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Tag 1 Chamanna Coaz 
Der Weg von der Mittelstation der Corvatschbahn zur Coaz Hütte ist ein Genuss und bietet herrliche Ausblicke auf  
den Piz Bernina und den Roseg Gletscher.  



Mittagspause vor der Hütte und Zeit, sich kennenzulernen. 

Die zwei Gruppen setzten sich wie folgt zusammen: Ilona und Holger wurden von Burkart geführt, Christine und Klaus sollten mit 

Stefan gehen. 

Die Aufstiegsroute des nächsten Tages im Blick, verspürten alle Gruppenteilnehmer noch kurzfristig das Bedürfnis nach Übung. Nur 

vom Anschauen kommt man den Berg schließlich nicht hoch. 



Da es zu warm war, um auf dem Gletscher die Steigeisen auszuprobieren, frischten wir unser Wissen über die Spaltenbergung auf. 
Bei der losen Rolle liegt die Tücke im Detail.  
Gut dass uns am Ende der Übung Stefan und Burkart glaubwürdig versicherten, dass sich notfalls auch selbst aus einer Spalte retten 
würden. 



Tag 2  Über den Piz Dschimels und Piz Sella  zur Marinelli Hütte 
Gemütlicher Aufstieg über den Roseg Gletscher. 
  



Der Piz Dschimels war bald erreicht und über den Piz Sella ging es entspannt über den Scercengletscher.  

Der Piz Dschimels und Piz Sella waren bald erreicht. 

 



Die lange Querung über den Scerscen Gletscher war einfach zu gehen, doch in der stechenden  Mittagssonne auch anstrengend. 

 



Ein erster Blick auf die Marco e Rosa Hütte warf die unausgesprochen Frage auf, wie man da wohl am nächsten Tag hoch kommen 
sollte.  

 



Das letzte Wegstück ging es dann ohne Steigeisen über den Marinelli  Pass. Nach circa acht Stunden  Gehzeit hatten wir das 
Tagesziel, die Marinelli Hütte erreicht. 
Der Nachmittag stand zur freien Verfügung und wurde bei kühlen Getränken, italienischer Pasta und einem anschließenden 
Mittagsschlaf zur Regeneration genutzt.  



Tag 2  Aufstieg  zur Marco e Rosa Hütte 
Gut erholt ging es am nächsten Morgen zunächst auf dem gleichen Weg wie am Vortag über den Marinelli  Pass Richtung Fuorcla 
Crast Agüzza. 

 



Der Aufstieg über den Gletscher wurde immer steiler.  
 



Und wie gut, dass man  DAS  gestern von Weitem nicht  erkennen konnte:  
Mit einer zusätzlich aufgestellten Leiter sollte der Einstieg über die Randkluftbrücke in den Klettersteig erleichtert werden. 
„Die hält schon“ beruhigte Burkart  beim ersten Rutscher der Leiter.  Um Panikattacken zu vermeiden, befestigte er die Leiter 
nochmals. Dann hielt sie zwar immer noch nicht richtig, doch irgendwie ging es nach oben.  



„Ihr kommt dann nach“, Stefan war vorgestiegen und sicherte. Mit ungerührter Miene wartete er geduldig, bis wir endlich 
nachkamen. Diese Kletterei war nicht ganz einfach und kostete viel Kraft und Konzentration. Der Hintermann musste am 
kurzen Seil nachsteigen und war somit auch von den Kletterkünsten der Vorderfrau abhängig. 



Wir hatten es geschafft, die Marco e Rosa Hütte war erreicht. 
Die optionale Besteigung des Piz Argient ließen wir wegen aufziehender Wolken und allgemeiner Erschöpfung großzügig  
ausfallen. Der Nachmittag endete wiederum gemütlich mit Bier, Pasta und einem  kurzen Mittagsschlaf. 



Tag 3 Besteigung des Piz Bernina 
Aufstieg zum Sattel  

 



Im  Festsaal der Alpen! 

 



Der Aufstieg in der Eisrinne war ein erster Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte.  
Der Spallagrat  gilt als die einfachste Route auf den Piz Bernina .  

 



Leichte und luftige Kletterei im Vorstieg   
nennt man das, was lt. Reisebeschreibung Stefan 
hier am Einstieg zum Spalla Grat macht. 
Leicht war es nicht wirklich, Alles wurde immer 
höher und imposanter. 



Die technischen Schwierigkeiten waren nicht groß, 
jedoch war jede Bewegung in dieser Höhe körperlich 
anstrengender als gewohnt. Die ständige 
Konzentration und die Auseinandersetzung mit den 
überwältigenden Dimensionen des Berges kosteten 
Überwindung, Kraft und ständige Konzentration. 



Freizeit wird zum Erlebnis ! 
 



Berg Heil! 
Blick vom Gipfel des Piz Bernina 



Der Gipfel gehört dir erst, wenn du wieder unten bist, 
Stefan denkt deswegen schon mal über den Rückweg nach. 

 



Der war der Gleiche wie nach oben, jedoch wesentlich schneller aber dadurch nicht minder spannend. 
  



Das letzte Wegstück über den Gletscher war schnell geschafft und auf der Hütte angekommen, versuchten wir bei Bier, Pasta und 
Mittagsschlaf unseren Adrenalinspiegel wieder auf das Normalmaß zu senken. 
 



Tag 5 Überschreitung des Piz Palü  
Mit dem geplanten frühen Aufbruch wurde es nichts, Stefan und Burkart hatten die undankbare Aufgabe , die Sammelrechnung von 
2 Tagen Hüttenaufenthalt auszurechnen. Dies brachte beide wohl zum ersten Mal richtig ins Schwitzen. Etwas angespannt ging es 
dann endlich los. Der Morgen  strahlte mit einem gewohnt blauen Himmel, milden Temperaturen und einer tollen Aussicht. So 
ließen sich solch banale Dinge, wie Sammelrechnungen bald vergessen. 



Blick von der Bellavista Terasse  

 



Die Bellavista Scharte 
In sehr luftiger Kletterei ging es zum Gipfel des Piz Palü.  

 



Das Ziel vor Augen, 
nochmals kurz innehalten und durchatmen. 

 



Berg Heil! 
Auf dem Gipfel angekommen, wurden wir freundlich begrüßt. Andere hatten an diesem Freitagmorgen die gleiche Idee und so war 
richtig was los. 



Die Aussicht war grandios und lud zum Verweilen ein, doch auf uns wartete noch die Überschreitung und der Abstieg. 

 



Die Überschreitung des Ostgipfels 

  



Eindrucksvolle Tiefblicke beim Abstieg über den Ostgrat. 

 



Die riesenhaften Spalten des Pers Gletschers ließen sich bequem umgehen, über die kleineren Spalten konnte man springen. 
 



Ein letzter Blick zurück, dort oben sollten wir also gewesen sein? 
Müde und durstig traten wir den Weg zur Diavolezza Bahnstation an. Auf der Aussichtsterasse, gönnten wir uns ein letztes Getränk 
und ganz Komfortabel ging es mit einem Taxi zurück zum Parkplatz der Corvatschbahn.  
Ein herzlicher Abschied folgte, schließlich verbindet solch ein Erlebnis !   

Diese Bernina Hochtourenwoche wird allen Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben! 



Dank und Anerkennung 
gebührt den beiden Bergführern Burkart und Stefan. 
Sie hatten eine große Verantwortung und sorgten mit 
Souveränität und Ruhe stets für das größtmögliche 
Gefühl von Sicherheit .  

Danke an Klaus und Holger  
für die Bereitstellung der tollen 
Fotos! 

 
 


