
Rückblick auf zwei lange Tage im Bergell:
Ago di Sciora und rechts die Sciora Dadent.

Il grande U di Bregaglia
Gesamtüberschreitung: Trubinasca- bis Cacciabellapass
(25.) 26.-27.(28.) August 2008

Tourendossier für den Prix Wilderness 2008 
von Jonas Gessler, Basel
Seilpartner: Daniel Silbernagel

Kurzbeschreibung
Zugang: Promontogno-Trubinascapass-Pedronibiwak
1 Tag: Trubinasca-Badile-Cengalo-Gemelli-Ronconibiwak
2 Tag: Bondasca-Scioragruppe-Cacciabellapass-Sciorahütte
Ausklang: Abstieg nach Promontogno.

Vorgeschichte
Eines Tages drückt mir der junge Bergführer Thomas Theurillat eine 
Liste in die Hand mit einem interessanten Ansatz: In akribischer 
Feinarbeit hat er sämtliche bekannten Gratstücke im Bergell zwis-
chen Trubinasca- und Cacciabellapass in der Führerliteratur zusam-
mengesucht und so eine gewaltige Liste erhalten. Ausgangspunkt 
Promontogno, 48 Stunden reine Kletterzeit (Aufstiegszeiten nach 
Clubführer), einige tausend Klettermeter, hunderte von Seillängen, 
26 Spitzen, einige Stellen unbekannt und kaum beschrieben. 
Im August 2005 starten wir - nach 2 Tagen Klettern scheitern wir 
auf dem Cengalo an Gewittern und anhaltendem schlechtem Wetter. 
Wir brechen enttäuscht ab, verbringen eine Gewitternacht irgendwo 
in der Steinwüste des Cengalo und steigen ins Val die Mello ab. Wir 
waren zu schwer unterwegs, zu langsam und vielleicht auch zu si-
cher? – die Idee gefällt mir nach wie vor aber noch scheint die Zeit 
nicht reif zu sein, die Harmonie mit der Idee war noch nicht per-
fekt. Die Zeit vergeht, ich studiere Physik, Aspirantenkurse, Anderes 
drängt sich vor, die Idee schläft ein.

Bregaglia – Bergell 
Wer kennt sie nicht? Die wilden Zähne, Grate, Zacken, Wände und Türme des weltbe-
rühmten Granitmekkas – des Bergells? Namen wie die Cassinroute am Badile, die Fuori-
kante oder der gewaltige Cengalopfeiler mit seinem unheimlichen Granitauge, prägen 
maßgeblich die Geschichte des Felskletterns. Hier wurde scheinbar unmögliches möglich 
gemacht.
Auch uns hat es immer wieder ins Bergell gezogen und jedes Mal waren wir begeistert von 
der Wildheit der Szenerie. Die Zufriedenheit nach jeder Tour war echt und nachhaltig bis 
auf eine kaum spürbare Sehnsucht – mehr ein Wermutstropfen tief verborgen in den Her-
zen: die Touren führten gerade mal auf einen einzigen dieser dutzenden, ja hunderten von 
schönen Zähnen und Türmen. Wie schön wäre es jedoch einmal alle zusammen zu erleben, 
zu durchmessen… aber wie soll das gehen?

Pizzo Trubinasca: Erster Gipfel im Stirnlampen- 
und Sternenlicht.



2.Versuch
Im Frühling 2008, ich komme gerade aus der Antarktis zurück, da er-
reicht mich die Wilderness-Idee mit dem schönen Wettbewerb und 
fällt auf fruchtbaren Boden: sofort erwacht das Bergell wieder – der 
gewaltige Grat geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Dani Silbernagel, 
Buchautor der „keepwild! climbs“ und einer der Mitdenker der Wil-
derness-Idee ist augenblicklich Feuer und Flamme für dieses Aben-
teuer uns so packen wir im August 2008 zusammen nochmals an. Die 
Vorfreude ist riesig, trotz unseren Spielregeln die wir uns gesetzt 
haben – wir wollen ein Abenteuer erleben, mit ungewissem Ausgang 
und echtem Erinnerungspotential.

Start in Promontogno
Ende August 2008 ist es also soweit: Dani und ich fahren nach Promon-
togno im Bergell. Die wilde Idylle des mit Granitriesen gekrönten 
Bergells schlägt wie eine Welle über uns zu, noch kaum sind wir aus 
dem Bus gestiegen. Im Dorfladen kaufen wir noch einige Leckereien 
für unterwegs ein – die Verkäuferin spricht dieses wunderschöne 
Bergeller-Italienisch – Bregaglia – ja wir sind da.

Aufstieg zum Pedronibiwak, 25.8.08
In anstrengenden vier Stunden steigen wir zum Trubinascapass auf, 
atemlos fasziniert von dem gewaltigen U-förmigen Granitbogen aus 
riesigen Türmen und Zacken, die uns schweigend zuschauen beim 
Steigen. Schon sind wir mitten im Banne der Felsen – in den näch-
sten zwei Tagen gehören wir ganz diesen zu Stein gefrorenen Dä-
monen aus Granit. Um 21h kochen wir Abendessen im Pedronibiwak 
und schlafen ein. 

Klettertag 1, 26.8.08
4h45: Noch im Dunkeln erreichen wir den ersten Gipfel – den Pizzo 
Trubinasca. Der Grat wird sofort ausgesetzt und anspruchsvoll und 
der Tag bricht an mit feurigen Farben im Osten. Die Kletterei auf dem 
scharf gezahnten Grat könnte abwechslungsreicher und vielfältiger 
nicht sein: Innerhalb weniger Stunden wechseln sich schwierige Riss- 
und Verschneidungskletterei mit rasierklingenscharfen Gratkanten, 
instabil geschichtete Riesenblockhalden, wilden Abseilfahrten und 
mühseligem Abklettern über Plattenschüsse ab. Obwohl wir gut 
vorankommen bäumt sich der Grat immer wieder von neuem vor uns 
auf wie ein wildes Tier. Zacken, Risse, Bänder, Kanzeln, Schuppen, 
Türme, Zähne. Wir klettern ohne Pausen. Essen und Trinken erledi-
gen wir in den kurzen technischen Pausen die es beim Sichern und 
beim Abseilen zwangsläufig manchmal gibt. Gegen 14h erreichen 
wir die Steinwüste des Piz Cengalo und steigen dadurch auf den 
Gipfel und weiter über den aberwitzig zerrissenen Grat, der zum 
Gemellipass hinab führt. Nebel spielt mit dem Grat und ab und zu 
schleichen wir uns über Bänder, die unter unseren Schritten zittern, 
um vom Einsturz bedrohte Türme nicht in ihrem Schlaf zu wecken. 
Immer wieder lösen sich riesige Blöcke und donnern noch lange nach 
auf ihrer Höllenfahrt in die einsamen Steintäler. Um 19h erreichen 
wir das Biwak Ronconi und lassen bei Capuccino und Beef Stroganov 
den Tag ausklingen.

Auftakt im Dunkeln: Erstes Abseilmanöver vom 
Pizzo Trubinasca. 

Steile Kletterei auf den Punta Trubinasca. 

Hallo, gut oben angekommen? Im Aufstieg zur 
Punta Trubinasca.

Ein weiteres wildes Abseilmanöver in die 
Scharte zwischen Trubinasca und Badilet.

Blick hinüber zum Badilet und Badile. 
Dazwischen tiefe Scharten.



Klettertag 2, 27.8.08
Morgens um kurz nach 6h legen wir wieder los. Durch einen zau-
berhaften Bergmorgen führt ein rotgoldener Schneegrat von der 
Bondasca zur Scioragruppe. Nach einem einfachen Blockgrat auf die 
Sciora Dadent wird der Grat wieder anspruchsvoll. Wie bei einer 
Schlacht jäh erstarrte Riesen, stehen die Türme der Scioragruppe 
in den unmöglichsten Posen auf dem Grat. An der Ago di Sciora fin-
den wir fantastische Granitkletterei vom Besten, danach gibt’s eine 
haarsträubende Abseilfahrt in einen instabilen Kessel. Abrutschge-
biet von Kühlschrank- und Lieferwagengrossen Blöcken. An der Pioda 
Schlusswand scheitern wir zuerst an einer überhängenden glatten 
Kante, um dann über einen Piaz den Gipfel zu gewinnen. Nach der 
Sciora Dafora verklettern wir uns und haben zuerst Mühe den opti-
malsten Weg zu finden. Dafür wird gegen den späten Nachmittag in 
der Region der Innominatatürme der Grat etwas zahmer und der Weg 
einfacher. Kurz vor 17h stehen wir auf dem lang ersehnten letzten 
Gipfel vor dem Caciabellapass. Die Ketten des Klettersteigs schmer-
zen an den Händen aber um 18h baden wir Hände und Füße im Bach 
vor der heimeligen Sciorahütte und schauen bei einem Bierchen auf 
das Tagewerk in der Abendsonne zurück. All diese Felsen haben wir 
erlebt, erklettert. Im Traum schaut dann nochmals der eine oder 
andere Granitriese vorbei, aber jetzt lachen sie freundlich und biete 
dir Schokolade und Bündner Röteli an. 

Ausklingen, 28.8.08
Am nächsten Morgen steigen wir früh ab und geniessen Capuccino 
und Marmeladebrot in Promontogno. Das große U leuchtet im Mor-
genlicht. Diesmal lässt es uns in Ruhe. Zur Erinnerung kaufen wir 
einen Bergellerhonig und Génépi vom Tal. 
Ob uns “Il grande U di Bregaglia” ein Wiedersehen schenkt?

Google-Earth-Bild: Il grande U di Bregaglia 

Badile ist geschafft - Pause gibt es aber noch 
lange nicht! Zu weit das Tagesziel.

Eindrücklicher Blick zurück zum Badile: Hier 
warteten steile Wände zum Abseilen auf uns.

Die Abseilmanöver gestallteten sich nicht im-
mer reibungslos - Seil verklemmt.

Am Cengalo ist Ausdauer gefragt.

Glücklich aber Müde auf dem Biwak Ronconi. 
Ein Luxus in der Steinwüste.
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Unsere Spielregeln

· Gemütliche Anreise mit ÖV von Basel.
· Vom Tal aus mit eigener Kraft starten.
· Keine Material-Depots unterwegs.
· Keine Unterstützung durch eine Hilfscrew.
· Keine Bohrhaken setzen (Set bleibt daheim).
· Keine Hütten während der Tour, nur die Biwaks auf 
 dem Grat. Verpflegung aus dem Rucksack.
· Keine Spuren ausser ein paar Abseilschlingen  
 hinterlassen.
· Alpinstil – leicht und schnell.
· Freiklettern.
· 2 Tage für die Kletterei auf dem Grat

Obwohl wir seit Stunden in dieser Landschaft 
unterwegs sind, fasziniert uns ihre Wildheit 
immer wieder von Neuem.!

Sonnenaufgang kurz vor der Cima Bondasca.

Verzaubert holt uns die Natur ein.

Hinüber im ersten Licht auf die Cima Bondasca

Das Höhenprofil (gemäss 
swisstopo) gibt einen 
Überblick, erfasst aber 
nur die groben Eckdaten.

Ausschnitt der Landeskarte Blatt 1296 Sciora

Biwak Ronconi

Cap. Sciora

Biwak Pedroni



Unserer “Fahrplan”: 
Die Zusammenfassung der Führerangaben  

von Thomas ist unsere Gedankenstütze. 
Vor Ort beurteilen wir das Gelände neu. 

Denn oft sind die Beschreibungen lückenhaft, 
veraltet oder falsch.

Handskizzen danach: 
Topos der Überschreitung 



Kriterien nach MW

Wildnis:
· Viele unbekannte, kaum beschriebene Stellen 
 (Kein durchgehendes Topo).
· Abgelegenes einsames Gebiet.
· Gewisse Gratstellen sind völlig unzugänglich.  
 Abbruch, Rückzug teilweise unmöglich.
· Keine Spuren hinterlassen ausser im eigenen Kopf 
 eine unvergessliche Erinnerung.

Verzicht:
· Keine Bohrhaken (ausser einige Abseilringe von  
 Norberts Grenzbegehung) 
· Kein Auto
· Keine Hütten (Essen, Trinken und Kocher selber  
 tragen)
· Keine Depots
· Keine Fremdhilfe
· Vom Tal loslaufen (Promontogno Post, nicht  
 Autoparkplatz, keine Taxi)

Alpinleistung und Stil:
· Ca. 4400 Höhenmeter Aufstieg 
 (1900hm laufen, 2500hm klettern)
· 23.5km Gesamtdistanz (14km laufen, 9.5km klettern)
· Ca. 200 Seillängen à 50m
· Ca. 48 Stunden Aufstiegszeiten gemäss Führer
· Marsch- und Kletterzeit von uns Promontogno bis 
 Sciorahütte (ohne Schlafen): ca. 31 Stunden 
· 26 „Gipfel“
· Kletterstellen bis in den 6.ten Schwierigkeitsgrad (6a)
· Seiltechnisch anspruchsvoll
· Freiklettern 
· Cleanclimbing

Kreativität:
· Erstbegehung dieser Gesamtüberschreitung
· Es braucht nicht immer hohe Wände am Ende der Welt 
 für ein wildes Abenteuer.
· Wenige logische „Wilderregeln“ bringen Spannung und 
 Herausforderungen in eine Idee.

Kontakt
Jonas Gessler, Amselstrasse 22, 4059 Basel. 
jonas.gessler@bluewin.ch

Wo stehen wir im Fahrplan?

Perfekte Kante im Abstieg von der Punta Pioda.

Ein Bruchteil unseres Grates

Die Bergeller-Zipfelmütze:  
War der Bregaglia-Kasperli da?

Gemütliches zweites Frühstück, zurück am 
Ausgangspunkt in Promontogno. 


