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Die letzten 50 Straßenkilometer 
von Bergamo durchs Valle 
Brembana in die Berge ziehen 
sich. Nach San Pellegrino Terme, 

wo hunderte gelber Getränkekästen auf die 
bekannte Mineralwasser-Fabrik aufmerk-
sam machen, kommen noch einige kleine 
Dörfer, und wir beeilen uns, nicht allzu ver-
spätet in Carona anzukommen. Dort war-
ten Amedeo und Giancelso von der Alpen-
vereinssektion Bergamo, mit denen wir 
gleich zu einer Nachmittagsrunde aufbre-
chen. Zum Rifugio Laghi Gemelli geht es, 
und während des Aufstiegs erzählen unsere 
beiden Begleiter von ihren Hausbergen.

Die Bergamasker oder Orobischen Alpen, 
auf Italienisch „Orobie delle Valli Bergama-
sche“, erstrecken sich über etwa 80 Kilo-
meter zwischen dem Comer See und dem 
Iseosee. Im Norden grenzt der Hauptkamm 
ans Valtellina, von Süden erschließen die 
drei Täler Valle Brembana, Valle Seriana 
und Valle di Scalve die fächerförmig ange-
ordnete Berggruppe. Deren Gipfel reichen 
im Süden bis über 2500 Meter, im Nordos-
ten bis knapp über 3000 Meter Höhe. Zu-
ständig für die Hütten- und Wege-Infra-
struktur ist die „Sezione Antonio Locatelli 
– Bergamo“, mit über 10.000 Mitgliedern 
die größte des Club Alpino Italiano (CAI). 
Einige ihrer Vorstandsmitglieder werden 

uns in den nächsten Tagen besonders 
schöne Ecken zeigen.

Nach gut 700 Höhenmetern durch üppi-
gen Bergwald erreichen wir das „altopiano 
dei laghi“, ein Plateau voller Bergseen, die 
schon ab dem frühen 20. Jahrhundert teil-
weise aufgestaut wurden. Der Wasser-
reichtum der Bergamasker Alpen, dessen 
Erosionskraft auch die V-förmigen Täler 
geschaffen hat, wird hier schon lange zur 
Stromerzeugung genutzt. Lange steht auch 
das Rifugio Laghi Gemelli (1968 m) auf dem 
Plateau. Die erste Hütte wurde im Juli 1900 
eingeweiht und im Januar 1945 von deut-
schem Militär angegriffen und abgebrannt 
– lokale Partisanengruppen hatten sich 
hierher zurückgezogen. Bereits 1946 be-
gann der Neubau des alpinistisch wichti-
gen Stützpunkts, der sich heute als stattli-
cher Bau präsentiert. Für die kulinarische 
Qualität sorgt Stefano Brignoli, ein exzel-

Zwischen Comer See und Iseosee liegt eine gut erschlossene, 
nördlich der Alpen wenig bekannte Bergregion, die anspruchsvolle 
Bergwanderungen bietet. Hier, in den „Alpi Orobie“, ist die Sektion 
Bergamo des italienischen Alpenvereins zuhause.
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Im Abstieg vom Rifugio 
Tagliaferri durch das 
Valle del Vò; am Horizont 
das Massiv der Presolana 
(2521 m), deren Gipfel an 
die Dolomiten erinnern. raue
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recht über dem Tal steht. Dort deponieren 
wir unsere Rucksäcke und gehen durch 
das Val Coca zum Lago di Coca (2108 m) 

weiter. Der liegt in 
einem gewaltigen 
Karkessel zu Füßen 
der höchsten Gipfel 
der Alpi Orobie, un-
ter denen der Pizzo 
di Coca mit 3050 
Metern als höchster 

Punkt hervorsticht. Wie die benachbar-
ten Gipfel Pizzo di Redorta und Punta di 
Scais ist auch er anspruchsvoll zu besteigen 

lenter Spitzenkoch, der großen Wert legt 
auf die Verarbeitung hochwertiger lokaler 
Produkte. Wir können einige Käsesorten 
verkosten wie den „Strachitunt“, ein dem 
Taleggio verwandter Blauschimmel -
Weich käse mit intensivem Aroma, oder 
den „Formai de Mut“, den „Käse von den 
Alpweiden“ mit mildem Geschmack. Mit 
Blick auf den verglasten Weinschrank be-
dauern wir, wieder absteigen zu müssen 
und nicht hier übernachten zu können …

Früh am nächsten Morgen überqueren 
wir den kurvenreichen Höhenzug ins 
Nachbartal Valle Seriana und erreichen 
den vereinbarten Treffpunkt in Valbondi-
one wieder verspätet – trotz der Nähe zu 
den lombardischen Großstädten Bergamo 
und Mailand ist das bergige Hinterland 
ganz schön abgele-
gen. Heute begleiten 
uns Angelo und Giu-
seppe ins Herz der 
Bergamasker Alpen. 
Auf steilem, gepfleg-
tem Weg steigen wir 
südseitig knapp 1000 
Höhenmeter zum kleinen Rifugio Mario 
Merelli al Coca (1892 m) auf, das fast senk-

und verlangt Kletterei zumindest im zwei-
ten Grad in brüchigem Fels.

Nach der Mittagspause im Rifugio al Coca 
folgen wir der Route des „Anello delle Orobie 
orientale“ nach Norden - diese Hütten-Run-
de führt in acht Etappen durch den zentra-
len und östlichen Teil der Alpi Orobie – und 
queren auf schmalem Steig die steilen grü-
nen Hänge und Taleinschnitte in mehrma-
ligem Auf und Ab. Nach dem Passo del Cor-
no folgt eine drahtseilgesicherte schmale 
Rinne, dann gibt es am höchsten Punkt 
„Sponda Arsena“ (2325 m) freien Blick nach 

Osten, auf den Lago Barbellino und unser 
Tagesziel, das Rifugio Curò. Viele Serpenti-
nen führen ins „Valmorta“ hinab, ins „Tote 
Tal“. Danach geht es entlang des kleinen 
Unteren Barbellino-Sees zur Staumauer des 
Lago Barbellino, wo Steinböcke gewandt 
herumklettern und aus dem Beton austre-
tende Salze auflecken.

Das komfortable Rifugio Antonio Curò 
(1915 m) liegt in unmittelbarer Nähe des 
Lago Barbellino und am Schnittpunkt zwei-
er Wege: Nach Süden führt der Anello- 
Rundweg weiter zum Rifugio Albani, nach 
Osten verknüpft der landschaftlich beson-
ders reizvolle „Sentiero Naturistico Antonio 
Curò“ die Naturreichtümer der einsamen 
östlichen Alpi Orobie. Dorthin will uns 
morgen Dario führen, der Jugendreferent 
des CAI Bergamo, der auf der Curò-Hütte 

unsere heutigen Begleiter ablöst, die noch 
nach Valbondione absteigen. Wir dagegen 
genießen die Übernachtung im architekto-
nisch herausragenden „Ostello al Curò“, der 
großen Selbstversorgereinheit/dem Semi-
narzentrum des CAI Bergamo. Von dessen 
überdachten Panorama-Logen öffnen sich 
großartige Ausblicke übers 1000 Meter tie-
fer liegende Valbondione.

Wie angekündigt hat sich das Wetter am 
nächsten Morgen verschlechtert, weshalb 
wir zügig losmarschieren, um möglichst 
vor dem prognostizierten Regen das Rifugio 
Tagliaferri (2328 m) zu erreichen. Die 
höchstgelegene Hütte der Bergamasker Al-
pen unterteilt den etwa 20 Kilometer lan-
gen und in den 1980er Jahren eingerichte-
ten Sentiero Naturalistico Antonio Curò in 
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Abendstimmung im 
Abstieg vom Rifugio 
Laghi Gemelli ober-
halb Carona im Valle 
Brembana; der 3050 
Meter hohe Pizzo di 
Coca spiegelt sich 
im gleichnamigen 
See; der Steig vom 
Rifugio al Coca zum 
Rifugio Curò zieht 
durch steile Flanken 
und eingeschnittene 
Täler.
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Hütte bewirtschaftet und ein wunderbares 
Mittagessen serviert: Polenta Tartagna mit 
viel Käse und hauchdünn gebratene 
Schweinelendchen, gewürzt mit Petersilie, 
Thymian und Knoblauch, in einer feinen 
Essig-/Zitronensauce serviert – ein Spezial-
rezept des urigen Hüttenwirts.

Auch für den nächs ten Tag wird inten-
siver Regen angesagt, 
so verkürzen wir un-
seren Bergaufenthalt 
und nutzen eine Re-
genpause für den Ab-
stieg. Über glänzend 
nasse grüne Matten 
führt der Weg durch 

das Valle del Vò nach Ronco hinab. Ausbli-
cke nach Süden auf das Kalkmassiv der 
Presolana (2521 m), der „Dolomitengipfel“ 
Bergamos schlechthin, und eine große 

zwei Etappen: Die erste überschreitet einige 
hohe Pässe, die zweite zieht entlang der 
Grathöhe bis zum Passo Vivione und nutzt 
teilweise einen Maultierweg militärischen 
Ursprungs aus dem Ersten Weltkrieg.

Nach kurzer Strecke entlang des Lago 
Barbellino zweigt der Weg ins Valle Cer-
viera ab. Schnell bewegen wir uns in ein-
sam-rauer Bergwelt, bewundern außerge-
wöhnliche geologische Formationen und 
die reichhaltige Flora. Der Aufstieg zieht 
Richtung Pizzo di Tre Confini (2824 m), den 
wir südlich umgehen, um am Passo di Bon-
dione (2698 m) den höchsten Punkt zu er-
reichen. Der Pass trennt das Valle Bondione 
vom Valle di Scalve und ist ein historischer 
Übergang ins Valtellina. Unterhalb des 
mächtigen Monte Gleno (2883 m) queren 
wir das gleichnamige Tal, blicken auf den 
Lago del Gleno mit den Ruinen der 1923 ge-
borstenen Staumauer hinab und erreichen 
den Passo di Belviso (2518 m). Die Aussicht 
trübt sich schnell ein und wir sputen uns, 
den Passo di Venano (2328 m) zu erreichen 
und kurz dahinter die kleine Tagliaferri- 
Hütte. Dort begrüßt 
uns Hüttenwirt Fran-
cesco Tagliaferri, ge-
nannt „Cesco“, und 
kaum haben wir die 
Rucksäcke abgesetzt, 
beginnt es, aus allen 
Kübeln zu schütten 
und zu graupeln. Wir flüchten nach drin-
nen und unterhalten uns mit den wenigen 
Gästen und Cesco, der seit 33 Jahren die 

Schafherde, deren riesige Hütehunde mit 
lautem Gebell warnen, nicht näher zu 
kommen, verkürzen den langen Marsch 
zum Talausgang. Dort holt uns Paolo Valo-
ti persönlich ab. Der Präsident des CAI Ber-
gamo weiß, weil ständig informiert, gut 
über unsere Tour Bescheid. Auf der Fahrt 
durch das Valle di Scalve nach Bergamo 
erzählen wir von unserer Arbeit und freu-
en uns auf den letzten Abend im „Pala-
monti“. Das städtische Hauptquartier des 
CAI Bergamo umfasst eine große Kletter-
halle, das Verwaltungszentrum mit Biblio-
thek und Sitzungsräume. Hier treffen wir 
alle unsere Begleiter wieder, berichten 
über Struktur und Arbeitsweise des 
DAV und erfahren von den umfangrei-
chen Aktivitäten der Sektion Bergamo, 
die 18 Kommissionen und ebenso viele 

lokale Untergruppen in fast ausschließlich 
ehrenamtlicher Arbeit auf die Beine stel-
len. Neben den klassischen Alpenver-
eins-Themen fällt uns die intensive Arbeit 
der „sozialen Kommission“ auf, die neben 
inklusiven Kletterkursen jährlich auch 
mehrere hundert Bergausflüge mit einge-
schränkten Menschen durchführt und 
den Bereich „Montagna-Terapia“, „die Ber-
ge als Therapie“, in die Sektionsarbeit in-
tegriert. Der Abend klingt im „Rifugio in 
città“, der „Hütte in der Stadt“ aus, dem 
sektionseigenen Restaurant im Palamonti. 
Gut essen und trinken gehört hier einfach 
dazu, in der Stadt und am Berg. 

Georg Hohenester war von der 
Natur und der Infrastruktur in den 
Bergamasker Alpen ebenso 
beeindruckt wie vom vielseitigen 
Engagement des CAI Bergamo.

Es beginnt aus  
allen Kübeln 
zu schütten

Kletternde Steinböcke 
an der steilen Staumau-
er des Lago Barbellino; 
das Rifugio Curó und 
der Lago Barbellino 
mit dem Coca-Massiv 
im Hintergrund – hier 
liegen die höchsten 
Gipfel der Alpi Orobie; 
im Palamonti, dem 
städtischen Quartier 
des CAI Bergamo. Ein 
herzliches Danke an 
Amedeo, Giancelso, 
Angelo, Giuseppe,  
Dario und vor allem an 
Präsident Paolo Valoti.

BERGAMASKER/OROBISCHE ALPEN
Die Bergwelt hinter Bergamo verdankt der Sektion Bergamo des CAI ein 
dichtes Netz von alpinen Hütten und Wegen. Letztere sind nicht selten 
exponiert, teilweise unterstützen Versicherungen. Gute Kondition, 
absolute Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und leichte Kletterfertigkeiten 
sollte besitzen, wer etwa auf dem Fernwanderweg Anello delle Orobie 
unterwegs ist (Infos dazu auf alpenverein.de/panorama).
Unterkünfte (besuchte Hütten des CAI Bergamo)
 › Rif. Laghi Gemelli (1968 m), rifugiolaghigemelli.it (auch in Deutsch)
 › Rif. Mario Merelli al Coca (1891 m), rifugiococa.it (auch in Englisch)
 › Rif. Antonio Curò (1915 m), antoniocuro.it (auch in Englisch)
 › Rif. Nani Tagliaferri (2328 m), geoportale.caibergamo/rifugio/rifugio-
tagliaferri (auch in Englisch)

Karten und Info
 › Kompass Karten 104 Alpi Orobie, Bergamasche, 105 Lecco Valle Bremba-
na, 1:50.000.

 › 13 Blätter von Ingenia Cartoguide decken die Bergregion der Provinz 
Bergamo im Maßstab 1:25.000 ab.

 › Viele Infos auf caibergamo.it; geoportale.caibergamo.it (Wege und 
Hütten) eignet sich zur Tourenplanung (teilweise auch in Englisch).

 

 


