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Talort: Arquata del Tronto, ca. 700 m.
Ausgangspunkt: Im Trontotal von der 
SS 4 (»Via Salaria«) ab und auf der SP 89 
(»Via Valefluvione«) Richtung Montemo-
naco. 6 km nach dem Ortsende von Ar-
quata del Tronto nach Westen biegen und 
auf guter, asphaltierter Straße zum Pass 
Forca di Presta und dort parken. Rechts 
am Pass beginnt der Aufstieg.
Höhenunterschied: 1310 m.
Anforderungen: Schwere Wanderung 
mit steilen Aufstiegen auf deutlichen, 
aber nicht markierten Wegen.
Einkehr/Unterkunft: Keine Einkehr. Un-
terkunft in Arquata del Tronto im Hotel 
Regina Giovanna (Borgo di Arquata del 
Tronto,  +39-0736 809 148, Fax +39-
0736 809 844, www.albergoreginagio-
vanna.it) oder am Ausgangspunkt der 
Wanderung im Rifugio degli Alpini (Forca 
di Presta,  +39-0736 809 278, www.ri-
fugiomontisibillini.it).
Tipp: Linsen in Castelluccio kaufen, sie 
sind ihren Preis (9 Euro/kg) wert.

Biblische Verwicklungen am höchsten Berg der Marken

Am Monte Vettore, dem höchsten Berg der Monti Sibillini und der Marken, liegt 
ein kleiner See. Hier soll das Ochsengespann mit dem Leichnam des römi-
schen Statthalters in Jerusalem Pontius Pilatus in die Tiefe gestürzt sein und 
dem See, dem einzigen natürlichen der Marken, seinen Namen gegeben ha-
ben. Später glaubte man, dass der Teufel hier wohne und den Sterblichen 
Rede und Antwort stehe. Der Andrang soll so groß gewesen sein, dass die Kir-
che den Zugang verbot und eine Mauer errichten ließ. Mauer und Verbot sind 
heute gefallen, und man genießt den Blick auf Gletschersee und Bergkulisse.

47 Lago di Pilato, 1940 m, und 
 Monte Vettore, 2476 m

6.45 Std.

Vom Parkplatz (1) auf dem Pass For-
ca di Presta sieht man rechts den 
Monte Vettore und links die Cima del 
Redentore (2448 m). Kurz vor dem 
Sattel dazwischen, der Sella delle Ci-
aule, steht das Rifugio Tito Zilioli, das 
unser Zwischenziel ist. Der lange und 
steile Anstiegsweg dort hinauf ist 

nicht markiert, aber deutlich sichtbar. 
Die Kuppe des Monte Vettoretto (2) 
wird links umgangen. Im Westen liegt 
die große Ebene Piano Grande, ein 
Vulkankrater mit dem Monte Guaido-
ne (1647 m) in der Mitte; dort wach-
sen die besten Linsen Italiens, be-
nannt nach Castelluccio, dem Ort am 
rechten Kraterrand. Nach  2¼ Std. er-
reichen wir das Rifugio Tito Zilioli 
(3), steigen kurz zum Sattel Sella del-
le Ciaule (4), 2260 m, und sehen auf 
der anderen Seite einen grasbewach-
senen Hang ohne Pfad. 
Auf dem weichen Boden bequem hi-
nab, sich dabei leicht links haltend, 
und in 20 Min. zu einem von zwei 
Grasböschungen flankierten Ein-
schnitt (5). Dahinter sieht man unten 
in der Talsohle den Lago di Pilato, je 
nach Jahreszeit einen größeren oder 
zwei kleinere Seen. Der fallende, ge-
rade Pfad verläuft nach Norden an 
der Stein- und Geröllflanke des Mon-
te Vettore entlang und ist großteils 
einfach zu begehen; an ein oder zwei 
Stellen muss man die Hände zu Hilfe nehmen. Gegenüber liegen der Pizzo del 
Diavolo (2410 m) und die Cima del Redentore (2448 m). Von dem Moment, in 
dem man den See sieht, bis zum Erreichen seines entfernteren Endes (6) ver-
gehen 20 Min. 
Vom Lago di Pilato gehen wir in 25 Min. zurück zum Einschnitt (5), halten 
uns dann bald links und erreichen nach weiteren 25 Min. den Sattel Sella 
delle Ciaule (4). Dort wandern wir nach links, bis der Weg nach links ab-
knickt. Der folgende lange, stei-
le Anstieg endet bei einem Ein-
schnitt. Links steil empor zum 
Gipfelkreuz des Monte Vettore 
(7) mit Blick über den zentralen 
Apennin bis zur Adria. In gut 
½ Std. zurück zu der Stelle, wo 
wir den Sattel (4) erreichten, 
dann nach links und in gut 
1½ Std. zum Pass.

Lago di Pilato mit dem Pizzo del Diavolo.
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