
 
 
 

Kletterbericht – Jubiläumsgrat 2011 
 

 
Der diesjährige September lud mit seiner stabilen Wetterlage gerade dazu ein, denn uns sollte ein langer 
Klettertag erwarten. 
 

 
 
Die Zahlen allein sprechen für sich: 5,3 Kilometer Gratlänge bei 8,1 Kilometer Kletterlänge. 
 
Der Jubiläumsgrat, der Verbindungsgrat zwischen Zug- und Alpspitze gehört zu den spektakulärsten 
Gratüberschreitungen der Ostalpen. Ein ständiges Auf und Ab prägt diese Tour, steht man auf einem der 
Gratgipfel, tut sich schon das nächste zackige Hindernis auf. 
 
Doch bevor wir an diesem einzigartigen Grat, der an Deutschlands höchstem Punkt beginnt, zu klettern 
und steigen begannen, starteten wir unseren Tag bereits morgens um kurz nach halb sechs Uhr etwa 
1800 Meter tiefer im österreichischen Ehrwald. 
Unser Vorhaben war es an diesem Tag zum einen die Zugspitze über die Wiener-Neustädter-Hütte (2213 
Meter) und den sogenannten Stöpselzieher- Klettersteig zu besteigen und zum anderen weiter dem Jubi-
läumsgrat auf den Gipfel der Alpspitze (2628 Meter) zu folgen. 
Den Abstieg von der Alpspitze wollten wir über die Alpspitz-Ferrata zum Osterfelderkopf (2033 Meter) 
oberhalb von Garmisch-Partenkirchen zurücklegen. 
 
Das erste Teilstück auf den Gipfel der Zugspitze (2963 Meter) über die Wiener-Neustädter-Hütte (2213 
Meter) und den Stöpselzieher- Klettersteig verging in der anbrechenden Morgendämmerung wie im Flug. 
Bereits 2 Stunden nachdem wir in Ehrwald gestartet waren konnten wir auf dem Gipfel der Zugspitze das 
einzigartige Gipfelpanorama genießen. 
 
Atemberaubende Aussichten sowohl in das Bayrische- Voralpenland als auch in die ganz nahe schei-
nenden Stubaier- und Ötztaleralpen begleiteten uns auch die folgenden Stunden auf dem Jubiläumsgrat. 
Auf dem Jubiläumsgrat, auf dem sich das Steigen in ausgesetztem Gelände ständig mit Klettern in versi-
cherten Passagen abwechselt, war noch einmal unsere ganze Konzentration gefragt. 
Nach einer ausgiebigen Mittagsrast, in der Sonne, vor der neu errichteten Biwakschachtel konnten wir 
uns für den anschließenden Weiterweg auf den Gipfel der Alpspitze (2628 Meter) sowie der Abstieg hin-
unter zum Osterfelderkopf (2033 Meter) noch einmal stärken. 
 
Die Bergstation am Osterfelderkopf erreichten wir pünktlich vor Betriebsschluss, so dass wir sichtlich 
geschafft aber glücklich über das geleistete das letzte Stück zurück ins Tal wie geplant mit der Seilbahn 
zurück legen konnten. 
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