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13.4.2013     Piz Palü    ein unvergesslicher Tag 

 

Sehr früh am Morgen  stiegen wir zu 23st in der Wiesengasse zu Hannes in den komfortablen 

50-Personen-Bus und ließen uns durch das  von den ersten Sonnenstrahlen langsam wach 

geküsste Engerdin kutschieren. Auf den letzten Kilometern vor Pontresina warteten die 

„Kenner“ schon auf den atemberaubenden Ausblick auf die Bernina mit Biancograd und den 

Piz Palü - kein Wölkchen trübte den blitzblauen Himmel und das Panorama hielt allen 

Erwartungen Stand…die Ehrfurcht und die Vorfreude, diesen auf 3 Pfeiler ruhenden Piz Palü 

zu erobern, hielten sich die Waage. Am Parkplatz der Diavolezza-Seilbahn war schon zu 

ersehen, dass bei dieser Wetter- und Lawinen-Lage mehrere Schihochtourengeher die gleich 

gute Idee hatten. So nahm es uns nicht Wunder, als wir kurz vor 9Uhr von dem Vorplatz der 

Diavolezza-Bergstation aus unser Tagesziel nun deutlich näher vor uns hatten, dass die 

Aufstiegsspur durch die vielen kleinen schwarzen Pünktchen gut sichtbar war. Die Abfahrt 

von gut 180 Hm zum Pers-Gletscher gestaltete sich durch ca. 10cm Neuschnee auf großteils 

hartem und kaum felsigem Untergrund schon recht vergnüglich! Unten angekommen seilten 

die weniger gestressten Tourengeher, wie wir, nach einigen Stapf-Metern erst in der Sonne 

an, während die anderen schon aus dem Schatten los-geierten. Wir teilten uns unter Führung 

von Christian, Bertl, Walter und Andi in 4 Seilschaften auf und stapften ganz gemächlich an 

der schattigen West-Flanke des Piz Cambrena anfänglich gemütlich ansteigend und dann 

etwas steiler durch den Cambrena-Eisbruch. Zwischenzeitlich japsten mehr oder weniger 

leichtfüßig einzelne unangeseilte Sprinter und einige 4er Seilschaften an uns vorbei, was uns 

nicht abhielt, auf ca. 3300Hm Tea-Time zu zelebrieren, endlich wieder in der wärmenden 

Sonne!  

Danach ging es etwas flacher in Richtung des oberen Gletscherbruches weiter. Christian war 

schon auf 3600Hm mit seinen 5en, Bertl und Walter mit der ihren gut 100Hm tiefer….ca. 

11.30…als ich ungefähr 200 Hm  über uns in einer Breite von ca. 30m eine hoch 

aufgebauschte Lawinen-Wolke auftauchen sah…und wohl wie die meisten anderen auf 

diesem Hang: LAWINE, schrie! Sofort hörte ich es hinter mir Zischen (Otto und Brigitte 

zogen den Auslöser zum Airbag) und gleichzeitig beeilten wir uns wie von unsichtbarer Hand 

geführt, am Seil (in der gleichen Richtung) aus der vermeintlichen Schusslinie abzufahren. 

Die leichte Senke ca. 100Hm über uns bremste die flacher werdende Walze etwas ein, änderte 

dafür die weitere Bahn in Richtung auf unsere beiden Gruppen zu: wie angewurzelt blieben 

wir stehen oder fielen bereits von der Druckwelle um oder …jedenfalls kam die Lawine 

knapp unter uns zum Stillstand…und 2 von uns wurden großteils verschüttet, waren aber zum 

großen, großen Glück mit dem Gesicht an der Oberfläche. So schnell wir, die „frei stehenden 

Angeseilten“ konnten, eilten die einen zum Ausbuddeln und hielten die anderen Ausschau 

nach Christians Gruppe. Ich konnte Christian dank seiner grünen Hose außerhalb der Lawine 

stehen sehen, und  dass er dort blieb, vermittelte mir, dass auch ihnen nichts „Gröberes“ 

passiert war! Neben uns fing eine italienische Gruppe zu schreien und fieberhaft zu sondieren 
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an, der Bergführer einer deutschsprechenden Gruppe gab das Kommando “Pieps aus“, was 

erst beim 3. Versuch von allen befolgt werden konnte…und es wurde kein Signal gefunden. 

Inzwischen rückte Andi mit seiner Gruppe von unten nach! Zu unserer Entlastung traf zur 

gleichen Zeit (11.45) der gelbe Rega-Hubschrauber ein und setze 2 Bergretter mit Lawinen-

Suchhund ab. Kurz davor kamen von oben: Romy mit viel Schnee überall und dem ins 

Gesicht geschriebenen Grauen und Jürgen ohne Schistöcke, wenig später Geri nur mehr mit 

einem Schi und 2 verschiedenen Stöcken, Gabi ebenfalls kreidebleich, und Thomas…also 

ALLE DA! Dann flog der Hubschrauber noch ca. auf Höhe des Schi-Depots 2 Bergretter ein, 

die dann ebenfalls wie Christian serpentinenförmig mit Pieps-Feinsuche den Lawinenkegel 

abfuhren.  

Langsam sammelten wir uns psychisch, und dann ganz langsam physisch alle etwas im 

Abseits der Lawine, wo dann auch der Hubschrauber Platz nahm und auf seine Mannschaft 

wartete. Der Schweizer Alpinpolizist nahm die Daten der Bergführer und unserer Instruktoren 

auf. 

…und „alles“ rund um uns „ging“ wieder zur Tagesordnung über! Die anderen Tourengeher 

stiegen weiter über die Lawine auf, die mit riesigen Eisblöcken durchsetzt war- Jürgen sah die 

Seracs abbrechen und die Lawine auslösen! Die „Gipfelstürmer“ zogen ihre Spuren im 

Traum-Pulver talwärts. Bald  versuchten auch wir wieder zu unserem Abfahrtsvergnügen  zu 

finden, nur Geri musste sich mit einem Kurz-Flug zur Bergstation der Diavolezza-Bahn 

begnügen.  

Auf der herrlich langen Abfahrt über dem Morteratsch-Gletscher mit viel Pulvergenuss und 

wenig Schiebe-Strecken blieben wir immer wieder stehen und blickten ungläubig und zutiefst 

dankbar und glücklich zurück: in diese fantastische Bergwelt, die bei vielen unzählige 

Erinnerungen aus vergangenen Tagen als Jungbrunnen aufleben ließ, an diesem 

wunderschönen Tag mit optimalen Bedingungen. Diesmal gab es auf der Sonnenterrasse des 

Hotel Morteratsch noch mehr zu feiern als sonst! 

 

 


