen hatten mehr Glück und konnten ein kurzes 

„Fenster“ nützen. Beim nächsten Fenster fand Georg auch für unsere Fünfergruppe einen 

unverspurten Pulverhang, der unsere Herzen höher schlugen ließ. Wegen der schlechten Sicht gab 

es aber immer wieder Zwischenstopps um sich aufzurappeln, Schi anzuschnallen oder sogar zu 

suchen. 

 

Um 14 Uhr, nach 1.100 Höhenmetern und 12 km Tagesdistanz kamen wir wieder zurück. Die Tour 

wird im Führer mit  Schwierigkeitsgrad „guter Alpinist“ angegeben. 

 

Ganz in der Nähe der Punta Cadini befindet sich die Punta Linke. Dort ist die höchstgelegenste 

Gedenkstätte Europas. Es handelt sich um ein Freilichtmuseum. Vor ein paar Jahren wurde dort 

eine Seilbahnstation mit Antriebsmaschine, Tunnels und Funde (eine Lieferung Schneeschuhe z.B.) 

aus dem Ersten Weltkrieg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Versorgungsseilbahn führte 

über den Fornigletscher bis zum Palon de la Mare. Unvorstellbar für mich. Krieg, und wir können 

hier unserem Hobby frönen 

 

4. Tag: Palon de la Mare 

Für den nächsten Tag war eigentlich Schnee angesagt worden. Tatsächlich fielen in der Nacht ca. 5 

cm Neuschnee. Bei minus 4 Grad, also etwas milder, dafür aber stark bewölkt, die Berge 

wolkenverhangen, starteten wir wie immer um 8 Uhr. Diesmal ohne die lästige Querung, gleich 

bergauf nach Osten, Richtung Palon de la Mare. Nach dem Aufstieg durch eine steile Rinne öffnete 

sich die Landschaft und wir „spazierten“ über einen flachen Gletscher, an dessen Ende wir Rast 

machten. Dieser Platz unterhalb einer Eishöhle gelegen, oberhalb einer Spalte,  windgeschützt und 

Ausgangspunkt einer steilen Flanke. Links auf einem Felskopf war noch eine Ruine, ev. eine 

Steinhütte zu sehen. Wahrscheinlich wieder ein Relikt aus einer fernen und doch nahen Zeit.  Ich 

musste daran denken, dass wahrscheinlich noch einige Soldaten im Eis eingeschlossen sind. 

Anlässlich des hundertjährigen Gedenkens des Ersten Weltkrieges erfuhr ich, dass wahrscheinlich, 

wer weiß es genau, die unglaubliche Zahl von 150.000 Soldaten ihr Leben verloren hatten, allein 

durch Krankheit, Kälte und Lawinen. 

Der Nebel verdichtete sich und ich schaute nur noch auf die Schier meines Vordermannes. Die 

Flanke wurde steiler und die Spur glatter und wir montierten die Harscheisen. Georg suchte und 

verfolgte die Aufstiegsspur mit seinem Smartphone in der Hand und entdeckte die Gruppe eins, 

verloren am Wegrand, wartend der Dinge die da kommen oder nicht kommen würden. Wir gingen 

an unseren Kameraden einfach vorbei, unserem Führer nach, immer der digitalen Spur folgend. 

Georg schien zu wissen, dass das schöne Wetter und der Gipfel nicht weit sein könnten. Ebenso 

unbeirrt folgte uns die Gruppe drei, führerlos sozusagen, da Gerhard mit Hermann etwas früher den 

Rückweg angetreten hatte. Durch die kleine Verirrung der Gruppe Roland ergab es sich, dass alle 
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drei Gruppen gemeinsam den Gipfel erreichten, was sich für alle, so denke, ich als große Freude 

erwies. 

 

Der Gipfelwind war extrem und wir begannen unsere Schiabfahrt so schnell es ging. 

Um 13 Uhr starteten wir und es erwies sich einfacher als befürchtet. Der Himmel riss auf und gab 

die Sicht auf den Gipfel frei. Imposanter Anblick! Die Sonne kam hervor und ermöglichte uns eine 

unvergessliche Abfahrt mit besten Verhältnissen. Alle Zweifel bezüglich Sinnhaftigkeit einer 

Besteigung eines 3703 m hohen Berges, den man nicht sehen kann, lösten sich in dieser 

atemberaubenden hochalpinen Kulisse auf. 

Um 15 Uhr, nach 14,5 km Tagesentfernung, 1.200 Höhenmetern, 6 h 40 min waren wir wieder auf 

der Sonneterrasse bei Kaffee und Kuchen und natürlich anderen Getränken. 

 

5. Tag: Pizzinihütte 

Das Morgenritual wie gewohnt, nur dass wir unser Gepäck auf den Schidoo aufluden und diesmal 

in westlicher Richtung starteten. Kurze Abfahrt und dann Querung talauswärts, anstatt der 

Überschreitung über den Col Pasquale (wegen schlechtem Wetter und Zeitmangel verworfene 

Idee). Kein Hüftgurt, keine Spaltengefahr! 

 

Wir gelangten ins Valle di Cedec und sahen das Rifugio Pizzini auf 2706 m stehen und stiegen 

immer gerade aus, ohne Richtungsänderung bis wir die Hütte nicht mehr sahen, weil... der Nebel 

sich wieder verdichtet hatte. 

Ich genoß den gemeinsamen Ausklang auf dieser Hütte bevor wir wieder talauswärts fahren 

mussten und mir der rechte Oberschenkel und der linke Unterschenkel zu brennen begann. 

Oberhalb des Forniparkplatzes endlich ein paar Schwünge und schwungvolle „Schneekontakte“ in 

der letzten Kurve, bevor wir wieder vom Bergtaxi abgeholt und zu unserem Bus gebracht wurden. 

Bevor wir einstiegen ein Gruppenfoto in Santa Caterina, dann Fahrt nach Hause mit Pause in 

Tirano. Von dort ging es wieder Richtung Bernina, diesmal begleitet von Heimatliedern. Es gibt in 

unserer Gruppe nicht nur gute Schifahrer und Tourengeher sondern auch gute SängerInnen. In Chur 

erinnerte uns der starke Regen an die Möglichkeit, bzw. Wahrscheinlichkeit des schlechten Wetters 

und uns wurde bewusst, welches Wetterglück wir hatten. Nicht nur Wetterglück, wie schön wenn 

alle gesund nach Hause kommen! 

 

Eine wunderbare Schitourenwoche mit hochalpinem Charakter ging ohne Zwischenfälle zu Ende. 

Großen Dank an unsere drei Bergführer Gerhard, Georg und Roland, und ganz besonderen Dank an 

Max und Ingrid, für all die vielen Ständ und Gäng.                      

 

Elisabeth Piske, Schruns 

 

 


