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Quarzo (Sperone di Ponte Brolla)
250 Höhenmeter; ca. 350 m Kletterlänge, 11 Seil-

längen; eine Stelle 6+ oder A0, sonst anhalten 5

bis 6-

Bei unserer Begehung an diesem Megaklassiker zum

Glück erstaunlich wenig los. 

Ausgezeichnete und zurecht berühmte Kletterei be-

sonders im oberen Kantenteil. Die unteren Platten in

strukturiertem Gneis auch ganz hübsch und keines-

wegs eintönig.

Oben dann ein steiler meist sehr gutgriffiger Pfeiler.

Sehr großzügige Absicherung mit Bohrhaken. Eine

Ergänzung ist nicht nötig. 

Der Abstieg nicht so ganz unproblematisch und mit

Konzentration zu begehen. 



Vom Parkplatz unter dem Sperone nach rechts zu einer Treppe
und dem folgenden Waldweg entlang zum Einstieg. Dieser be-
findet sich wenige Meter rechts eines Baches als 2. Tour von
links.
Die ersten sechs Seillängen folgen schwarzen Platten (mit weis-
sen Magnesiatupfern) leicht rechts haltend in hübscher Plat-
tenkletterei bis zu einer großen Terasse. Reibungskletterei mit
verschiedenen Griff-Tritt-Puzzels. Die ersten drei Seillängen ca.
5- bis 5+, die nächsten drei 5+ mit Stellen 6-.
Von der Terasse an schönen großen Schuppen knapp links der
Kante empor zu Stand auf einer kleineren Terasse (5).
Ein paar Meter rechts haltend hoch, dann in einer steilen
Wand/Verschneidung an großen Griffen empor zu kleinem Ab-
satz rechts der Kante (5+).
Zunächst an der Kante über zwei Zacken an den Fuß eines Steil-
aufschwungs. Diesen in interessanter Wandkletterei an Quarz-
strukturen hoch, zuletzt kurze Linksquerung und empor zu Stand
bei einem Überhang (6+ o. 5+A0).
Über den Überhang des Alkovens hinweg und weiter der Quar-
zader im Bereich der Pfeilerkante folgend an meist guten Grif-
fen zum Stand auf Absatz (5+).
Wenige Meter zum letzten kurzen Aufschwung und diesen an
Schuppen hoch zu einer Terasse über der sich der Pfeiler zu-
rück legt.
Fußabstieg: Zunächst ein paar Meter nach rechts dann ca. 20
m hoch. Hier Rechtsquerung auf sehr exponiertem Band bis hin
zu zwei Hütten. von hier im Abstiegssinne links in die Rinne und
stellenweise steil, nass, schlammig und unangenehm über Pfad-
spuren hinab.


