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Piz Grialetsch  7./8. Juli 2013 

Teilnehmer: Marianne, Peter und Stufi 

Cool, es sind zwei schöne Tage angesagt - einzig mit nachmittäglicher Gewittertendenz. Wir 

treffen uns in Susch und fahren bis unterhalb des Flüelapasses. Über ausgedehnte 

Schneefelder suchen wir unseren Weg bis an den Fuss des Schwarzhorn-Ostgrates. Stets der 

Gratschneide folgend, diverse Buckel übersteigend, den einen Zacken links, den anderen 

rechts umgehend, erreichen wir mit ersten Ermüdungserscheinungen den ersten Gipfel. 

Aufziehende Wolkentürme lassen bloss eine verkürzte Pause zu. Der Abstieg zur 

Schwarzhornfurgga dauert dank den noch winterlichen Verhältnissen nicht sehr lange. Dafür 

bremsen uns diese im folgenden Aufstieg zum Radüner Rothorn, denn da ist von tragender 

Schneeschicht keine Rede mehr. Die Wolken werden immer dunkler, die Rundsicht nimmt 

ständig ab, und so wird auch unser "Zvieri" knapp abgehalten. Bald rutschen wir über wieder 

festeren Schnee der Grialetschhütte entgegen, wo 5 Min. später ein heftiger Regen einsetzt... 

...was aber auch schöne Seiten haben kann, denn ich war sicher eine Viertelstunde auf dem 

WC, um dem beruhigenden "Trümmele" der Regentropfen auf dem WC-Dach zuzuhören... 

  

Noch bevor alle anderen Gäste wach sind, verlassen wir die Hütte und geniessen nebst dem 

wunderbaren Morgen die ersten 100 m Weg - für einige Zeit das letzte apere Stück. So steigen 

wir über schön tragenden Schnee dem NNW-Grat vom Piz Grialetsch zu. Über diesen geht's 

mehr oder weniger leise fluchend (bodenloser Schnee und lose Steine abwechselnd) zum 

Vorgipfel. Da verlassen wir den Grat und benutzen die steile Nordflanke, wo uns an deren 

Ende der Gipfel erwartet. Der Entscheid, statt wie im Programm nach Cinuos-chel, den 

zeitlich kürzeren "Weg" via Verbindungsgrat zum Piz Scaletta zu nehmen und von da zum 

Dürrboden abzusteigen, wird sich als weise herausstellen! Doch so einfach und schnell es hier 

auch tönen mag, dieser Grat verlangt nach unseren Reserven. Trockenen Fusses erreichen wir 

dann aber die Beiz. Nass wurde es erst später - vorher einzig im Glas, und erst noch mit 

Schaum... 
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