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Ganz anders das Wetter alrt llächstell
Morgen. Vor ttns lagen Piz Roseg und

andere Berge in ihrer gallzell Pracht.

Wir' '"varen nicht die Ersten, die ltnter-
wegs waren, cleshalb l<otttttell wir we-

nigstens alr Anfaltg eine gtttc Spul be-

luutzen. Die Freude rvähr-te nicht allzr-r

lange. Nach denr Abzwcig zttr La Mttotr-

gia rnr-rssten wir selbcr spLlrell tttld clas

rvar nicht ganz eiltf:tcll bei eirlenl halbctl

Meter Neuscltttee, Großziigig hat r'rns

clann eine nacllfolgellde Grttppe etwa

1oo Meter vor denl Zrel gefl'agt, ob sie

ar.rch einlral spurelt sollerl. Ar-rch der

Gipfelgrat war tief verscl-ttteit r-tud noch

ohne Trittspr,rren.'frotzdent nlachte sicll

eiu Gl'oßtcil der Gltrppe claratr, il.tt.l ztt

besteigen. Die Abfahrt wat' granclios.

Der tief'e Neuschnee war btttterweicll,
nicht windgepresst und trberall gleich
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Wie jedes Jahr in der Karwoche war die

Bezirl<sgruppe Nürtingen mit Skitotr-
rengehern unter der Fültrung vott Matt-

frecl Hoss r.rnd Schneescl-rr'rlibergstei-
gern, geftihrt durch Wernet'Göring, ltl-t-

terwegs.



tief. Vor uns lagen unberührte Hänge in
allen möglichen Hangneigungen. Dazu
kommt, dass uns die Hüttenwirtin noch
einen Geheimtipp für die Abfahrt mit-
gegeben hatte, der von der üblichen
Route abwich.

Dort waren auch noch am nächsten
Morgen nur unsere acht Spuren zu se-

hen. Bereits gegen 14 Uhr waren wir zu-
rück auf der Hütte. Unsere Schnee-
schuhgruppe, die mit uns aufdem Gipfel
wa4 ließ lange auf sich warten. Wir rät-
selten, welche Gipfel sie noch bestiegen
haben könnten, dabei hatten sie einfach
Spaltenbergung geübt.

Vom Gipfel des Piz Sella:
grandioses Panorama

Am nächsten Morgen, auf dem Weg zur
Marinellihütte, ging es am Fuße des Piz

Roseg auf dem sanft ansteigenden Glet-
scher in Richtung Fuorcla Sella. Erst als

wir rechts abbogen zum Piz Sella, muss-
ten wir wieder spuren. Am Gipfel tat
sich ein grandioses Panorama auf mit
der Bellavista, Marco e Rosa-Hütte, Piz

Zupo und Piz Argient. Die Abfahrt zur
Fuorcla Sella war steil und der Schnee

war nicht mehr ganz so leicht wie am
Vortag. Nach langer Abfahrt über den
fast ebenen Scerscen-Gletscher mussten
wir in der prallen Nachmittagssonne
nochmals 1o0 Höhenmeter aufsteigen,
bevor wir vollends zur Marinellihütte
abfahren konnten. Dort verbrachten wir
den weiteren Nachmittag am warmen
Holzofen.

Ziel der 5chneeschuhgruppe:
einen der Bellavistagipfel
Bei bestem Wetter machten wir uns am
nächsten Morgen aufden Weg zur Fuor-
cla Bellavista. Nur die ersten zo0 Höhen-
meter waren etwas mühsam; sie waren
steil und eisig. Dann ging es lange sanft
ansteigend auf den Gletscherbecken des

Gipfelgrat La Muongia

n:

TOUREN

Fellaria-Gletschers nach oben. Auf der
Bellavista-Terrasse wurden wir dann
wieder an die Worte vom Festsaal der
Alpen erinnert. Vor uns lag der Piz Ber-
nina mit dem Biancograt, hinter uns die
Nordwand des Piz Palü und über uns
drohende Hängegletscher in den Bella-
vistagipfeln. Hier mussten wir uns wie-
der durch den Tiefschnee wühlen, aber
daran hatten wir uns ja inzwischen ge-

wöhnt. Angekommen in der Scharte zwi-
schen Piz Zupo und Piz Argienthatten wir
die Wahl zwischen diesen beiden Gip-
feln. Wir entschieden uns für den zwei-
ten, weil wir befürchteten, am PizZupo
im Schnee zu versinken. Ohne Ski und
Rucksack kletterten wir über den felsi-
gen Grat hoch. Auf dem Rückweg über
die Bellavista-Terrasse trafen wir dann -
etwas überraschend - unsere Schnee-

schuhgruppe. Sie war über das Couloir
bei der Marco e Rosa-Hütte auf die Bel-

lavistarerrasse aufgestiegen und wollte
noch aufeinen der Bellavistagipfel. Eine
gewaltige Tou4, aber gerade rechtzeitig
zum Abendessen waren sie wieder zu-

rück auf der Hütte. Wir Skifahrer wur-
den an der Furocla Bellavista noch von
aufziehendem Nebel überrascht. Das

trübte ein wenig den Abfahrtsgenuss.
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Aufstieg zur Sassa d'Entova
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Auf derr Gipfel cles Prz Palü
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Uberschreltung des Piz PalÜ
Piz Bernina (4049 m)

Die nächste Tour sollte uns auf den

unteren Scerscen-Gletscher auf der Süd-

seite der Bergkette mit Piz Sella und La

Muongia führen. Unser Ziel, die Sassa

d'Entova, lag beim Aufstieg lange vor
uns in der Sonne. Doch je näher wir ka-

men, desto mehr zogen Wolken aul und

als wir den Gipfelhang hochspurten, wa-

ren wir bereits vollständig im Nebel. Ge-

plant war eigentlich ein Regenerations-

tag, aber nach der Abfahrt kam noch der

mühsame Schlussanstieg über 4oo Hö-

henmeter zurück zur Hütte.

Gegenverkehr am Piz PalÜ

Mitvollem Gepäck marschierten wir am

Karfreitag, es war unser letzter Tag, bei

dichtem Nebel los in Richtung Fuorcla
Bellavista. Bald waren wir über den

Wolken und hatten freien Blick auf un-

ser Ziel, den Piz Palü. Über ein steiles
felsdurchsetztes Schneefeld kletterten
wir auf seinen Westgrat und weiter mit
den Skiern am Rucksack zum Hauptgip-

fel. Der Abstieg über den Ostgipfel mit
seinem schmalen, ausgesetzten Grat

war noch eine kleine Mutprobe' Dazu

kam, dass wir auch noch regen Gegen-

verkehr hatten. Bei bestem Wetter, an

einem Feiertag kurz vor Ostern, waren
wir natürlich nicht die Einzigen hier
oben. Die Abfahrt neben der beeindru-
ckenden Nordwand des Piz Palü, vorbei
an Gletscherbrüchen, war nochmals ein

grandioses Erlebnis. Glücklicherweise
war die Schneelage so gut, dass wir bis

zur Bahnstation Morteratsch abfahren

konnten.

Die Schneeschuhgruppe hatte eigent-

lich dasselbe Programm wie wir Skifah-

rer vor. Die Überschreitung des Piz Palü

sollte Höhepunkt und Abschluss der

Tourenwoche sein. Weil ein Teilnehmer

krank wurde, mussten sie iedoch um-

planen. Sie stiegen bereits am Donners-

tag auf den Piz Palü und wieder zurück

auf die Marinelli-Hütte und am letzten

Tag gingen sie über Fuorcla Sella und

das Val Roseg nach Pontresina.

Wieder einmal hatten wir Wetter-
glück bei unserer Tourenwoche, an je-

dem Tag war eine Tour möglich. Die Ski-

fahrer haben insgesamt ca. 84 km zu-

rückgelegt und sind ca. 5700 Höhen-

meter aufgestiegen. Die Schneeschuhge-

her sind insgesamt 76 km gestapft und

dabei ca. 5000 Höhenmeter auf- und ca.

6ooo Höhenmeter abgestiegen.

Text: Robert Huss

Fotos: Teilnehmer

INFO

Chamanna Coaz, www.coaz.ch

Rifugio Marinelli Bombardieri,
www. rifugiomarinellibombardieri. it

Landeskarte der Schweiz mit
Skirouten 1:50.ooo, SLK 268 S

Julierpass

Landeskarte der Schweiz 1:25.ooo,

BlatI: tz77 Piz Bernina

',:t' $it4-.

:"F*.sqf*ryF
.4.

/
t,

ffiv

Graubünden Süd, SAC

S kitou renfü h rer,

f'


