
Fast jeder Bergsteiger, der den Hintergrat am Ortler 
oder den Biancograt am Piz Bernina erblickt, ver-
spürt den Wunsch: »Da will ich irgendwann rauf!« 
Um sich aber im obersten Stockwerk richtig wohl zu 
fühlen, sollte man den vierten Schwierigkeitsgrad 
zuerst ein wenig tiefer einüben. 

Text: Michael Pröttel
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m Schatten berühmter Klettergipfel 
wie Gimpel oder Rote Flüh fristet 
der Westgrat der Gehrenspitze ein 
ziemliches Schattendasein. Anders 

ist es nicht zu erklären, dass man selbst an 
schönen Bergwochenenden den Grat für 
sich allein haben kann. Zugegeben, der 
Einstieg ist nicht ganz leicht zu finden, der 
Routenverlauf aber der reinste Genuss. 
Schon die ersten Passagen im zweiten und 
dritten Grad glänzen mit festem Fels. Hier 
bleibt das Seil im Idealfall im Rucksack, 
weil bis zur ersten Schlüsselstelle immer 
wieder Gehgelände liegt. Die Schlüssel-
stelle präsentiert sich als genauso gutgrif-
fige, wie gutmütige Steilstufe im unteren 
vierten Schwierigkeitsgrad und besticht 
dazu durch gebohrte Haken als Siche-
rungsmöglichkeiten. Um keine Zeit mit 
Aus- und Einbinden zu vergeuden, sollte 
man dem Grat ab jetzt am laufenden Seil 
zu folgen. Die ebenfalls gutmütige zwei-
te Viererstelle wird man genauso wie den 
»Reitgrat« wieder sichern. Beim finalen 
Gipfelanstieg, der auf dem Normalweg er-
folgt, wandert das Seil aber wieder in den 
Rucksack. Man will man die Normalweg-
Geher schließlich nicht verwirren.

Auch am Kopftörlgrat wird man 
nach dem Grat-Spaß am Gipfelkreuz auf 
Normalweg-Nutzer stoßen. Auf dem Weg 
dorthin muss man übrigens keinen Wo-
chenend-Stau mehr befürchten. Der Autor 
und seine Freunde kraxelten jedenfalls 
an einem perfekten September-Samstag 
mutterseelenallein über und um die be-
rüchtigten sechs Türme. Das wäre in den 
1980er-Jahren nicht vorstellbar gewesen. 

Drei oder sechs Stunden? Die in der 
Führerliteratur auffindbaren Angaben 
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Gut vorbereitet

Was brauche ich?
Bei Graten mit Kletterpassagen im vier-
ten Grad wird der Normalbergsteiger 
komplettes Seilzeug mitnehmen, um die 
Schlüsselstellen abzusichern. entspre-
chendes Know-How ist erforderlich. Bei 
Hochtouren-Graten wie Biancograt oder 
Hintergrat sind zudem Pickel, Steigeisen 
und Gletschererfahrung erforderlich.

Worauf muss ich achten?
Bei allen Grat-touren ist eine stabile Wet-
terlage ohne Gewittergefahr wichtig. Um 
Zeit zu sparen sollte man leichtere Passa-
gen seilfrei gehen. Aber es gilt: Sobald sich 
ein teilnehmer unwohl fühlt, wird entweder 
am laufenden Seil bzw. an den Schlüssel-
Stellen mit Standplatz gesichert.

Wo hole ich informationen?
in der Woche und den letzten tagen vor 
dem Start ist der Alpenvereinswetterbe-
richt das Maß aller Dinge. Über die aktuel-
len Verhältnisse erkundigt man sich beim 
Hüttenwirt. Die genauen Anforderungen 
werden in unseren tourenblättern und 
einschlägigen Führern beschrieben.

zum Kopftörlgrat bringen die Zeitfrage 
bei Grat-Touren exemplarisch auf den 
Punkt. Tatsächlich können trittsichere 
Flitzer die etwa 1400 Klettermeter ungesi-
chert in drei Stunden bewältigen. Auf der 
anderen Seite würde man wahrscheinlich 
acht Stunden brauchen, wenn man den 
Kopftörlgrat komplett durchsichern wür-
de. Einmal mehr liegt der beste Weg in der 
Mitte und wird mit einer ähnlichen Stra-
tegie wie bei der Gehrenspitze beschritten: 
Gleich zu Beginn wird der Klettergurt an-
gelegt und Seil samt Sicherungszeug griff-
bereit im Rucksack verstaut. Solange sich 
alle sicher fühlen, wird seilfrei geklettert. 
Sobald sich aber ein Team-Mitglied un-
wohl fühlt, wird an schwereren Passagen 
gesichert. Aus diesem Grund sollte man 
sich bei der Vorbereitung die Schlüssel-
stellen genau einprägen. Für unser drittes 
Beispiel gilt das ganz besonders.

Schließlich sind beim Hintergrat 
1250 Höhenmeter zum Gipfel des Ortler 
zurückzulegen. Die Strategie lautet also: 
In der ersten Hälfte möglichst zügig (al-
so seilfrei) Strecke machen, um dann die 
nach dem Signalkopf folgenden Schlüs-
selstellen sorgsam zu sichern. Eine zwar 
kurze, dafür aber ordentlich polierte und 
etwas abdrängende IV- fühlt sich oberhalb 
von 3000 Metern einfach anders an, als im 
Klettergarten. Im Anschluss bleiben die 
meisten Seilschaften am laufenden Seil 
eingebunden, um bei harten Verhältnis-
sen das zweite Eisfeld zu sichern. Immer-
hin ist dieses im Gegensatz zum flachen 
ersten 40 Grad steil. Die folgende zweite 
Schlüsselstelle löst sich dank ihrer schö-
nen Kletterei in Wohlgefallen auf, macht 
gesichert aber ebenfalls mehr Spaß. Zum Fo
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Schluss kommt das Seil wieder in den 
Rucksack, bevor man mit einem breiten 
Grinsen im Gesicht den, bereits am Gipfel 
stehenden Normalweg-Besteiger über den 
schönen, leicht ausgesetzten Abschluss-
Grat entgegen steigt. ◀

Schwindelerregende tief-
blicke begeistern unseren 
Autoren michael Pröttel bei 
Grattouren genauso, wie der 
Umstand, endlich einmal so 
richtig »über den Dingen zu 
stehen«.

Grat-touren für ambitioniertere 
tipps Bergeinsamkeit (bis iV UiAA) 

1 | Gehrenspitze 
Westgrat (2163 m) 

leicht (eine  
stelle iv-)

1400 Hm 12 Km

9 std.

Charakter: Unbekanntes 
Grat-Schmankerl in meist fes-
tem Gestein. Viele iier-Stellen 
und Gehgelände. einstieg 
nicht leicht zu finden
Ausgangs- und endpunkt:  
reutte/Wängle (886 m)
route: Wängle - Gehrenalpe - 
Gehrenjoch - einstieg – West-
grat - Gehrenspitze 

2 | Kopftörlgrat 
(2344 m) 

leicht (iii+)

1500 Hm 10 Km

10-12 std.

Charakter: Großartige Grat-
kletterei. Viel Gehgelände 
und viele Stellen im ii. und iii. 

Grat. Die Schlüsselseillänge 
wird bei wenigen Autoren mit 
iV- angegeben. An schwereren 
Stellen oft Bohrhaken
Ausgangs- und endpunkt: 
Wochenbrunner Alm (1080 m)
route: Wochenbrunner Alm - 
Gruttenhütte  - Kopftörl  - Kop-
Grat - ellmauer Halt – Grutten-
hütte - Wochenbrunner Alm
Tourenkarte Heftmitte: 8

3 | Piz Bernina 
Biancograt  
(4049 m) 

schwer  
(iv, Firn 45°)

2300 Hm 30 Km

18 std.

Charakter: Überwältigende 
Grattour über die schönste 
Firnschneide der Alpen, bis 
45° steil. Alpine erfahrung und 
Kondition sind Voraussetzung.
Ausgangspunkt: Bahnhof 
Pontresina (1774 m)

endpunkt: Zughaltestelle 
Morteratsch (1896 m)
route: Pontresina – tschier-
vahütte – Fuorcla Prievlusa 
– Biancograt - Piz Bianco  – Piz 
Bernina – rif. Marco e rosa  – 
Fortezza Grat - Morteratsch

4 | ortler Hinter-
grat (3905 m) 

schwer  
(iv, Firn 40°)

2000 Hm 22 Km

12½ std.

Charakter: Die technischen 
Schwierigkeiten sind moderat. 
Wegen der Länge sollte man 
aber im iier- und iiier-Gelände 
möglichst lange seilfrei gehen. 
Ausgangs- und endpunkt: 
Sulden  (1900 m)
route:  Sulden - Hintergrat 
Hütte - Signalkopf - Ortler – 
Payerhütte – tabaretta Hütte 
- Sulden
Tourenkarte Heftmitte: 9
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