
Sola Direttissima
Erstbegehung am 29.7.2011 durch Pascal Egli und Matthias von Orelli im Sommerlager der JO St.Gallen

Granitroute durch Verschneidungen und an Schuppen in fast durchgehend solidem Fels

Zustieg: 1h45min von All'Acqua bis zum Einstieg: Postauto von Airolo nach All'Acqua im Bedrettotal, 
Wanderweg zur Capanna Piansecco. Von der Hütte folgt man dem Pfad, der sich Richtung N die Hänge 
hochwindet. Man verlässt die Wegspuren auf einer Höhe von 2200 m und steigt Richtung NW an den Fuss 
des Vorbaus des Chüebodenhorns hoch (siehe Kartenausschnitt). Der Einstieg ist mit einem alten 
Kletterfinken markiert, der unter einen Block geklemmt ist. Einstiegskoordinaten: 678431, 150805
 
Route: Durch eine plattige Verschneidung spreizt man gerade hoch auf ein Rasenband und über leichte 
Platten/Risse an den Fuss der Wand, 1. Stand. Über einen kleinen Überhang klettert man links ausholend in 
die markante Verschneidung rechts und darin hoch bis zum abschüssigen 2. Standplatz (guter, massiver 
Friendriss auf der linken Seite). Anschliessend folgt man der symmetrischen V-Verschneidung spreizend 
hoch (schmaler Fingerriss) bis man ein Podest linker Hand erreicht, wo man den 3. Stand macht. 
Jetzt folgt man der abdrängenden Verschneidung gerade hoch bis zu ihrem Ende und gelangt über kleine, 
wunderbar griffige Schuppen auf die Höhe einer mächtigen, 4m hohen Schuppe. Dort macht man entweder 
neben der Schuppe den 4. Stand oder quert für einen bequemen Standplatz 5 m nach links. 
Links der mächtigen Schuppe gelangt man durch eine Verschneidung senkrecht hoch unter ein Dach, unter 
welchem man nach links quert bis man durch eine Rinne hochsteigen kann. (Das Dach kann auch direkt 
überklettert werden, 6b, ohne Sicherungsmöglichkeiten). Am Ende der Rinne gelangt man auf ein breites 
Band (Ausstiegsmöglichkeit), von wo man senkrecht über kleine Schuppen hochklettert bis zu einem Band, 
wo man einen komfortablen 5. Stand bauen kann. 
Von diesem Stand quert man 4 m nach rechts hoch und gelangt wieder links haltend über rissdurchzogene 
Platten auf ein schräges Band hoch (Schlüsselstelle, 6b+, 4 m). Diesem Band folgt man bis zum Ausstieg. 

Abstieg: Man benützt ein brüchiges aber leichtes Couloir östlich von P. 2619, um über Schutthalden wieder 
an den Wandfuss zu gelangen. 
Bei einem Schlechtwettereinbruch kann man die Route an jedem Punkt mit 50 m abseilen auf ein Band 
verlassen. 

Material: Zwei komplette Sets Friends (0.5 - 3), ein Set Keile. Zwei Microfriends sind von Vorteil. 

Einstieg





3. Seillänge:
in der Verschneidung kurz nach 
dem Stand

4. Seillänge: 
nach der abdrängenden 
Verschneidung (Vordergrund) 
klettert man neben der 
grossen Schuppe (oben 
rechts im Bild) hoch 


