
Das Bergell (Tal der oberen Mera) ist ein kurzes, steiles, tiefes, wildes, ursprüngliches und idyllisches Tal der
südlichen Alpen. Zwischen dem Malojapass (1815 m ü. M.) und Chiavenna (333 m) verbindet es den Kanton
Graubünden mit Italien. Auf beiden Talseiten erheben sich mehrere über 3000 m hohen Granitberge der
Sciora- und Bondascagruppe (z.B. Piz Badile 3308 m, Piz Chengalo 3369 m) und des Albigna- und
Fornogebiets (Piz Casnil 3189 m).

Sondertour Bergell 2014



Wir, das sind Erika, Edith, Patrizia und Philipp,
treffen uns um 11 Uhr mit unserem Bergführer
Martin am Maloja Pass auf 1815 m. Nach
Begrüßung und Materialcheck, steigen wir durch
ein herrliches Tal bei bestem Wetter zur Capanna
del Forno auf. Unterwegs geniessen wir die
Aussicht auf imposante Berge, reissende
Gletscherbäche und bunte Blumenwiesen. Am
Abend können wir von der Terrasse aus unseren
teilweise "steilen" Weg für den nächsten Tag
schon sehen.

1. Tag – herrliche Ausblicke



Gut geschlafen – wunderbar gefrühstückt! Gestärkt steigen wir von der Fornohütte über Steine, Leitern
und Moränenschutt bis zum Gletscher ab. Diesen überwinden wir ohne Steigeisen, da er sehr gut
„gestreut“ ist. Auf der anderen Seite geht es erneut ziemlich steil bergauf. Wir haben das Gefühl, bei
jedem zweiten Schritt wieder einen zurück zu machen. Nur Steine und loses Geröll, das immer in Bewegung
ist. Langsam aber sicher geht es voran und wir erreichen den Pass Casnil Sud auf 2941 m. Kurzerhand
entschliessen wir uns, einen namenlosen Gipfel mit 3060 m Höhe zu besteigen und haben Dank des tollen
Wetters eine gigantische Rundumsicht. Selbst der Monte Disgrazia mit seinen stolzen 3678 m ist zum
Greifen nah. Auf dem Weg zur Hütte kann man schon den bekannten Albignastausee sehen, der
eingebettet in der schroffen Bergwelt liegt. Es geht weiter über Steine, Steine, Steine abwärts - hat
leichter ausgesehen als es ist! An einem eiskalten Gebirgssee machen wir noch einen Halt und können dem
Sprung ins kalte Nass nicht widerstehen - sehr erfrischend. Danach ist es nur noch ein kurzes Stück zur
Capanna Albigna, die auf 2340 m wunderschön liegt. Wir genießen die Sonne auf der Terrasse - im
Liegestuhl und anschliessend ein leckeres Abendessen.

Tag 2 – Steine, Steine, Steine



Martin hat sich vor der Tour und nun auch wieder beim
Hüttenwirt über unseren heutigen Weg genau erkundigt,
denn diese Route ist lange nicht mehr begangen worden.
Wir wollen über den Passo di Zocca zu unserer nächsten
Hütte auf der italienischen Seite. Früher als sonst gehen
wir los. Der Weg ist so vielseitig, wie die ursprüngliche,
wilde Natur die wir an diesem Tag zu sehen bekommen.
Wanderwege, Felsvorsprünge, Leitern, Schneefelder,
Steine, Gletscher und sogar Sandbänke!

Wir klettern am Seil im 3. Grad über Felsen, weiter über
ein steiles Schneefeld und erreichen schlussendlich den
Passo di Zocca auf 2749 m Höhe. Der gigantische
Ausblick auf die italienische Seite und auf unsere heutige
Unterkunft, das Riffugio Allievi, welches auf 2385 m
liegt, lässt uns alle Anstrengungen vergessen. Nach einer
Pause direkt auf der Grenze zwischen der Schweiz und
Italien geht es wieder steil abwärts, natürlich über viele
Felsen und Geröll. Auf einem Schneefeld tauchen plötzlich
zwei junge Steinböcke auf, die uns nach kleinen Kämpfen
abwärts begleiten und sich dann erschöpft auf einem
Felsen niederlassen. Ein wenig später sehen wir auch den
"Chef" der Herde mit seinem gewaltigen Geweih. Kurz vor
der Hütte pfeift ein Murmeltier. Alle schauen - und - wir
sehen vier junge Murmeltiere, die völlig unbeeindruckt
herumtollen.
Was für ein unvergesslicher Tag – und kein Mensch weit
und breit!

Tag 3 – einsame Bergwelt



Heute geht es über drei Pässe
- Passo dell Averta auf 2540 m
- Passo Qualido auf 2647 m
- Passo Camerozzo auf 2765 m
auf dem bekannten Sentieri Roma zur Capanna Luigi
Gianetti auf 2534 m im Val Porzelizzo. Der Weg
führt uns zunächst auf Wanderwegen, dann steiler
und mit Kletterei verbunden, schnell über den
ersten und den leichtesten Pass. Weiter und immer
schwierig werden die Kletterstellen an den
Übergängen und die Abstiege sind eine echte
Rutschpartie auf dem losen Gemisch aus Gestein und
Erde. Der letzte Pass ist wirklich eine
Herausforderung. Der Weg schlängelt sich meistens
ziemlich ausgesetzt, aber gut versichert am Fels
entlang nach oben. Die Wände sind steil, auch nach
unten. Aber den Ausblick, den wir beim Hochsteigen
haben ist grandios und bei der Überschreitung des
letzten Passes sehen wir schon das Ziel, unsere
Gianetti Hütte! Der Weg dorthin ist ein stetiges auf
und ab. Als wir endlich die Hütte erreichen, gibt's
erst mal ein kühles Bier in der Sonne vom netten
Hüttenwirt der dort schon über 26 Jahre für das
Wohl seiner Gäste sorgt.

Tag 4 – Drei Pässe in Italien



Das Wetter zeigt sich heute nicht gerade von seiner besten Seite. Es sieht nach Regen oder gar
Gewitter aus. Wir machen uns also mit langer Hose auf den Weg zum Passo Porzelizzo, der auf 2950 m
liegt. Es geht von Anfang an steil bergauf. Schon kurze Zeit später fängt es zu Nieseln an und die
Wolken versperren uns die Sicht. Auch heute sind wir wieder ganz alleine unterwegs. Nach der ersten
Passhöhe geht es abwärts. Die Steigeisen ziehen wir heute immer wieder an und aus, denn das Gelände
wechselt ständig zwischen Geröll und bis zu 38° steilen Schneefeldern. Vor dem Übergang zum zweiten
Pass überqueren wir ein Gletscherstück, in dem sich ein wunderschöner und glasklarer See befindet.
Sieht einfach toll aus! Das Wetter hat sich nun auch wieder gebessert und wir folgen weiter den
Steinmännchen, vorbei an einer Biwakschachtel, die wir kurz besichtigen. Der Weg ist wie immer sehr
abwechslungsreich. Der zweite Pass - Passo Trubinasca 2717 m - fordert alles von uns. Durch den Regen
in der Nacht und morgens ist es nass und rutschig. Die Kletterei wird schwieriger und als wir den Pass
endlich geschafft haben können wir durch den aufziehenden Nebel die Umgebung nicht sehen. Die
Kletterstellen nach unten sind sehr rutschig und so seilt uns Martin an den gefährlicheren Stellen ab.
Das macht echt Spaß! Auf einmal kommt die Sonne durch den Nebel und gibt uns den Blick zur Hütte
frei. Der Weg dorthin ist allerdings ziemlich lang. Wir müssen erst absteigen, Steinfelder queren und
durch hohes Gras mit Blumen und Bächen wandern, bevor wir den größten Teil geschafft haben und auf
nicht gerade einfachem Weg zur Capanna Sasc Furä, die auf 1904 m liegt, aufsteigen. Der Anstieg
endet direkt an der Hütte und die Hüttenwirtin Heidi begrüßt uns mit einem Lerchensirup-Getränk.
Nach dem leckeren Abendessen schlafen alle wieder sehr gut.

Tag 5 – zurück in die Schweiz



Nach einem ausgiebigen, leckeren schweizer Frühstück verabschieden wir uns und steigen den steilen
Weg abwärts nach Bondo. Kurz bevor wir den netten Ort erreichen, fängt es wie aus Kübeln an zu
schütten. Aber es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter! Also, alles regensicher machen und
weiter. Schon bald lichten sich die Regenwolken und noch bevor wir uns verabschieden, scheint wieder
die Sonne und wir geniessen einen letzten Blick auf die schroffen Berge des Bergell. Ein herrlicher
Ausklang für eine wunderschöne, abwechslungsreiche und unvergessliche Tour!
Danke Martin – bis zum nächsten Jahr!

Tag 6 – Danke Martin


