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KLETTERFÜHRER GRAZER BERGLAND
(Vom Hochlantsch bis zur Weizklamm)

Die in diesem Führer enthaltenen Angaben wurden vom Verfasser nach
bestem Wissen erstellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit wird jedoch nicht
übernommen.

Vorwort zur unveröffentlichten vierten Auflage (Neubeschreibungen)

Aus dem Vorwort von Grazer Bergland – Kletterführer (2. Auflage) er-
schienen im Schall-Verlag:

Als einer der wichtigsten Erschließer des Klettergebiets Gra-
zer Bergland gilt sicherlich Franz Horich. Mit seinem festen
Glauben daran, dass in grasdurchsetzten, roten, brüchig er-
scheinenden Felsflanken fester Fels zu finden sei und seiner
individuellen Art dieser Sache „auf den Grund“ zu gehen er-
weiterte er das Tourenspektrum im Grazer Bergland schlag-
artig. […]

Neben den unermüdlichen Sanierungs- und Erschließungstätigenkeiten
hat Franz Horich auch weiterhin an einer Neuauflage seines Kletterführers
gearbeitet. Seinem Stil, Routen textuell detailliert zu beschreiben anstatt
topographische Zeichnungen zu verwenden, blieb er treu. Er hat Beschrei-
bungen angepasst und neue Routen hinzugefügt. Die in diesem Dokument
publizierten Texte sind die letzte Fassung seiner Aufzeichnungen. Sie wur-
den in ein modernes Format gebracht und leicht korrigiert. Im Vergleich
zu den Originalaufzeichnungen findet man aber nur minimale Veränderun-
gen. Sie sind als Ergänzung und Korrektur zur längst vergriffenen dritten
Auflage aus dem Jahre 1991 von Grazer Bergland – Vom Hochlantsch bis
zur Weizklamm (Franz Horich) zu nutzen.

Natürlich erhebt dieses Schriftgut nicht den Anspruch eines modernen
Kletterführers, wie nun schon einige Erschienen sind. Als Vorbereitung
auf das Klettern im Grazer Bergland eignet sich ein modernes Werk mit
topographischen Zeichnungen und ergänzenden Beschreibungen natürlich
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viel besser. Seit dem Entstehen der Aufzeichnungen in diesem Dokument
sind teilweise viele Jahre vergangen. In dieser Zeit wurden Routen sa-
niert, verändert oder sind auch aus verschiedenen Gründen nicht mehr
kletterbar. Auch sind einige beschriebene Zu- oder Abstiege nicht mehr
begehbar. Diesbezügliche Korrekturen wurden in diesem Werk bewusst
nicht durchgeführt. Deshalb richtet sich dieses Werk an Liebhaber und
Interessierte der Geschichte des Grazer Berglands und dessen Kletter-
routen und nicht an potentielle Wiederholer bestimmter Wege und Rou-
ten.

Allen Interessierten wünsche ich viel Freude beim Durchblättern!

Zusätzlich finden sich noch folgende Änderungswünsche in den Aufzeich-
nungen von Franz Horich:

• Der Rampenwulst wird in Wampenstein umbenannt.

• Die Grastöter-Diagonale wird in Freitreppe umbenannt.

• Die Pfeiler an der Roten Wand:

– Der Große Pfeiler wird in Mittelstock umbenannt.

– Der Kleine Pfeiler wird in Langer Pfeiler umbenannt.

Vielleicht finden sich diese Wünsche in einem zukünftig erscheinenden
Grazer Bergland Kletterführer wieder?

Graz, im Februar 2019 Stefan Gansinger

Vorwort zur dritten Auflage

Da die zweite Auflage des Führers schon seit einigen Jahren vergriffen ist
und in der Zwischenzeit etliche neue Kletterführen entstanden, ergab sich
die Notwendigkeit einer Neuauflage. Am grundsätzlichen Aufbau des Füh-
rers hat sich nichts geändert, abgesehen von einzelnen kleineren Aktua-
lisierungen. Der derzeitige Sportkletterboom wurde in zweierlei Hinsicht
berücksichtigt. Zum einen wurde in den Kopf der Routenbeschreibung ne-
ben der klassischen Schwierigkeitsangabe auch die Sportkletterbewertung
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aufgenommen, zum anderen sind am Ende jedes Abschnittes die kurzen
Sportkletterwege unter einer gesonderten Randzahl zusammengefaßt. Da
ich selbst weder fähig noch willens bin, Sportklettereien zu begehen, war
ich bei der sportlichen Bewertung auf Fremdangaben angewiesen. Etwai-
ge Sport-Fehleinstufungen (auch bei klassischen Führen) stammen also
von Angehörigen der eigenen Zunft.

Mein besonderer Dank gilt der Fa. Northland-Sport Import in Graz, wel-
che die Herausgabe dieses Führers in großzügiger Weise unterstützte.

Graz, im Februar 1991. Franz Horich

Vorwort zur zweiten Auflage

Gegenüber der ersten Auflage – als diese gilt der Kletterführer durch
das steirische Alpenvorland von Franz Berghold, Graz 1967 – gibt es
mehrere Änderungen. Vor allem wurden die beiden Grazer Klettergärten
Weinzödl und Kanzel bis auf einige Stichworte gestrichen. Weiters wurde
die Anzahl der behandelten Kletterörtlichkeiten stark vermehrt. Dadurch
soll ein wirklichkeitsgetreueres Abbild des steirischen Alpenvorlandes aus
dem Blickwinkel des Kletterers entstehen. Da kaum jemand über alle
diese Klettermöglichkeiten gute Kenntnisse besitzt, war es sinnvoll, für
die einzelnen Teile des Führers die Ortskenntnisse verschiedener Personen
zu nutzen, wobei auch größere Abschnitte der ersten Führerausgabe von
F. Berghold übernommen wurden. Die Namen all dieser Bearbeiter sind
bei der jeweiligen Gebietsüberschrift angeführt.

Der Aufbau des Führers blieb nahezu gleich. Als Neuerung gibt es hier
lediglich ein durchlaufendes Randzahlensystem und auch die Abbildun-
gen werden nicht mehr durch Buchstaben, sondern durch Zahlen bezeich-
net.Außerdem wurde in den Einführungsteil des Führers eine ausführliche
Darstellung der derzeitigen Schwierigkeitsangaben aufgenommen.

Graz, im Dezember 1978 Franz Horich
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Abkürzungen

A Ausstieg

Baum-SP Standplatz an Baum

BaumSg. Baumschlinge

BH Bohrhaken

BSU Betonsanduhr

E Einstieg

E-SP Einstiegsstandplatz

ExpSg. Expressschlinge

H Haken

H-SP Hakenstandplatz

L (Steig-)leiter

Sg. Schlinge

SL Seillänge

SP Standplatz

SU Sanduhr
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R43=Anstieg
• 43/1 Pfaffenkogel-Ostflanke Wanderweg

Beginn bei der Forststraßen-Abzweigung (Sammlung von Verbotstafeln)
hinter dem Haus Kleinstübing. Auf der Straße 100 m flach nach l. zu
Straßenteilung und in gleicher Richtung weiter zu Hochsitz. Steigbeginn
20 m nach dem Hochsitz. Auf dem zuerst kaum kenntlichen Steig 30 m(?)
schräg l. ansteigen zu zwei Wurzelstöcken und auf dem dann deutlicheren
Steig 300 m schräg l. aufwärts zu zwei Kehren (rechts-links, Steinmänner)
und dem Fuß einer steilen Wandstufe. Nach diesem Punkt wird der Steig
wieder undeutlicher.

Weiterweg in s. Richtung. Zunächst kurz eben zu einer felsgesäumten Rin-
ne, danach schwach steigend zur nächsten weiten Grasmulde und schräg
steigend auf größeren Rücken mit sperrendem Felsgürtel. Am Felsfuß auf
Rasenband absteigen in Rinne mit dichtem Staudenbestand und schräg
ansteigen zu großer Rippe mit Felsstöcken. Bei einem großen Felsabsatz
wird der Rippenrücken erreicht.

Auf dem Rasenrücken kurz gerade ansteigen zum nächsten Felsaufbau,
an seiner r. Seite 20 m steil aufwärts und nach l. auf die ebene Felsstufe
am Ende des Aufbaus. Auf dem Rasenrücken ca. 40 m empor zu einer
mannshohen Blockstufe (Steinmann) und über Grashang und abschüs-
siges Rasenband eben nach l. zu Steilrinne. Im Bogen l. aus der Rinne
heraus, im lichten Wald schräg l. empor hinter Felszahn und nach l. auf
den großen Rasenrücken mit einzel stehenden Föhren. Über den Rücken
10 min. gerade ansteigen zur flachen Gipfelkuppe und kurz nach W zum
markierten Wanderweg am Kamm. Zusammen 1 h. (Rückweg zum Aus-
gangspunkt: 3/4 h)

R45=Grazerweg
• 45/1 Krautgartl
IV/V, 90 m, 1 h (5 ExpSg., 2 BaumSg.) Fleck, Horich, 1993

E-SP gleich wie beim Grazerweg (R45).
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1 ▷ Über Absatz und einen Block 10 m schräg r. unter große Steilrinne.
Durch die Rinne r.-l.-r. empor bis ans Ende, r. heraus auf Absatz
und 5 m steil l. empor in geräumige, ebene Nische (35 m, Wegbuch).

2 ▷ Schräg r. empor auf ebene Grasstufe und zu senkrechtem Riss. Über
die steile Wandstelle und gestufte Platten 8 m schräg r. empor in
grasiges Gelände. 6 m Rechtsquergang und steil r. empor in über-
wölbten Winkel mit Baum (35 m).

3 ▷ 5 m schräg l. aufwärts zu ebenem Absatz und durch den senkrechten
Riss (Schlüsselstelle). 10 m gerade empor auf Grasterrasse. Die kurze
Rinne gerade aufwärts zum Steig und über ihn l.-r. empor zum
Gipfelkreuz (35 m).

R64=Gemüsekante
• 63/2 Scarlets Himmelfahrt
IV - V, 200 m, 3 h (8 ExpSg., 1 BaumSg.) Divjak 2005

1 ▷ Steile Wand bis zu SU + H (20 m).
2 ▷ Senkrechte Wand mit Überhang, 10 m leicht, glatter Bauch und

leichte Felsstufen (35 m). Schlüssel-SL.
3 ▷ Leichte Felsstufen, Erdstelle mit Baum, steile Wand. SP vor Ein-

schnitt (40 m).
4 ▷ Schöner Einschnitt, Gehgelände, Wandstufe. H-SP (40 m).
5 ▷ Im leichten Gelände nach r., steiles Wandl, leichtes Gelände. H-SP

(40 m), Wegbuch.
6 ▷ Steile Wand und leichtes Gelände. Baum-SP) (35 m).

Über felsige Rippe 30 m aufwärts, auf ebenem Waldbuckel kurz nach hin-
ten und nach r. auf guten Fußsteig. Auf dem deutlichen Steig nach r.
querend in flaches Gelände.

Neubeschreibung 6/04
• 114 Südwestwand
III - IV, 250 m, 3 h (5 ExpSg., 2 SU-Sg.) Finster, Maurer, 1935

Von der Drachenhöhle auf Weg R111 ca. 30 m nach r. zu der Stelle, wo
der Weg bei einem Wandknick von den Felsen wegführt. Links vom Weg
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ab, 10 m am Wandfuß entlang und nach l. auf einen Absatz oberhalb der
Knickkante hinauf. Hier E-SP mit BH.

1 ▷ Über die schwierige 3m-Stufe r. hinauf und in einem großen Rechts-
Links-Bogen zu BH (35 m).

2 ▷ Links vom SP über Platten 10 m aufwärts und durch die Schrofen-
mulde weiter zu Absatz. Über Steilstufen und ein senkrechtes Wandl
(nicht l. durch den Spalt!) gerade empor auf Rippe und dahinter zu
gutem SP bei BH (40 m).

3 ▷ Über hohle Platten 8 m schräg r. empor und in gleicher Richtung
weiter auf Plattform. Hier SP bei BH (30 m).

4 ▷ Über die steile Wandstelle mit H gerade empor. Die Rissrampe
schwach r. aufwärts in kleine Einbuchtung und weiter auf große
Schrägrampe. SP bei BH (30 m).

5 ▷ Über die unschwierige Rampe schräg r. ansteigen zu BH (40 m).
6 ▷ Durch die schöne liegende Verschneidung schräg l. empor auf Flach-

stufe mit BH, die schmale Plattenrampe schräg l. aufwärts und über
einen Block zu SP bei BH (45 m).

7 ▷ Über leichtes Gelände gerade ansteigen zu großem ebenem Platz
unter der senkrechten Wand. H-SP bei eiserner Buchbüchse (55 m).

8 ▷ Auf dem breiten Band unschwierig nach l. unter den schluchtartigen
Einschnitt. SP bei BH (30 m).

9 ▷ Über schöne Platten schräg r. zu Baum unter dem dunklen Spalt,
den 7m-Kamin empor und r. heraus auf großen Absatz (40 m).

10 ▷ Über die schwierige Wandstufe empor auf Absatz mit SU, gerade
aufwärts zu Überhang und über flache Platte schräg r. zu SP bei
BH (25 m). Hier Vereinigung mit R118.

11 ▷ Gerade empor zum Ausstieg auf einem freien grasigen Platz 50 m w.
des Gipfels (25 m).

Trotz Gehgelände nette Kletterei in schöner Umgebung.
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• 117/1 Alte Südwand
VI(?), 150 m

Alte, wahrscheinlich durchgehend schwierige Freikletterei; genaue Anga-
ben fehlen.

Ca. 30 m oberhalb vom E117 macht der Wandfuß einen deutlichen Knick,
von dem eine gerade, sich weiter oben teilende Rissverschneidung empor-
zieht. E am Fuß der Verschneidung.

Vermutlicher Routenverlauf: Durch die Rissverschneidung (oder auch l.
davon) empor, bis ein Rasenband nach l. unter das Nasendach führt; hier
erste Berührung mit R117. Über eine sehr abschüssige Platte nach r. aus
dem Dachwinkel heraus und hinauf auf’s Friesenband. Durch den mar-
kanten rötlichen Riss ca. 50 m schräg l. empor auf große Rampe, hier
zweite Berührung mit R117. Die Rampe schräg r. aufwärts bis an ihr En-
de und durch die anschließende Rissverschneidung in gleicher Richtung
weiter zum A.
Beschreibung übernommen aus dem Kletterführer Grazer Bergland, Aus-
gabe 1978

Neubeschreibung
• 186 Ärmelschoner
IV-V, A0-Stellen, 100 m,11/2 h (7 ExpSg.) Kurzmann, Puregger, 1990

Anstieg durch die Wand l. vom Lorenzonikamin (R187). Zum E ca. 60 m
l. vom Kamin gibt es zwei Zugänge.

Vom E187 (Lorenzonikamin): Am Wandfuß entlang etwa 80 m l. abwärts
und einige m schräg r. empor in rote Nische mit Block (Anseilplatz).
E-SP 10 m r. der Nische.

Vom E133 (Ratengrat-Normalweg): Am Wandfuß entlang nw. steigend
auf eine Schulter und weiter zu Felstor (10 min). Gleich hinter dem
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Tor 10 m schräg r. empor auf Buckel und über Schrofenbänder ca.
80 m leicht fallend nach r. auf ebenes Grasband am Fuß der senk-
rechten Wand. Am r. Bandende rote Nische mit Block (Anseilplatz),
10 m r. davon der E-SP.

1 ▷ Über schwarze Platte schräg r. empor auf Absatz, Überstieg nach r.
und durch den Riss gerade empor zu schlechtem SP (25 m).

2 ▷ Durch den Riss schräg r. weiter auf Plattform und die überhängende
Wandstufe empor auf Absatz. Mit Linksschleife über die Platte in
leichtes Gelände und schräg r. aufwärts zur Wand. Guter SP in Spalt
(40 m).

3 ▷ Durch den steilen griffigen Riss 20 m gerade empor, dann schräg
r. über den großen Block (unter ihm Wegbuch) zu Baum vor der
Schlusswand (40 m).

4 ▷ Kurz empor zur Wand (SU), über Platte und Rissverschneidung
gerade empor in leichtes Gelände und weiter zu Bäumen (35 m).

Sehr schöner Fels

R215=Winnetouweg, Beschreibung 4/96
• 214/1 Die Glorreichen Sieben
VI, A1, 200 m, 3 h (10 ExpSg., 1 L) Farkas, Gössler, 1993

Der Weg verläuft l. vom Tigerauge (R214/2) durch den Südgürtel und
die Breite Wand.

Zur großen Fichte (Anseilplatz) unter dem E Tigerauge (R214/2) und
über Felsstufen ca. 30 m schräg l. aufwärts zu Erdband am Wandfuß. E
bei H 5 m über dem Boden.

1 ▷ Über die Plattenwand gerade empor auf Felsabsatz unter Rinne
(15 m).

2 ▷ In der Rinne 5 m aufwärts und l. heraus auf Rippe. In der senk-
rechten Plattenwand gerade empor, über Rissrampe 8 m schräg r.
aufwärts in flaches Gelände und weiter zu dünnem Baum (40 m).
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Über die Flachstufe (Gehgelände) gerade ansteigen zum Fuß des nächsten
Steilaufschwungs. Hier starke SU (30 m).

3 ▷ In leichtem Fels 10 m gerade aufwärts zur Plattenwand und über sie
gerade empor auf Flachstelle. Den senkrechten Riss gerade aufwärts
und über leichtes Gelände einige m ansteigen zu Baum (35 m).

Gehpassage: Über Felsabsätze 30 m eben nach l. zu Waldband. Auf dem
Band erst eben, dann schräg l. abwärts zur Breiten Wand und am Fels-
fuß eben nach l. zu einer gestuften geraden Rinne. Die 15 m hohe Rin-
ne durchzieht den grasigen Wandsockel und endet an der senkrechten
geschlossenen Plattenwand. Durch die Rinne aufwärts zur geschlossenen
Wand und an ihrem Rand schräg r. aufwärts zu ebenem Absatz mit Baum
(20 m).

4 ▷ Am Plattensaum 8 m schräg r. ansteigen, in der Wand 6 m gerade
aufwärts und mit kniffliger Rechtsschleife empor zu SP (30 m).

5 ▷ Auf Plattenband 5 m eben nach r., die Rissrampe 10 m schräg l.
aufwärts und durch den gewundenen Riss gerade empor auf Absatz
(25 m, Buch).

6 ▷ Links vom SP 5 m gerade aufwärts zu Schrägriss, kurz nach l. und
über Risse steil r. empor auf Absatz (25 m).

7 ▷ Durch den steilen Riss 10 m gerade aufwärts zu großem Rasenband
und über leichteres Gelände empor zum Kamm der Breiten Wand
(30 m).

Sehr schöner Fels

R215=Winnetouweg, Beschreibung 3/93
• 214/2 Tigerauge
V+, kurz A1, 200 m, 21/2 h, (8 ExpSg., 1 L) Kurzmann, Puregger, 1992

Der Weg führt durch den Südgürtel (4 SL) und die Breite Wand (3 SL).
Der Großteil der Führe verläuft l. vom Winnetouweg (R215), nur im
Mittelteil deckt sich ein Wegstück mit R215.
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Auf der SO-Straße bis etwa 100 m vor das Straßenende. Ca. 150 m über
der Straße sieht man eine auffallend glatte, überhängende Kante (Richt-
punkt). Über den weglosen Steilhang gerade empor zum Wandfuß unter
der Kante und auf Steig 40 m eben nach W zu großer steiler Waldrinne.
In der Rinne 50 m empor und nach l. auf eine Rippe mit großer Fichte
(guter Anseilplatz). Kurz aufwärts zum eig. Wandfuß und über Steilstu-
fen schräg r. aufwärts in seichte Nische (E-SP) unter einer langen, steil l.
emporziehenden Rissrampe.

1 ▷ Die Rissrampe empor bis unter den Überhang, kurz nach l., über den
griffigen Rissüberhang hinweg und schräg l. aufwärts zu SP (35 m).

2 ▷ Kurz nach l. zu großer Platte und über sie empor bis unter den
Wulst. Durch den stark überhängenden Riss gerade aufwärts zum
Beginn der großen Flachstufe und kurz nach l. zu SP bei SU (35 m).

3 ▷ Über die Flachstufe (Gehgelände) gerade ansteigen zum Fuß der
nächsten Steilwand. Hier SP bei SU (30 m).

4 ▷ Über Wandstellen und eine abdrängende Rampe 30 m schräg r. em-
por in leichtes Gelände und 5 m gerade aufwärts zu SP (35 m, Buch).

Über leichtes Gelände (tw. gestufte Rinne; Wegstück von R215) ca. 60 m
gerade ansteigen zu Waldsattel und 5 m waagrecht nach l. zu Absatz unter
Verschneidung. Hier SP mit BH.

5 ▷ Durch die Verschneidung und über die steile Wand 10 m gerade
empor, dann über Plattenrampe schräg l. aufwärts zu SP auf Absatz
(35 m).

6 ▷ Auf dem Band 5 m nach l. zu großer Einbuchtung, die l. von einem
Grat begrenzt wird. Über den Grat 10 m ansteigen, am oberen Rand
der Bucht kurz nach r. und 5 m empor zu SP am Fuß des schrägen
Plattenrisses (25 m).

7 ▷ Im Riss 8 m schräg l. aufwärts, r. heraus und über die Plattenwand
gerade empor zur Gipfelkuppe der Breiten Wand (30 m).

Sehr schöner Fels
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Beschreibung 6/02
• 215 Winnetouweg
III/IV mit Stellen V-/A0, 200 m, 21/2 h, (6 ExpSg., 1 BaumSg.) Grimme, Ho-
rich, 1970

Anstieg über den langen Felssporn im Westteil des Südgürtels und die ö.
Begrenzung der Breiten Wand.
Auf der SO-Forststraße zu ihrem Scheitelpunkt und ca. 200 m nach W.
Über die Straßenböschung empor zum lokalen tiefsten Wandpunkt und
kurz nach l. unter die große Schlucht. E-SP bei Felseck mit H.

1 ▷ Links aufwärts zur Esche am eig. Schluchtbeginn. Über die erdige
flache Platte nach l. und durch die gebänderte Wand schräg l. an-
steigen auf ebenen Gratabsatz (35 m).

2 ▷ Über den flachen Grat zur mehrstämmigen Linde unter dem nächs-
ten Schluchtabschnitt (25 m).

3 ▷ Mit Linksschleife 10 m aufwärts zu Baum im Schluchtgrund und
durch die r. plattige Rissverschneidung (Stellen V-/A0) empor auf
großen Erdabsatz (25 m).

4 ▷ An armstarken Stauden und über Lochplatte (Stelle V-/A0) empor
in leichtes Gelände. Gerade aufwärts in Einbuchtung und durch die
r. kurze Rinne weiter zu Plattenbuckel (30 m).

5 ▷ Am schönen Buckel gerade aufwärts und über flache Platten nach
hinten zu senkrechter Wand mit H-SP (35 m).

6 ▷ Mit kleiner Linksschleife auf Band direkt über dem SP. Die Steil-
wand gerade empor und nach l. in Quergraben. Unschwierig weiter
auf Grasschulter unter glattem Felsstock (25 m).

7 ▷ Die Plattenfuge entlang nach r. auf Absatz, gerade empor zu star-
ker Lärche und nach l. auf Plattform. Über kurze Steilstufe und
Gehgelände gerade aufwärts zu steiler Rippe (30 m).

8 ▷ Über Riss und Platte gerade empor auf die Rippe und zu H-SP
(20 m).

9 ▷ Am Kamm nach hinten in den Waldsattel und 5 m aufwärts zu drei
schlanken Bäumen (20 m).

10 ▷ Über Gehgelände l. aufwärts zu Baum bei Block und schräg l. zum
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nächsten Baum. Die Steilrinne gerade empor (eine Stelle V-/A0)
zu Spalt, auf Grasband nach l. und gerade empor zu starker Esche
(35 m).

11 ▷ Die Rampe l. steigend auf schräges Erdband und über Steilwandl
(H) und Rinne gerade empor auf Absatz (20 m, Wegbuch).

12 ▷ Die weißen griffigen Platten schwach l. empor und durch die Rinne
auf die Gipfelkuppe der Breiten Wand (20 m). Schöner Aussichts-
punkt.

Die Zusammenlegung der kurzen Seillängen erscheint verlockend, bringt
aber kaum Vorteile. Das einzig sichere Ergebnis ist starke Seilreibung.
Streckenweise sehr schön, verschiedene Wegänderungen möglich.

Hauptschlucht - Variante zu den SL 3 und 4

3 ▷ Mit Linksschleife empor zu Baum im Schluchtgrund und durch die
gerade, teils kaminartige Hauptschlucht (Stelle V, A0) hinauf in die
Scharte (35 m).

4 ▷ Über die glatte Wandstelle hangelnd empor (VI oder Trittschlinge)
und r.-haltend hinauf zum Plattenbuckel (15 m).

Wegverlängerung und unterer E

Auf der SO-Straße zu ihrem flachen Scheitel und ca. 300 m weiter nach
W, wo sich über der Straße eine auffallende Bogenkante (Richtpunkt) er-
hebt. Nicht bis in die Fallinie der Kante, sondern schon ein Stück vorher
über die Straßenböschung empor (Steinmann?) und mäßig steigend nach
l. unter die Kante. Am Wandfuß ein Felseck als eindeutig tiefster Wand-
punkt. Rechts vom Felseck eine erdig-grasige Einbuchtung mit starkem
Haselstrauch (E-SP) und darüber ein tiefer Spalt. Am Spaltbeginn ein
Baum mit ebenem Stamm; hier E.
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R215=Winnetouweg, Beschreibung 3/99
• 215/1 Mixtur
VI-, A0/1, 200 m, 3 h (Fleck, Puregger, 1999) 10 ExpSg., 1 L

Kombinationsführe, bestehend aus dem unteren Teil Eldorado (R215/2),
zwei Verbindungs-SL und dem oberen Teil Tigerauge (R214/2).

1-4 ▷ Über die ersten vier SL Eldorado empor zu H-SP.
5 ▷ Über Geröll 10 m leicht steigend nach l. zu kurzer Verschneidung.

Durch sie und den folgenden Einriss empor auf großen Kopf und
über das steile Wandl gerade aufwärts zu Föhre (30 m).

6 ▷ Gerade aufwärts zu Plattenrampe und leicht l. zu Einschnitt. Durch
ihn empor und am Kamm aufwärts zu H-SP (30 m, Wegbuch).

Über den Kamm 20 m nach hinten zu Waldsattel (Über diesen Sattel
führt der Winnetouweg) und 5 m waagrecht nach l. zu Absatz unter Ver-
schneidung. Hier SP bei BH.

7-9 ▷ über die letzten drei SL Tigerauge (R214/2) zum A.

R215=Winnetouweg, Beschreibung 5/99
• 215/2 Eldorado
VI-, A0/1, 200 m, 3 h (Fleck, Ostermaier, Puregger, 1999) 10 ExpSg., 1 L

Zum lokalen tiefsten Wandpunkt r. vom E Winnetouweg (R215) und
auf dem Wandfußsteig 20 m nach r. unter geneigten Plattenschild. E bei
Ahorn. Vom Parkplatz Rote Wand hierher 3/4 h.

1 ▷ Über den Plattenschild ziemlich gerade hinauf und nach r. zu Rinne
(25 m).

2 ▷ 10 m gerade empor auf Leiste, 5 m nach r. und gerade empor auf
Grasplatz. Über Grasband l. abwärts zu dünner Esche (25 m).

3 ▷ Über die steile Lochplatte gerade empor zum ersten Baum im Steil-
wald, nach l. zum nächsten Baum und über geneigte Platte schräg
l. auf breiten Absatz (40 m).
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4 ▷ Schräg l. zu dünnem Baum an der großen Steilwand und nach l.
auf abstehende Tafel. Durch den senkrechten Riss empor auf flache
Platte und schräg l. zu H-SP (30 m).

Auf ebenem Band nach r. in den Steilwald und über Felsbauch ziemlich
eben weiter nach r. zu Efeubaum (35 m).

5 ▷ An der Rippe 10 m gerade aufwärts und über das senkrechte Wandl
r.-haltend zu Riss. Empor auf Flachstelle und über die Rippe gerade
weiter auf Absatz mit Block (35 m, Buch).

6 ▷ Über die Rippe gerade aufwärts zur Wand, durch Risse weiter auf
Platte und mit Linksschleife empor auf kleinen Absatz (40 m).

7 ▷ Durch den steilen glatten Kaminriss 10 m gerade aufwärts, über die
Platte 4 m nach l. und gerade empor auf bequemen Absatz (20 m).

8 ▷ Den senkrechten Plattenriss gerade empor auf Schrägrampe und
durch die große Einsenkung gerade aufwärts zur Kuppe der Breiten
Wand (40 m).

R216=Sportmuffelweg
• 216/4 Jäger und Sammler
Grabner, Schalk

R216=Sportmuffelweg
• 216/1 Muffelkante
Grabner, Schwald

R216=Sportmuffelweg
• 216/2 Gin Fizz
Grabner, Schalk
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R216=Sportmuffelweg
• 216/3 Gin Tonic
Grabner, Schwald

R219=Anstieg über den Kellersteig
• 219/1 Kinderkammer
III+, 200 m, 11/2 h (3 ExpSg., 2 SU-Sg.) Staudinger u. Staudinger, 1992

Der eig. SO-Sporn wird an seiner W-Seite von einem markanten Ein-
schnitt begrenzt, der unten als blanke Felsrinne beginnt, sich in halber
Höhe zu einem Erdkessel erweitert und oberhalb eine erdige Steilrinne
bildet. Dieser Einschnitt wird l. von einem mäßig steilen Grat begleitet,
der mit einer glatten Plattenwand zum Boden abfällt. Die Kletterei ver-
läuft zuerst im Bereich der Felsrinne, dann über den mäßig steilen Grat
und weiter zum Rötelstein-Gipfel.

[…] Eine derart gefährliche Tour habe ich wahrscheinlich in meiner ganzen
Bergsteigerzeit (immerhin ein halbes Jahrhundert) noch nicht erlebt.∗ […]

Wie unter R219 beschrieben zur Waldschulter über dem SO-Spornfuß.
Auf dem Kellersteig 200 m steigend nach NW unter die blanke steile Fels-
rinne. 10 m l. dieser Rinne der E.

1 ▷ Über den Felsrücken mit senkrechten Stellen gerade aufwärts zu
schönem SP bei SU (35 m).

2 ▷ Nach r. in den Kamin, durch ihn aufwärts und nach l. zu schönem
SP (35 m, schwierigste SL).

3-6 ▷ In leichter Kletterei über den Grat l.-haltend empor auf einen gro-
ßen Absatz mit Blöcken, die „Kinderkammer“ der Steinböcke.

∗ Franz Horich hat zuletzt an einer Aufwertung der Route gearbeitet, allerdings nicht
zu einem Abschluss gebracht.
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Von hier zwei Möglichkeiten:

7a-… ▷ Durch eine unschwierige erdige Rinne gerade aufwärts zum Gip-
fel.

7b-8b ▷ Nach r. auf einen felsigen Rücken und in leichter Kletterei zum
Gipfel.

R221=Nadelstreif, Beschreibung 2/93
• 221/1 Michelangelo
V+, A0, 250 m, 3− 4h (8 ExpSg., 3 SU-Sg.) Grabner, Schwald, 1992

Wie unter R219 beschrieben zur Waldschulter über dem SO-Spornfuß.
Auf dem Kellersteig 70 m mäßig steigend nach NW zu einem direkt am
Weg liegenden Block, 5 m oberhalb führt ein breites unschwieriges Erd-
band nach r. in die Plattenwand. Auf dem Band 5 m ansteigen zu Felskopf
und SU. Hier günstiger E-SP.

1 ▷ Den kurzen Plattenriss empor und nach l. zu markantem Piazriss.
Im Riss aufwärts, über Platten schräg r. empor zu Querband und
kurz darüber zu SP (30 m).

2 ▷ Unter dem Wulst 7 m schräg l. aufwärts zu senkrechtem Riss. Den
Riss empor in leichtes Gelände und leicht r. haltend weiter zu star-
kem Baum unter geneigten Platten (40 m).

3 ▷ Oberhalb eine lange, gerade Wasserrunse. Durch die Runse und die
anschließende Plattenrinne gerade empor. Kurz nach r. und über
Stufen aufwärts zu größerem Absatz unter dem ersten Pfeiler (35 m,
Buch).

4 ▷ Nach l. zu angelehntem Türmchen. 5 m im Riss aufwärts, dann r.
heraus und erst knapp r., dann direkt an der Kante empor auf den
Pfeilerkopf. Kurz oberhalb SP bei Baum oder SU (45 m).

5 ▷ In leichtem Gelände direkt über den Grat oder etwas r. davon empor
zu großem Absatz unter dem zweiten Pfeiler (30 m).

6 ▷ In kleinen Schleifen über die Plattenwand empor, kurz nach r. und
über die plattige Kante und einige Stufen gerade empor auf Absatz
mit SU (35 m).
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7 ▷ Über unschwierige Lochplatte nach r. zu Grasrampe und schräg l.
empor zu SP knapp neben Grasschulter (30 m).

8 ▷ Über die Plattenwand ziemlich gerade empor (Schlüsselstelle), nach
l. zu kurzen Rissen und durch sie aufwärts. Vom Rissende (SU) über
Platte schräg r. ansteigen zu Querband. Guter SP auf Block (45 m).

9 ▷ Rechts vom SP über kurze Plattenstufe gerade empor zum Beginn
einer Rampe und auf der immer leichter werdenden Rampe (Kreu-
zung mit R222, letzte SL) schräg r. aufwärts zu SP bei Baum (40 m).

Trotz Zwischengelände sehr lohnend, bester Fels (SU-Orgie). Die meisten
wichtigen SUen sind gefädelt.

R222=Jägersteig
• 222/1 UFO
VI-, A0/1, 250 m, 3 h (10 ExpSg., 1 L) Farkas, Gössler, NN, 1995

Anstieg durch die plattige Hauptwand des SO-Sporns. Der Weg beginnt
gemeinsam mit dem Jägersteig (R222), trennt sich nach einer SL von ihm
und verläuft dann zwischen Jägersteig und Postlerweg. E gleich wie bei
R222.

1 ▷ über geneigte Platten 10 m gerade ansteigen zu senkrechter Stufe
und durch den Riss an ihrer l. Seite empor auf ebenen Absatz. Über
steile Platte 5 m schräg l. aufwärts in leichtes Gelände, gerade empor
auf große Flachstufe und 10 m nach r. zu starker Eibe (40 m).

2 ▷ Mit Rechtsschleife empor auf Grasabsatz. In den Platten leicht r.
haltend aufwärts und kurz nach l. in große Nische (40 m).

3 ▷ Über Platten 15 m gerade empor in leichtes Gelände, schräg r. an-
steigen zu Band und auf ihm nach r. in tiefen Einschnitt (45 m).

4 ▷ In den Platten 15 m gerade aufwärts, kurz nach l. und gerade empor
auf flachen Buckel. Einige m aufwärts und nach l. in den Winkel
(45 m).

5 ▷ Mit Untergriffen 7 m schräg l. empor und Linksquerung in große
Mulde. In ihr empor bis zur überhängenden Wand und entlang der
Fuge 7 m steigend nach l. auf ebenen Absatz (45 m)
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6 ▷ Durch den Einschnitt steil r. empor auf großen ebenen Absatz. Über
senkrechtes Wandl und Felsstufe gerade ansteigen auf Schotterplatz
(30 m). Berührungspunkt mit dem Postlerweg (R223).

7 ▷ Auf dem Band 5 m eben nach l. und in der Wand erst schräg l.,
dann gerade empor. Zum Schluss schräg l. aufwärts zu Winkel unter
Überhang (40 m, Buch)
Variante: Über die Wand 10 m schräg l. empor auf flache Platte und 7 m eben
nach l. zum Originalweg.

8 ▷ Unter dem Überhang 5 m nach l. und schräg l. ansteigen auf Quer-
band. Durch den Verschneidungsriss 10 m gerade empor auf Rippe
und über die Rinne nach l. zur Wand. Durch den Riss und über
den folgenden Rücken gerade aufwärts zu mehrstämmigem Baum
(40 m).

Eine der schönsten Routen im Grazer Bergland.

1991: R223=SO-Sporn, Beschreibung 3/03
• 223 Postlerweg Neu
III/IV, 250 m, 3 h (7 ExpSg., 2 BaumSg.)

Der Anstieg ist eine Kombination aus SO-Sporn (um 1970), Postlerweg
(1990) und Wegänderungen ab 1991. Vom E Elfengarten am Fuß der Plat-
ten 40 m steigend nach l. auf Absatz bei starker Linde.

1 ▷ In den schönen Platten 15 m schwach l. empor zu SU mit Sg. und
eben nach l. zu starkem Baum. 3 m oberhalb SP bei SU (40 m).

2 ▷ Die erst steile (Stelle V/A0), dann flache Plattenwand 15 m gerade
empor. Über Steilwandl und leichtes Gelände schräg l. zu starker
SU (25 m).

3 ▷ 10 m leicht steigend nach l., am Plattenrücken 5 m gerade aufwärts
und über langen ebenen Absatz nach l. zu Baum unter Plattenwand
(30 m).

4 ▷ Über schöne Platten erst gerade, dann schräg r. aufwärts zu star-
ker Esche. Über Gehgelände 10 m gerade weiter zu Mehlbeerbaum
(40 m).
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5 ▷ Über Platten und Gehgelände 15 m schräg r. aufwärts zu Esche mit
Fußwulst. Die schöne Lochplatte schräg r. empor auf Rippe und im
leichten Gelände schwach r. ansteigen zu steiler Plattenwand und
starker SU (45 m).

6 ▷ Über die schöne Wand gerade empor (6 H, SU-Sg.) auf Absatz mit
starker SU (35 m).

7 ▷ Nach l. zur Kante, Über sie gerade hinauf auf Flachstelle und zum
Fuß des folgenden Pfeilers. SP bei SU (30 m).

8 ▷ Direkt über die Pfeilerkante empor (3 H, SU) in leichtes Gelände
und gerade weiter zu Buche (35 m).

9 ▷ Über Gehgelände 30 m leicht steigend nach l. in gelbe Nische mit
starker SU und über die Rampe schräg l. empor auf Schotterkanzel
mit H-SP (50 m).

10 ▷ 5 m schräg r. empor auf Felskopf und weiter auf den Rücken. Über
leichtes Gelände l. ansteigen in Rinne, r. aus ihr heraus und aufwärts
zu Querband mit SU (40 m, Wegbuch).

11 ▷ Über die senkrechte Wandstufe (Schlüsselstelle/V+) und schöne Bu-
ckel gerade empor in leichtes Gelände mit Einzelbäumen (35 m).

Die Führe ist das Ergebis etlicher, über Jahre verteilter Wegsuchen und
daher der lohnendste Anstieg am r. Rand des SO-Sporns. Im dem stark
gegliederten Gelände sind Wegänderungen leicht möglich, aber kaum sinn-
voll.

R223=Postlerweg neu
• 223/1 Ho-Ji-Minh-Pfad
III, 150 m, 11/2 h (5 ExpSg., 2 BaumSg.) Namensgebung: Ostermaier, Wöhry,
2000

Lange Variante zum Postlerweg. Sie zweigt in der ersten SL vom Postler-
weg ab und mündet am SP 7&8 wieder in den Postlerweg ein. Die meisten
Wegabschnitte sind anonym begangene Verhauer aus den 80-er und 90-er
Jahren. Das Verdienst der Taufpaten war die Entdeckung, dass die Sum-
me dieser Verhauer einen selbständigen Anstieg ergibt.

1 ▷ Vom unteren E Postlerweg über Platte und leichtes Gelände 15 m
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gerade aufwärts zum oberen E Postlerweg. In den schönen Platten
10 m empor zu Steilwandl mit H (bis hierher R223), 3 m schräg r.
und über steile Lochrippe und leichtes Gelände gerade weiter in
ebene Blockscharte mit Wegbuch (von unten 50 m, von oben 35 m).

2 ▷ Über leichte Stufen 10 m gerade ansteigen zu Esche und nach r. zu
Plattenbuckel mit Löchern. Gerade empor zu Draht-SU, auf Gesim-
sen 10 m nach l. zu Baum und im leichten Gelände gerade aufwärts
zur Plattenwand. SP bei Esche (40 m).

3 ▷ Die 4m-Wandstelle empor auf Querband und über Lochplatte r. stei-
gend zu schrägen Parallelrissen. Über Platte und Rippe gerade auf-
wärts in Gehgelände und 5 m weiter zur Rippenfortsetzung. SP bei
Bügel (35 m).

4 ▷ Die Rippe 10 m gerade aufwärts, auf Rasen nach r. und das Platten-
wandl empor auf großes Querband mit starker SU (25 m).

5 ▷ Über senkrechte Wandstelle gerade empor zu langem Einschnitt und
an seinem r. Rand (Rippe) ansteigen auf Absatz mit starker SU
(30 m).

6 ▷ Weiter über die Rippe aufwärts bis deren zum Ende (mehrstämmi-
ger Baum). Nun zwei Möglichkeiten:

a) Auf der Flachstufe nach l. zum SP 7&8 von R223 (25 m)
b) Über Gehgelände schwach r. ansteigen zu Baum vor der Plat-

tenwand (30 m), dem SP 8&9 von R223/2.

R223=Postlerweg neu, Beschreibung 6/06
• 223/2 Das Letzte im Fels∗
II-III (kurz IV), 300 m, 3 h (4 ExpSg., 2 BaumSg.) Horich, Ostermaier, 2000

Anstieg zwischen Postlerweg und Elfengarten. Das untere Wegdrittel ver-
läuft großteils in geneigten Platten mit schlanken Eschen. In den SL 5 und
SL 6 gibt es zwei kurze Schlüsselstellen, die am besten A0 überwunden
∗ Zur Weggeschichte: Die schönen Platten des unteren Wegdrittels wurden im Lauf

der Zeit wiederholt durchstiegen, ohne dass die verschiedenen Begeher voneinan-
der wussten. Die letzte derartige Erstbegehung gab es 1998. Der damals eröffnete
„Jürgenweg“ hatte aber eine viel zu schwierige und gefährliche erste SL und geriet
daher bald in Vergessenheit.
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werden. Bei Kälte oder Nässe sollte man den oberen schattigen Wegteil
(ab SL 10) auf dem Postlerweg umgehen.

Vom E Elfengarten aus am Fuß der Platten steigend nach l.. Nach 15 m
E-SP bei einzelner Esche.

1 ▷ Über Wandstellen 10 m empor zu zwei krummen Eschen und über
Platten und leichtes Gelände gerade weiter zu zweistämmiger Esche
(40 m).

2 ▷ Über Platten und flaches Gelände schwach l. empor auf Querband
mit mehreren starken SUen (25 m).

3 ▷ Über schöne Platten gerade empor zu Nische und über Steilwandl
und Platte aufwärts zum Beginn des Eschenhains. SP bei Baum
(40 m).

4 ▷ Über Plattenstellen und Wurzelfilzboden gerade aufwärts zur senk-
rechten Wand und schräg r. in braune Bucht (40 m, Buch).

5 ▷ Den braunen Einschnitt empor zu Querriss, nach l. in großen Ein-
schnitt (A0/V) und auf Querrampe weiter zu starkem Eisenbügel
(15 m).

6 ▷ 3 m nach l. auf Absatz und über Bauch (A0/V+) und Rinne gerade
empor zu Absatz. Mit Rechtsschleife ansteigen auf große Flachstelle
und 5 m weiter in Bucht (30 m).

7 ▷ Durch die steile Einbuchtung und über die folgende flache Rippe
aufwärts. Am Rippenende ein Baum mit Luftwurzeln (40 m).

8 ▷ Über die Waldrinne eben nach l. und auf Erdband 15 m schräg l.
aufwärts hinter Felskopf. Über Gehgelände schräg l. ansteigen zu
Baum vor der Plattenwand (35 m).

9 ▷ An schönen Grifflöchern 10 m gerade empor und über geneigte Plat-
te schräg r. in Gehgelände. Über Stufen schwach l. aufwärts zu Bu-
che (35 m).

10 ▷ Kurz nach hinten zu Steilwandl und gerade empor auf Absatz. 30 m
schräg l. aufwärts; erst entlang der Platten, dann auf einer niederen
Felsader. Am Ende kurz nach r. zu steilem Plattenbuckel (40 m).

11 ▷ Auf Erdboden 5 m l. ansteigen, nach r. auf den Buckel und an gro-
ßen Löchern gerade empor. Kurz nach l. und über die Rippenkante
aufwärts zu Steilstufe mit H-SP (25 m).
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12 ▷ Über die Rampe und die folgende Rippe gerade empor auf ebenen
Platz mit starker Linde (40 m).

13 ▷ Das großgriffige Steilwandl 10 m schräg l. empor und über Gehge-
lände gerade aufwärts zu Baum am Fuß des nächsten Steilgürtels
(30 m).

14 ▷ Über griffigen Fels 20 m gerade empor auf große freie Schulter und
nach hinten zu ebenem Rastplatz (35 m).

Beschreibung 9/03
• 223/3 Elfengarten
IV, 200 m, 2 h (5 ExpSg.) Ostermaier, Schröcker, 1997

Anstieg über die lange gerade Rippe 100 m ö. vom SO-Sporn. Auf dem Zu-
gang zum SO-Sporn (siehe R219) bis zur Geländer-Versicherung. Am Ge-
länderbeginn r. vom Steig ab und 20 m ansteigen unter die große plattige
Rinne (erdiges Geröll). E auf Absatz an der r. Rinnenseite.

1 ▷ Über die Plattenwand l.-haltend empor in großen Einschnitt und
gerade aufwärts in Winkel. Die steile Wand r. empor (Schlüsselstelle:
V, A0) auf Flachstufe mit SU (30 m).

2 ▷ 3 m nach l., über Riss und Platte gerade aufwärts und in leichtem
Gelände nach r. zu Wandl mit SU (25 m).

3 ▷ In den Platten 8 m l. aufwärts, dann über leichte Stufen und die
steile Rippe gerade ansteigen auf großen Absatz mit Esche (45 m).

4 ▷ Über die Steilkante und die folgende geneigte Rippe gerade empor
auf großen Absatz mit Linde (35 m).

5 ▷ Auf dem Absatz zur Wand, den kurzen Riss aufwärts zu Baum und
durch den Einschnitt l. empor hinter großen Block (20 m).

6 ▷ Über die Rampe 10 m l. aufwärts auf großen Absatz und lange
Rechtsquerung zu roter Nische (35 m, Buch).

7 ▷ Über die Steilwand r. der Nische gerade empor auf Grasterrasse.
Über Rampe und Wandstellen gerade empor zu Baum am Fuß einer
Rippe (35 m).

8 ▷ Über die Plattenrippe und ihre Fortsetzung gerade aufwärts zum
Grat. SP in Scharte mit Zacke (35 m).
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9 ▷ Über den Felsbuckel 10 m aufwärts und 7 m nach l. zu Einriss. Zu-
nächst gerade, dann schräg l. empor auf Terrasse mit einzelner Fich-
te (30 m).

10 ▷ In der steilen Plattenwand l. der Fichte 8 m empor, über die Riss-
rampe schräg l. aufwärts zum Grat und in die Scharte neben dem
Block (30 m).

Entlang der Gratrippe 10 m ansteigen zu schönem Rastplatz und über den
ebenen Gratauslauf zum Rand der unschwierigen Waldflanke (40 m).

Abstieg: Durch den Wald 150 m eben nach O zu Loch im Wildzaun (Ver-
einigung mit dem Abstieg vom SO-Sporn). Ab hier auf deutlichem Steig
nö. fallend zum Buchebensattel.

R251=Anstieg ins Brunntal, Beschreibung 11/93
• 251/1 Neuer Weg ins Brunntal

Beginn beim Parkplatz Bärenschütz von R241. Auf breitem mark. Weg in
den Graben hinein, dreimal den Bach überschreiten (2 Brücken, 1 Steg)
zur gefaßten Quelle mit Holztrog. Hier zweigt vom mark. Hohlweg nach
r. ein unbez., steil ansteigender Weg ab. Auf diesem Weg 5 min schräg r.
hinauf zu Forststraße. Die Straße überqueren, an hausgroßem Felsblock
vorbei und zum Ende des breiten Weges. Hier Steigbeginn. Auf dem Steig
leicht steigend nach l., n.-seitig am Nadelspitz vorbei und durch den Wald
in Schleifen aufwärts zu ebener Forststraße.

Auf der Straße 100 m nach l. zu Kreuzung und Kehre. Hier auf die obere
Straße und erst eben, dann leicht fallend und steigend bis ans Straßenen-
de.

Steigbeginn an der Straßenbrust. Direkt über dem ausgesprengten Fels-
wandl 10 m schräg r. ansteigen, über den Waldrücken 20 m gerade empor
und nach l. auf Flachstelle. Nun auf Bändern und Absätzen 10 min leicht
steigend nach l. und über eine wilde Steilrinne hinweg in lichten, gut
gangbaren Wald unter steilem Felsgelände. Hier 50 m schräg l. aufwärts,
in kurzen Kehren 20 m gerade empor und 50 m schräg l. aufwärts. Auf gut
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kenntlichem Pfad ab- und aufsteigend nach l., um eine Felsrippe herum
und kurz abwärts in den steinigen Graben des Brunntals. 150 m schräg l.
aufwärts erreicht man in der Höhe des E256 (Südrampe) den Brunntal-
steig R251.

R257=Cotanges Alpha, Beschreibung 6/99
• 257/1 Krabbelstube
IV/V, 130 m, 11/2 h (6 ExpSg.) Divjak, Horich, 1998

E bei Baum am Fuß der Abseilschlucht (R258).

1 ▷ An großen Löchern und mit Untergriffen 15 m eben nach l. und
über die steile Wandstufe gerade empor auf Gras. Schräg r. zum
Plattenrand (SU) und schräg l. zu großer Buche (35 m).

2 ▷ 3 m nach r. zu schlanker Fichte und über steile Platte und seichte
Rinne 15 m gerade empor. Über Platte schräg l. auf den Wurzelstock
der großen mehrstämmigen Linde (25 m).

3 ▷ In den Platten l.-r.-l. empor und kurze Querung nach r. auf Gras.
Gerade aufwärts zu Absatz und über flache Platten weiter zu Abseil-
SP von R258 (35 m).

4 ▷ Kurze Linksquerung und 5 m schräg l. empor auf großen Absatz.
20 m gerade aufwärts zu Grasband mit Blöcken und eben nach r. zu
Abseil-SP von R258 (40 m, Buch).

5 ▷ Über Platten mit Löchern gerade empor zu Fichten (20 m).
6 ▷ An guten Löchern über die Plattenwand 15 m gerade empor, nach

r. zum Abseil-SP und auf den Waldkamm (35 m).

• 312 Südrampe
V, A1 (7), 150 m, 31/2 h (10 ExpSg., 2 SU-Sg., 1 L) H. und R. Lindner, 1970

Die überhängende Wand und der grasige Plattenschuss (siehe R310) bil-
den zusammen eine deutliche, schräg r. steigende Schichtfuge, der dieser
Kletterweg folgt.

Auf dem Weg R251 zur Mauthütte und noch ca. 200 m weiter bis dorthin,
wo die l. Wand zum erstenmal ganz an den Weg herankommt. Spitzkehre
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nach l. und am Felsfuß entlang ca. 80 m schräg l. ansteigen unter eine
gerade Verschneidung, die nach 15 m in die schräg r. steigende Schichtfuge
übergeht. E am Verschneidungsfuß (SU).

1 ▷ Durch die Verschneidung hinauf zu Baum, über die Wand nach r.
zum nächsten Baum und gerade empor zur Schichtfuge (35 m).

2 ▷ Über Leiste und Band leicht steigend nach r. auf Rasenkanzel (15 m).
3 ▷ Kurz nach l., dann in steiler Plattenwand nahe der wulstigen Über-

hänge empor zu mehreren H. Diesen schräg r. über die Platten folgen
in eine flache Rasenmulde (35 m).

4 ▷ 7 m nach r. queren und gerade empor auf breite Rampe. Schräg l.
ansteigen in tiefe Nische (15 m).

5 ▷ Den meist nassen H-Riss 12 m steil r. aufwärts, über große Graspols-
ter 5 m gerade empor und den Riss steil r. aufwärts zu abstehendem
Block. Vorsichtig um den Block herum nach l. zur Schichtfuge und
5 m empor zu H-SP (40 m, Schlüssel-SL).

6 ▷ Die Rampe schräg r. empor auf größeren Platz. Vom oberen Gras-
rand über Platte erst waagrecht, dann steigend nach r. in Rinne.
Über gelbe Platte und Risse schräg r. empor zu rötlicher Höhle
(40 m, Wegbuch).

7 ▷ An der roten Fuge entlang steil l. empor zu großem Band. Über
das Band eben nach r., dann schräg abwärts zu SU und weiter zu
Bäumen (35 m).

In der felsigen Steilflanke etwa 50 m gerade aufwärts, auf Gamssteig 30 m
leicht steigend nach l. zu Fichte vor Steilwandl. Über das Wandl 20 m nach
l. (Gamsspuren) zu starker Einzelföhre am Beginn des Schwaigerkammes.
Abstieg über R314-Zugang in umgekehrter Richtung.

Ausquermöglichkeit

Über SL 6 bis zur gelben Platte, dann auf breitem Band fallend nach
r. bis knapp vor die r. Begrenzungskante der Wand. Hier H-SP (30 m).
Kurz r. abwärts zu verstecktem H und schwach steigend nach r. in leichtes
Gelände mit Bäumen.
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• 314 Eigentlicher Schwaigerkamm
I/II, 150 m, 1 h

Zugang

Bei der Mauthütte auf einer Betonbrücke nach l. über den Bach und auf
der steilen Forststraße ansteigen bis zur ersten Linkskurve. Hier auf den
r. abzweigenden mark. Weg (Holzstufen) und kurz aufwärts zu ebener
Forststraße mit Wegweisern. Dies ist der untere Rand der Schwaigeralm.
Auf der Straße nach r. (Richtung Gasthaus „Guter Hirt“) zu großem
Holzstadel und r. steigend (erst Wiese, dann Wald) zu Linkskehre. Weiter
auf der Straße l. steigend zur nächsten Kehre und Straßenteilung. Hier
auf die r. Straße und leicht fallend bis zum Straßenende. Hier beginnt ein
gut erkennbarer Steig.
Variante: Bei der Linkskehre r. von der Straße ab, über den weglosen Kahlschlag r.
aufwärts zur ebenen Forststraße und nach r. zum Straßenende.
Im Wald erst eben nach r., dann an Einzelbäumen zunehmend steil r.
aufwärts zu Platten. Kurz nach l. zur Wand und an ihr entlang 15 m r.
aufwärts zu Seilversicherung. Ab Mauthütte 1 h.

Über die versicherte Rampe 10 m schräg r. aufwärts zum eig. Gratbeginn.
Nun direkt über den schönen Grat (sehr guter Fels) nö. ansteigen, im
oberen Teil manchmal etwas nach l. ausweichen, und gerade weiter in den
fast ebenen Wald. Eindrucksvoller Tiefblick in die Klamm, Vorsicht wegen
Steinschlag! Im Frühling sind der Grat und die r.-seitigen Klammwände
ein Blumenparadies.

R338=Würgtrutz
• 338/1 Steinzeit
IV/V, 100 m, 1 h (5 ExpSg.) E. und H. Puregger, 1997

Die Burgstall-S-Wand durchziehen zwei große braune Felsbuchten. Über
Waldboden ansteigen in den Grund der r. (ö.) Bucht und zum Fuß der
Kaminrinne. E-SP bei Ring-H.

1 ▷ Durch die Rinne gerade empor zu H-SP (20 m).
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2 ▷ Schräg l. zur Kante und über Riss schwach l. haltend zu H-SP
(20 m).

3 ▷ Den senkrechten Einriss gerade empor zu H-SP neben großer brau-
ner Bucht (25 m, Wegbuch).

4 ▷ Ausgesetzter Quergang l. steigend zu H-SP (15 m).
5 ▷ Gerade aufwärts zu Flachstufe (r. eine große braune Höhlung) und

über die Wandstufe gerade empor in den ebenen Wald (25 m).

Erstaunlich leichter Weg durch die extrem steile Burgstall-Wand.

• 393 Ruck-Zuck
VI-, A1/2, 250 m, 3− 4h (12 ExpSg., 1 L, kein Rucksack) Divjak, Rathauski,
Robert, 1983

Gerader Anstieg in wilder eindrucksvoller Umgebung, von einem stei-
len Waldstreifen kurz unterbrochen. Im unteren Wandteil führt der Weg
durch eine große Verschneidung, im oberen Wandteil wird eine Rissfolge
benützt. E gemeinsam mit R394 (Bunter Hund).

1 ▷ Über flache Buckel 10 m schräg r. aufwärts und Spreizschritt nach
l. in senkrechten Riss. Den Riss gerade empor und über Absätze
schräg l. auf Grasplatz unter der großen Verschneidung (30 m).

2 ▷ Durch die senkrechte Verschneidung empor auf einen kleinen Absatz
(25 m).

3 ▷ Durch die kompakte Verschneidung und die gestufte Rinne aufwärts
zu starker Lärche (30 m).

Durch den Steilwald 30 m eben nach l. zu H-SP am Fuß der Platten-
wand.

4 ▷ 5 m im Riss empor, kurz nach r. und durch den langen Einriss mit
Lärche gerade aufwärts zu Wacholder (30 m).

5 ▷ Durch Plattenrisse 20 m empor zu rotem Einschnitt und mit kleiner
Rechtsschleife aufwärts in rote Grotte (25 m, Buch).

6 ▷ Durch den roten, stark überhängenden Riss empor auf Gesimse
(20 m).
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7 ▷ Am l. Rand der Steilwiese gerade aufwärts in Nische. Über kurzen
Schrägriss und ebenes Grasband nach l. auf Kanzel (25 m).

8 ▷ Durch den steilen Riss gerade empor auf schottrige Abdachung und
schräg r. aufwärts zu kleinem Überhang. Gerade empor auf große
freie Kanzel und nach hinten zum ersten Baum (40 m).

Abstieg

Durch den Wald 100 m schräg l. aufwärts zum Kamm und auf Steig. Über
den Steig schräg r. abwärts auf die Wiesenlichtung an der NW-Seite des
Buchebensattels (zusammen 10 min). Weiterweg Über R398.

R393=Ruck-Zuck
• 393/1 Polsterschlacht
IV/V, A0, 300 m, 4 h (8 ExpSg.) Divjak, Horich, 2000

Die Nordschlucht wird l. von einer großen Felsrippe begleitet, an die l.
ein steiler Waldstreifen anschliesst, der oben in einem Waldspitz endet.
Der Weg führt über die Rippe bis zum Waldspitz (Kreuzung mit R393)
und durch verdeckte Einrisse gerade empor zum NO-Kamm des Rötel-
steins.

Auf dem Zugang Bunter Hund (R394) über die Stahlseilversicherung
empor und erst schräg r., dann schräg l. aufwärts zum W-Rand der
Nordschlucht. 20 m zickzack ansteigen zu Platten, unter ihnen über die
Schluchtrinne nach l. zu schlanken Bäumen (l. davon ein Höhlenloch mit
ebenem Vorplatz). An der Schluchtwand der E-SP mit zwei BH. Zusam-
men 3/4 h.

Achtung: Kurze SL nicht zusammenlegen, sonst starker Seilzug!

1 ▷ Über steile Platten erst gerade, dann schräg l. empor auf große Ter-
rasse mit starker Lärche (20 m).

2 ▷ Nach hinten zur senkrechten Wand, 10 m gerade empor und über
Rampe nach r. in leichtes Gelände. Gerade aufwärts zu tiefem Ka-
minspalt (20 m).
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3 ▷ Über zwei Klemmblöcke empor in den Spalt, 5 m nach hinten und
an der l. Wand empor auf ebene Platte. Überstieg nach r., im Gehge-
lände 10 m ansteigen auf Absatz (großer Steinmann) und 5 m eben
nach r. zu H-SP (35 m).

4 ▷ Über den Block eben nach r. und kurz absteigen in verdeckten Ka-
min. Den Kamin empor und über Platten schräg r. aufwärts in Mul-
de (30 m).

5 ▷ Über Plattenstufen ziemlich gerade empor zu Mehlbeerbaum und
7 m schräg r. zu schlanker Lärche (20 m).

6 ▷ Schräg l. auf Felsschild und über Platten 15 m gerade empor zu
dünner Lärche. Auf Band schwach steigend nach r. zu Grasabsatz
(30 m).

7 ▷ Über schöne Platten und leichte Stufen gerade empor zu starker
Lärche (25 m). Hier kreuzt R393.

Am Rücken ansteigen zu Schulter und über Blockwerk 10 m r. aufwärts
in roten Winkel (zusammen 30 m).

8 ▷ Über die steile Rissrampe gerade empor auf Grasbalkon (25 m).
9 ▷ Über die steile Rissrampe 25 m aufwärts zu Blocküberhang. Unter

ihm nach r. zu Riss und gerade empor auf Schrägabsatz mit Bäumen
(35 m).

10 ▷ Durch die r. Rissverschneidung und über Grasstufen erst gerade
aufwärts, dann schräg l. zur Plattenwand (15 m).

11 ▷ Den senkrechten Riss gerade empor zu Block, kurz nach l. und über
den gebogenen Riss aufwärts zu Föhre. Auf Leiste 4 m nach r., dann
schwach l. empor zum Waldkamm (35 m).

Abstieg gleich wie bei R393.

Textvorrat

Auf dem Zugang Bunter Hund (R394) bis zum Steig am Wandfuß. Kurz
eben nach l. und über den großen Schuttkegel (Auslauf der Nordschlucht)
schräg l. ansteigen bis zum Waldrand. Im Steilwald 20 m empor auf ebe-
nen Gamssteig (oberhalb senkrechte glatte Platten) und über Erdband

31



nach r. zu tiefer Laubnische. Rechts der Nische 7 m gerade empor (II) und
auf Grasband 20 m schräg r. steigend zu Baum. Die Wurzelrampe 20 m
schräg l. aufwärts zu Plattenwand. Auf Gamsspur erst 30 m schräg r.,
dann 30 m schräg l. steigend zum Rand der Nordschlucht. 20 m zickzack
ansteigen zu Platten, unter ihnen über die erdige Schluchtrinne nach l. zu
schlanken Bäumen (hier E-SP). Links vom E ein regensicheres Höhlenloch
mit ebenem Vorplatz. Zusammen 3/4 h.

Unterer Einstieg

Rechts der Nische 7 m gerade empor (II) und auf Grasband 20 m schräg
r. steigend zu Baum. Die Wurzelrampe 20 m schräg l. aufwärts zu Plat-
tenwand. Auf Gamsspur erst 30 m schräg r., dann 30 m schräg l. steigend
zum Rand der Nordschlucht. Linksquerung über die Schlucht und 20 m
weiter zu großer Lärche (E-SP). 10 m oberhalb eine seichte Nische unter
senkrechten glatten Platten. Zusammen 3/4 h.

1991: R395=Westgrat, Beschreibung 4/13
• 395 Gesamter Westgrat
III/IV, 350 m, 4 h (4 ExpSg., 2 BandSg., 1 BaumSg.) Ballenberger, Kazele,
1941, Renovierung und Wegänderung: Fleck, Horich, 1993

Der große helle Grat ist aus dem Murtal n. von Mixnitz schön zu sehen.
Er besteht aus langen zusammenhängenden Felspartien, zwischen denen
kurze Gehstrecken liegen.

Zustieg vom Parkplatz Bärenschütz:

Auf breitem mark. Weg in den Graben hinein zur ersten Bachbrücke und
50 m weiter zu einem r. abzweigenden steilen Ziehweg. Über diesen Weg
aufwärts zu Forststraße. Links steigend zu schöner Wiese und kurz danach
zu Straßenabzweigung. Auf der r. vergrasten Straße 200 m steil ansteigen
zu ihrem Ende und über die Böschung empor auf ebene Forststraße. Nun
200 m nach r. (S) zu Straßenteilung. Über die flachere r. Straße zu einer
Linkskehre und weiter zu einer Rechtskehre. Ab hier auf einer Steigspur
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schräg l. zum Fuß der weit herabreichenden großen Felsrippe, wo der
Westgrat beginnt. Zusammen 3/4 h.

Gleich am Rippenbeginn s.-seitig eine senkrechte geschlossene Platte, die
l. von einem geraden, wild aussehenden Riss begrenzt wird. E im Winkel
unter dem Riss.

1 ▷ 5 m schräg l. aufwärts zur Kante und über sie empor auf Absatz.
Mit kleiner Rechtsschleife auf die Blockrippe und an ihr aufwärts
zum Felskopf am Rippenende (25 m). {SU, H, 2 BSU}

2 ▷ 5 m gerade aufwärts und kurz nach r. zu steilem Felsbuckel. Über
ihn gerade empor auf ebenen Absatz und weiter gerade ansteigen
zu geschlossener steiler Platte (30 m). {2 BSU}

3 ▷ Schräg r. zu kurzer Steilstufe, nach l. auf den gestuften Buckel und
über ihn empor auf große Flachstelle. Nach r. zum Blockkamm und
über ihn aufwärts in breite Scharte (40 m). {BSU, Zacke, SU}

4 ▷ Über die Stirn der großen Rippe gerade empor zu Blöcken und weiter
in schmale Scharte (35 m). {SU, H}

5 ▷ Im leichten Gelände 15 m gerade ansteigen zu Rampe und schräg l.
empor in den Winkel mit Spalt (30 m, Buch).

6 ▷ Schräg l. empor zu Waldgürtel und an seinem Aussenrand (Grat)
aufwärts zu großem ebenem Platz mit SU (35 m). {H, SU}

Über die Waldschulter (Gehgelände) leicht steigend nach l. zum Fuß der
plattigen Steilkante (35 m).

7 ▷ An der Kante 5 m gerade empor (schmaler Riss), 5 m schräg r. auf-
wärts, nach l. an die Kante zurück und an ihr empor auf Grasabsatz.
Den kurzen Riss aufwärts und nach l. auf ebenen Absatz mit H-SP
(30 m). {BSU, Zacke, BSU, SU}

8 ▷ Über den schönen leichten Blockgrat zum anschliessenden Rücken
und kurz ansteigen zu Baum (30 m).

Über den Rücken (Gehgelände) empor zum nächsten Felsaufbau. An sei-
nem Fuß ebene Querfuge mit H-SP (40 m).
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9 ▷ Über die gegliederte Wandstufe gerade empor zu Rampe und schräg
l. zu kurzer Steilrinne. An der r. Rinnenseite gerade empor zu schlan-
ker Lärche und schräg r. aufwärts zu starker Lärche (35 m). {BSU,
SU}

10 ▷ Kurz aufwärts zu ebenem Platz und von r. her auf den Gratrücken.
Über den flachen Rücken und eine senkrechte Wandstelle empor auf
großen Absatz. An seiner r. Seite H-SP (35 m). {BSU, SU}

11 ▷ Über schöne Steilstufe, Gratsenke und die nächste Stufe auf ebenen
Platz bei Scharte. Nicht auf den l. Gratturm (Verhauer), sondern
über das r. Wandl und den unterteilten Rücken ansteigen auf großen
Absatz vor niederer Steilstufe. Hier SP bei SU (40 m).

12 ▷ Über die Stufe empor auf den schmalen, durchgehenden Grat und
über ihn ansteigen bis zum Fuß des steilen Gratturmes (30 m).

13 ▷ 6 m gerade empor, kurz nach r. und durch die Rinne aufwärts zur
Gratscharte. Über den ebenen Grat nach r. zu Waldsattel (40 m).
{2 SU}

Oberhalb vom Sattel steiler Wald, darüber der letzte Felsaufbau des West-
grates. Im Wald ca. 40 m schwach r. ansteigen, am Fuß der Felsen nach
l. zu großer, tiefer Laubnische und 5 m weiter zu Wandvorsprung mit
Absatz.

14 ▷ Vom Absatz gerade empor bis zum großen Überhang, nach l. in
die Kaminnische und an ihrem l. Rand aufwärts zu Lärche. Über
Risse 8 m gerade empor auf Kanzel und schräg r. aufwärts unter
den großen Einschnitt (40 m). {4 SU}

15 ▷ Im großen Einschnitt 5 m gerade empor, l. heraus auf Flachstufe
und weiter zu Spalt. Rechts heraus auf den Felskopf, über die letzte
Stufe gerade aufwärts in Rasengelände und nach hinten zum ersten
Baum (40 m). {3 SU}

Geschichtliches

Im Jahr 2011 wurde in einer trockenen Nische etwa 50 m rechts vom
Standplatz nach der dritten Seillänge (breite Scharte) eine sehr gut er-
haltene Blechbüchse mit den Daten der Erstbegehung gefunden. Danach
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wurde der Weg am 16. August 1941 von Ballenberger Ludwig (Flieger-
Stabsfeldwebel am Horst Thalerhof Graz) und Kazele Stefan (Bergsteiger-
Gruppe des Touristen-Klubs im DAV Wien) eröffnet.

In meinen Augen ist es eine unglaubliche Leistung, eine so lange Route
in einem Tag erstmals zu durchsteigen, aber wahrscheinlich war man als
Fronturlauber weit Schlimmeres gewöhnt.

1993 wurde der Weg von Erst Fleck und Franz Horich versichert, wo-
bei die dabei verwendete Methode zunächst durchwegs auf Ablehnung
stieß, weil niemand mit einbetonierten Schläuchen aus der Elektroinstal-
lation etwas anfangen konnte. Damals war man auf das Verschieben der
Leistungsgrenze beim Klettern so fixiert, dass niemand auf die Idee kam,
einmal nachzufragen, welcher Gedanke sich hinter dem Beton verbarg. In-
zwischen ist das Heer der Feiglinge angeschwollen und es soll sogar Leute
geben, die die Schlingen in den Betonsanduhren (eigene Wortschöpfung)
erneuert haben. Ihnen gebührt meine Hochachtung.

Graz, im Mai 2013. H o r i c h

R395=Westgrat
• 395/1 Grassauerweg∗

V, streckenweise A1, 5?h (10 ExpSg., 2 BaumSg., 1 L) Horich, 2012

Rechts vom Westgrat eine große baumdurchsetzte Wand, die aus steilen
glatten Platten besteht. Im Mittelteil der Wand ein auffallend weisser
Turm, der „Keppelzahn“ getauft wurde. Der Anstieg führt durch ein Rin-
nensystem empor zum Keppelzahn und schräg l. aufwärts zum höchsten
Wandpunkt.

Zum großen erdigen Schotterkegel am Fuß der W-Schlucht und an der
Plattenwand entlang 100 m r. aufwärts zu einer Buche, die knapp über
dem Boden im Fels wurzelt und bei der eine seichte, schräg l. steigende
Rinne beginnt.
∗ Arbeitstitel: Sterzgams. Leider konnte Franz Horich die Route nicht mehr fertig-

stellen.
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1 ▷ Durch die leichte Rinne, über das folgende Querband und die Nadel-
rampe l. steigend zu Almrauschfeld. SP bei Lärchengruppe (30 m).

2 ▷ Durch den Almrausch 5 m nach r. zurück, die erdige Rampe schräg
r. aufwärts bis zum zweiten Baum, kurz gerade empor und nach l.
zu dicker Lärche (30 m).

3 ▷ Durch Almrausch zur l. Wand, den senkrechten Riss empor zu Esche
und durch die folgende Steilrinne aufwärts zu Ahorn. Rechts aus
der Rinne heraus und über einen kurzen Riss aufwärts zu großer
Felsschwarte (30 m).

4 ▷ Über die Lochplatte nach l. in flaches Gelände und aufwärts zur
Steilwand. Den geraden Riss empor zu Stauden, kurz nach r. und
im Gras l. aufwärts unter bauchige Wandstufe. Auf Grasband mit
SU 5 m nach r., durch Gras aufwärts zur Schluchtrinne und empor
in Nische unter Überhang (40 m).

5 ▷ 5 m eben nach r. und gerade aufwärts in keilförmige Nische. Mit
kleinem Linksbogen auf das Nischendach, über Steilgras empor zu
großer Lärche und durch die Schlucht aufwärts in die Turmscharte
(30?m).

Keppelzahn-Besteigung (V, A2)

Von der Turmscharte (SP) über die Kante 5 m gerade empor und kurz
nach l. auf ebenes Gesimse. Den überhängenden Plattenriss empor auf
Kantenabsatz mit Zacke und nach l. auf Grasabsatz. Über die Wand
gerade aufwärts zum Kantenende mit Abseil-Bügel und eben nach l. zum
höchsten Punkt. Abstieg durch Abseilen vom Bügel in die Turmscharte
(20 m).

6 ▷ Erst im Turmspalt hochspreizen, dann den geraden Wandeinriss em-
por und über Steilwand 3 m schräg l. zu Stauden. Überstieg auf
Grashang, nach l. zu liegender Lärche und gerade empor zu Fichten
(35 m).

7 ▷ Kurz nach l. und durch Rinne empor zu Nische. Die Schotterrampe
20 m l. aufwärts zu ebenem Platz mit Lärche und über die Steilstufe
r. empor zur nächsten Lärche (35 m).
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8 ▷ Erst eben, dann steigend nach l. zu Schrägfuge. An ihr entlang auf-
wärts zu schlanker Fichte (25 m).

9 ▷ An der glatten Schrägfuge l. steigend zu großer Schuppe (A1) und
eben nach l. zu starker Fichte (30 m).

10 ▷ Die schottrig-grasige Rinne eben nach l. queren und 5 m weiter in
Winkel. Über die Rampe 7 m l. abwärts, ebene Plattenquerung nach
l. zu dürrem Baum und gerade empor zu gutem SP (30 m).

11 ▷ Die überhängende Wandstelle empor (A1), dann 10 m gerade auf-
wärts und 5 m nach l. zu geräumigem SP in Felsrinne (25 m).

12 ▷ Über glatte Platten 10 m nach l. (A1) zur nächsten Rinne und noch-
mals 10 m nach l. zu dünner Föhre. Über den Blockgrat aufwärts,
mit fallender Linksschleife unter dem großen Felskopf herum zu ste-
hender Schuppe und 4 m gerade absteigen in die Scharte am Trich-
terrand (40?m).

13 ▷ An Wandlöchern 4 m gerade empor, dann über Querfuge und grüne
Rampe nach links. Die kurze Rinne empor und über schlanke Bäume
gerade aufwärts. Ausstiegs-SP bei starker Föhre neben dem Steig
(20 m).

R395=Westgrat
• 395/3 Laubfrosch
IV/V, kurze Stellen A0/A1, 3− 4h (5 ExpSg., 2 BaumSg., 1 L) Friedrich,
Robert, 1983

Der Weg führt durch ein Rinnensystem zum Keppelzahn und gerade em-
por in den Wald.

Zum großen Schotterkegel am Fuß der W-Schlucht und an der Wand ent-
lang 100 m r. aufwärts zu einer Buche, die knapp über dem Boden im Fels
wurzelt und von der eine Rinne l. steigend in die Wand führt.

1 ▷ Durch die leichte Rinne, über das folgende Querband und die Na-
delrampe l. steigend auf Almrauschfeld mit Lärchengruppe (30 m).
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2 ▷ 5 m eben nach r., die erdige Rampe schräg r. aufwärts bis zum zwei-
ten Baum, kurz gerade empor und über Waldboden nach l. zu dicker
Lärche (30 m).

3 ▷ Durch Almrausch zur l. Wand, den senkrechten Riss empor zu Über-
hang mit Esche und durch die folgende Steilrinne aufwärts zu Ahorn.
Rechts aus der Rinne heraus und über einen kurzen Riss aufwärts
zu großer Felsschwarte (30 m).

4 ▷ Über die Lochplatte nach l. in flaches Gelände und aufwärts zur
Steilwand. Den geraden Riss empor zu Stauden, kurz nach r. und
durch Gras l. aufwärts unter bauchige Wandstufe. Auf Grasband
mit SU 5 m nach r., durch Gras aufwärts zur Schlucht und empor
in Nische unter Überhang (40 m).

5 ▷ 5 m eben nach r. und gerade aufwärts in keilförmige Nische. Mit klei-
nem Linksbogen auf das Nischendach und über Steilgras empor zu
großer Lärche. Dann durch die Schlucht aufwärts in die Turmscharte
(30?m). (Keppelzahnbesteigung siehe R395/1)

6 ▷ Erst im Turmspalt hochspreizen, dann im Wandeinriss 10 m gerade
empor und über Steilwand 3 m schräg l. zu Stauden. Überstieg auf
Grashang, nach l. zu liegender Lärche und gerade empor zu zwei
Fichten (35 m).

7 ▷ Durch die Rinne r. vom SP 5 m gerade empor zu Lärche und r. stei-
gend zu kurzer Rinne. Über Felsstufen l. aufwärts, durch Almrausch
ansteigen zu Kamin und eben nach r. zu Spalthöhle (35 m).

8 ▷ Über die glatte Rampe r. empor in Grasgelände, schräg r. zu Lärche
und 5 m nach hinten zu Föhre (30 m).

9 ▷ Über Schrofen und durch steilen Wald schräg r. steigend in über-
wölbten Winkel. In Kopfhöhe eine starke SU (40 m).

Abstieg über den Buchebensattel

Nach r. in den Wald und 50 m zick-zack aufwärts zu Wildspur (Steig).
Links steigend zu großer Flachstelle mit Aussicht (höchster Wandpunkt).
Mit einer Rechtsschleife ansteigen zu einer Senke im Rötelsteinkamm, wo
man auf den markierten Wanderweg trifft. Zusammen 1/2 h.
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Rückweg zum Einstieg

Nach r. in den Wald und 50 m zick-zack aufwärts zu Wildspur (Steig).
Dem Steig folgend r. abwärts zum Einstieg. Etwa 1 h. Kürzester Abstieg,
aber ohne Ortskenntnis schwer zu finden.

• 433 Mimi-Simmerl Kante
V, kurz A0, 120 m, 2 h (7 ExpSg., 2 BaumSg.) Lindner

Wie unter R431 beschrieben zum Wandvorbau. Links vom Vorbau 20 m
hinauf zum örtlichen tiefsten Wandpunkt und am Wandfuß entlang 40 m
steil l. ansteigen. Über baumbestandene Steilschrofen 10 m gerade em-
por auf längeres Horizonalband und zum Fußpunkt der Kante, die l. von
einem scharfen, 60 m hohen Einriss begleitet wird. (Der erste Baum an
der Kante trägt ein Blechschild.) Ebener E-SP bei Baum l. vom Kanten-
fuß.

1 ▷ Kurz in der Rinne empor, nach r. auf Absatz mit Baum und aufwärts
zum nächsten Absatz und Baum (20 m).

2 ▷ Durch den Riss r. vom SP empor zu Baum und nach r. auf spitzen
Block. Über Platten schräg l. an die Kante, an ihr aufwärts und
nach r. auf kleine Stufe (30 m).

3 ▷ Dem Plattenriss schräg r. folgen zu kurzer Verschneidung und in ihr
empor. Durch die l. von zwei Rinnen aufwärts und gerade empor
auf Absatz mit Baum (30 m).

4 ▷ Auf dem Absatz 5 m nach l. und auf den großen Block hinauf. Durch
Längsrisse 15 m gerade empor zu Baum und 5 m nach r. auf Schulter
(25 m).
Direkte Variante (V+, A0): Durch den tiefen senkrechten Riss gerade empor
und einige m weiter auf Schulter (20 m).

5 ▷ An der Kante gerade empor und über den ebenen Grat zur Wand.
Den tiefen Einriss schräg r. aufwärts und über leichtes Gelände 10 m
weiter in Grassenke (30 m).
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Plan: Über Rippe und flachen Grat aufwärts zu Platte. Mit Linksschleife über
sie empor und nach hinten in Grassenke (25 m).

Mit geringen Schwierigkeiten 20 m empor zum Gipfelkreuz. Schöne Klet-
terei.

• 434 Krakerweg
VI-, A0/1, 150 m, 3 h (8 ExpSg.) Kraker, Weber, 1958

Wie unter R431 beschrieben zum Wandvorbau. Rechts vom Vorbau 20 m
hinauf zu einer breiten, nach r. emporziehenden Baumrampe. Hier E.

1 ▷ Über die leichte Rampe hinauf zu SP bei den Bäumen (35 m).
2 ▷ Gerade aufwärts zu H, über die Platte nach l. und durch den Ka-

minriss empor auf schräge Grasrampe (25 m).
3 ▷ Über die steile Plattenrampe 8 m r. aufwärts, Spreizschritt nach

r. und weiter hinauf bis zum Rampenende. 5 m nach r. zu Baum
und leicht l. ansteigen auf Absatz vor abstehender Felstafel (35 m,
Wegbuch).

4 ▷ Über Felstafel, Wandstelle und Grasterrasse 15 m nach l. unter einen
nach l. steigenden Hangelriss. Den Riss schräg l. empor unter große
Plattenverschneidung (30 m).

5 ▷ Die Verschneidung 5 m empor, dann den r. tiefen Riss aufwärts bis
zum Ende und nach r. auf Absatz. Über Plattenfels gerade empor
zu Föhre (35 m).

6 ▷ Durch den Einriss und über leichtes Gelände gerade aufwärts in
Grassenke (25 m).

Mit geringen Schwierigkeiten 20 m empor zum Gipfelkreuz. Schöne Klet-
terei.
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Beschreibung 8/07
• 460 Variantensteig
III+, 300 m, 3 h (4 ExpSg., 2 BaumSg.) Franz Scheikl, 1982

Auf dem Naturfreundeweg (R458) zu der an einer Felswand stehenden
Blockhütte und weiter bis in den kleinen Sattel hinter dem Gipfel der
Hüttenwand (blockige Verebnung), wo sich Naturfreundeweg und Jäger-
steig trennen. In Wandnähe eine stehende, talseitig überhängende Platte
mit tiefem Spalt. E im Winkel l. hinter der Platte.

1 ▷ Durch Risse 5 m empor auf Grasplatz, über Waldboden eben nach
l. zur Wand und schräg r. ansteigen zu Spalthöhle (15 m).

2 ▷ Über steile Stufen gerade empor auf große Schulter mit Bäumen,
schräg l. zu blockigem Kamin und durch ihn empor auf großen Gras-
platz. SP bei Felszacken (25 m).

3 ▷ Über dicht bewachsenes Steilgelände gerade ansteigen zu starker
Lärche, unter ihr nach l. und über Flachzone weiter zu SP bei Fichte
(35 m).

Rechtsschleife (alter Weg)

2 ▷ Über steile Stufen gerade empor auf große Schulter mit Bäumen, fallend nach r.
und an der Wand entlang schräg r. ansteigen zu Felsrinne. Rechts der Rinne eine
Rasenkanzel mit H-SP (40 m).

3 ▷ In der Rinne 7 m gerade aufwärts und über Absätze 20 m nach links. Gerade
empor zu Felsstufe und SP bei Fichte (35 m).

4 ▷ 10 m r. aufwärts, über das Steilwandl mit H schräg l. empor und
über flaches Gelände schräg r. aufwärts zu Wandstufe mit H (40 m).

5 ▷ Die Stufe empor und durch Latschengasse gerade aufwärts zum Fuß
des großen Felspfeilers. SP bei H (40 m).

6 ▷ Am Pfeilerfuß nach l. und über die Erdrampe schräg l. aufwärts auf
Grasschulter (35 m).

7 ▷ Am Wandfuß 20 m eben nach l. unter eine gerade, steile Kamin-
schlucht und mit einer kleinen Linksschleife empor zu H-SP am eig.
Schluchtbeginn (25 m).
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8 ▷ Durch die feuchte Schlucht, teils auch an ihrer r. Wand, empor in
die Rasenwanne am Kaminende (Stellen IV, 30 m).

9 ▷ Durch die Latschengasse einige m schräg r. in den großen Kessel und
steigend nach r. zu H-SP am Fuß der großen Schluchtrinne (30 m).
3 m r. vom Rinnenfuß eine Nische mit Buch für unteren Wegteil.

10 ▷ In der Schluchtrinne 15 m gerade empor, bei Teilung nach l. in die er-
dige Rasenrinne und aufwärts zu Absatz und Felsstufe mit H (30 m).

11 ▷ Über die steile Rampe l. aufwärts und durch die Latschenrinne ge-
rade empor auf große Rasenrampe. Waagrecht nach l. zu H-SP am
Fuß der weißen steilen Wand (40 m).

Man befindet sich am oberen Ende der großen, mit einzelnen Bäumen
bestandenen Rampe, über die der Jägersteig (R459) schräg r. aufwärts
führt.

12 ▷ Über die Wand schräg l. empor (Stellen IV) zu großem Rasenbalkon
und auf ihm nach l. zu sehr schönem SP (30 m, Buch für oberen
Wegteil).

13 ▷ Vom l. Ende des Balkons erst schräg r., dann gerade empor auf den
Wandgipfel und jenseits absteigen in große Scharte (25 m).

14 ▷ Über den Grat r.-l.-r. empor auf Latschenabsatz mit Klemmblock
am Beginn des flachen Gratteiles (35 m).

15 ▷ Weiter dem Grat folgen, über eine schmale Gratstelle hinweg und
aufwärts zu H-SP auf latschenfreiem Absatz (40 m).

Über den auslaufenden Grat weiter auf ebenen Latschenrücken (30 m)
und durch die schmale Latschengasse auf die ebene Wiese im O-Kamm
des Hochlantsch (30 m).

Häufiger Wechsel von Kletterstrecken und Gehgelände. Landschaftlich
sehr schön.
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R460=Variantensteig, Beschreibung 8/03
• 460/1 Lärchenpark
IV+, A0-Stellen, 250 m, 4− 5h (8 ExpSg., 2 BaumSg.) Horich, 2003

Auf dem Naturfreundesteig zur ersten versicherten Rippe und über sie
ansteigen. Die große Schluchtrinne eben nach r. und über versicherte
senkrechte Wandstellen gerade empor auf Schulter (kurze Gehpassage).
Am nächsten Drahtseil empor und 20 m gehen zum Beginn des darauf
folgenden Seils. Hier verläßt man den NF-Steig und quert 15 m schräg
l. in die große Schluchtrinne, wo ein langer gerader Einriss l. abzweigt
(Anseilplatz). E-SP mit SU an der Spitze des kleinen plattigen Vorbaues.
Gehzeit ab Zirbisegger 11/2 h.

1 ▷ Durch den zuerst fast senkrechten, dann geneigten Einriss empor
und auf Grashang nach r. zu starker Lärche (35 m).

2 ▷ Die Grassenke aufwärts zur Wand und an ihr entlang nach l. auf
ebenen Grasplatz. Über Platten und Graspolster l. empor auf fla-
chen Grasplatz und über geneigte Platten 10 m aufwärts zu Lärche
neben Latschen (40 m).

3 ▷ 5 m nach r. und gerade empor zu großer Rinne. Die Rinne durchstei-
gen und über Grasgelände schräg r. zu starker Lärche (40 m).

4 ▷ Den Grashang aufwärts zu Felsrinne und weiter zu starker Lärche.
Über das senkrechte Wandl empor auf flache grüne Rippe, 5 m nach
r. zu Latschendurchlass und empor auf große Terrasse (40 m, Buch).

5 ▷ Über das steile 5m-Wandl empor zu Lärchen und die große Graster-
rasse nach r. queren zu Kaminriss. Durch den Riss mit Block schräg
r. aufwärts zu Lärche und den Überhang gerade empor zu Lärche
auf großer Grasrampe (25 m).

6 ▷ Über die Wand 8 m gerade aufwärts (dürre Lärche), nach l. zu Lär-
che und weiter in Nische. Den steilen Riss empor, um den Bauch r.
herum und gerade aufwärts zu Lärche. Durch den Kamin empor in
Scharte mit Zacke (40 m). Auf Seilverlauf achten!

7 ▷ Auf Gras 20 m eben nach hinten und über die sperrende Felsstufe
nach l. zum Schluchtbeginn (30 m).

8 ▷ Durch die leichte Schlucht aufwärts zum Fuß des Kamins (30 m).
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Der Kamin war schon im Hochlantschführer 1928 als Nordwand-
Variante enthalten und hieß damals „Mitzlkamin“.

9 ▷ Den Kamin durchsteigen, in der Rasenrinne kurz aufwärts und nach
l. auf Absatz. In der plattigen Flanke 10 m gerade aufwärts und
unter den Latschen eben nach r. zum Fuß der hellen Wand (40 m).
Hier Vereinigung mit dem Nordgrat.

10 ▷ Über die schöne Platte l. haltend empor auf flachen Buckel und zu
Block mit H-SP (35 m).
15 m dahinter das Gipfelkreuz.

reine Überlegung
• 460/2 Schaubühne
V/VI?, A1/2?, 250 m, x h (12? ExpSg., 2? BaumSg., 1? L) Horich, Scheikl,
…

Der Weg überkreuzt R460/1. E gemeinsam mit dem Panoramaweg (R462).

1 ▷ Über die erste SL Panoramaweg aufwärts zum Rissbeginn (40 m).
2 ▷ Über die zweite SL Panoramaweg zur großen schwarzen Höhle und

über die dritte SL Panoramaweg 10 m schräg l. zu Nische. Hier nach
l. auf Grasfleck und an der Wand entlang absteigen in ebenen Winkel
(40?m).

3 ▷ Erst 5?m l. aufwärts, dann entlang der Lochreihe durch die Platten
schwach steigend nach r. zur einzigen Staude in der prallen Wand
(30?m).

4 ▷ Entlang der Rissfuge schräg l. steigend zu Lärche (Vereinigung mit
R460/1) und 7 m gerade empor auf große Grasrampe mit Lärche
(45?m).

Ab hier begangen

5 ▷ Über die l. Wand 8 m gerade aufwärts (dürre Lärche) und nach l.
zu Lärche und Nische. Den steilen Riss empor, um den Bauch r.
herum und gerade aufwärts zu Lärche. Durch den Kamin l. empor
in Scharte mit Zacke (40 m).

44



6 ▷ Auf Gras 20?m eben nach hinten und über die sperrende Felsstufe
nach l. zur Schlucht (30 m).

7 ▷ Durch die Schlucht aufwärts zum Fuß des Kamins (30 m).
8 ▷ Den Kamin durchsteigen, in der Rasenrinne kurz aufwärts und nach

l. auf Absatz. In plattigem Fels 10 m gerade aufwärts und unter den
Latschen nach r. zum Fuß der hellen Wand (40 m).
Vereinigung mit dem Nordgrat.

9 ▷ Über die schöne Platte l. haltend empor auf flachen Buckel und zu
Block mit H-SP (35 m).
15 m dahinter das Gipfelkreuz.

„Kesselriss“ als oberer Wegteil

6 ▷ Im Graskessel 20?m leicht fallend nach hinten (Abzweigung von
R460/1) und nach l. unter den langen steilen Riss. Hier H-SP?
(25?m).

7+8 ▷ Durch den steilen Riss empor auf Schrofenrippe (2× 30?m).
9 Über die leichte? Rippe und Rasen zum Gipfel (40?m).

Beschreibung 6/04
• 461 Nordgrat
III/IV, 200 m, 11/2 h (5 ExpSg., 2 BaumSg.) Glanvell, Wittemberski, 1894

Der heutige Weg ist überwiegend das Werk von Franz Scheikl. Er hat zwi-
schen 1985 und 2000 durch mehrere Wegänderungen (ab der 4. SL prak-
tisch neue Führe) und eine verbesserte Absicherung aus dem selten be-
gangenen Originalweg eine beliebte Kletterei gemacht.

E auf der Bergschulter des NF-Steiges (R458) mit Wegbuch und zwei
starken Ring-H.

1 ▷ Durch den plattigen Riss empor zu Latschen und durch den Ein-
schnitt nach l. auf schottrigen Rasenhang. Über ihn 10 m absteigen
zum Fuß einer sehr steilen Rinne (35 m).
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2 ▷ Durch die Rinne 5 m schwierig empor auf Rippe, nach hinten unter
große schwarze Nische und 5 m nach l. queren. Über das Wandl
gerade ansteigen auf ebenen Absatz mit H-SP (25 m).

3 ▷ Durch den steilen plattigen Riss 5 m schwierig empor und schräg l.
ansteigen auf Absatz mit H-SP (20 m).

4 ▷ Kurz nach l. zu Bucht und in der gestuften Wand 10 m gerade empor.
Über den Plattenbuckel nach l. auf ebenes Band und weiter zur
Lärche im Rinnengrund (25 m).
Lohnend!
Variante (Originalweg): Kurz nach l. zur Bucht und weiter in die Rasenrinne.
Erst in der Rinne, dann über die Rippe an ihrer l. Seite aufwärts zur Lärche im
Rinnengrund (20 m).

5 ▷ Durch die Rasenrinne schräg l. aufwärts in Latschenmulde und zum
Steilwandl an seiner r. Seite. Hier H-SP (25 m).

6 ▷ Über das Steilwandl 10 m ziemlich gerade empor auf großen ebenen
Absatz. Über eine Leiste schräg r. zu zwei senkrechten Rissen, 10 m
gerade empor zum Grat und über ihn aufwärts in Schartel (40 m,
Wegbuch).
Rechte Variante: Wie oben empor auf den großen ebenen Absatz. Über leichte
Erdrampe und Felsstufen 20 m schwach r. hinauf und durch den kurzen Kamin
empor in Schartel (40 m, Wegbuch).

7 ▷ Über den Grat 8 m empor, die Rinne nach l. und über Gras l. an-
steigen zum tiefsten Punkt der hellen Wand (35 m).

8 ▷ Über die schöne Platte l. haltend empor auf flachen Buckel und zu
Block mit H-SP (35 m).
15 m dahinter das Gipfelkreuz.

(A) Schlupfkamin (IV) – Variante zur SL 2

1 ▷ Wie bei SL 1 beschrieben durch den Einschnitt auf den schottrigen
Rasenhang und 15 m absteigen zu H-SP unter senkrechtem Risska-
min mit Klemmblock (40 m).

2 ▷ Durch den Kamin empor auf die Brücke und über das Wandl l. der
großen schwarzen Nische (Ende von SL 2) gerade ansteigen auf ebe-
nen Absatz (25 m).
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Lohnend!

(B) Mitzlkamin (IV+) – Variante zu den SL 6 und 7

In Vergessenheit geratener klassischer Durchstieg, 1928 erwähnt im Ge-
bietsführer „Die Gruppe des Hochlantsch“.

1 ▷ Wie bei SL 5 beschrieben in den Latschenkessel und weiter nach l.
auf grünen Rücken (35 m).

2 ▷ Über Gras 10 m l. absteigen zu Steilrinne, in ihr kurz empor und
nach l. auf Rippe. Fallende Linksquerung zur Schlucht und in ihr
aufwärts zum Kaminbeginn (45 m).

3 ▷ Den Kamin durchsteigen, in der Rasenrinne kurz aufwärts und nach
l. auf Absatz. In plattigem Fels 10 m gerade aufwärts und unter den
Latschen nach r. zum Fuß der hellen Wand (40 m).

(C) Direkter Grat (V+, A0) – Variante zur SL 6

1 ▷ Über die steile Plattenwand ziemlich gerade empor auf ebenen Ab-
satz (10 m). Hier unbedingt Stand machen, sonst mörderischer Seil-
zug!

2 ▷ In den Platten 5 m gerade empor (A0) und ziemlich eben nach l.
zum Grat. Über ihn gerade empor in Schartel (30 m, Wegbuch).

(D) Originalweg – ungefährer Verlauf

2 ▷ Wie oben unter die große schwarze Nische, auf dem Absatz
10 m nach l. zu geneigter Rinne und durch sie 5 m empor auf
ebenen Absatz mit H-SP (25 m).

6+weitere ▷ Vom Latschenkessel (SP 5&6) über grasdurchsetzte Felsen
r. aufwärts und durch stark bewachsenes Gelände im Zick-
Zack empor zum Gipfel.
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Beschreibung 9/03
• 462 Panoramaführe
IV/V, 250 m, 21/2 h (8 ExpSg., Rucksack hinderlich) F. Scheikl, Thonhofer,
1985

Der Weg kreuzt den Nordgrat (R461), wobei er eine kurze Strecke ge-
meinsam mit ihm verläuft.

Auf dem Naturfreundesteig zur ersten versicherten Rippe und über sie an-
steigen. Die große Schluchtrinne eben nach r. und über senkrechte Wand-
stellen gerade empor auf Schulter. Über zwei kurze und eine längere Seil-
versicherung aufwärts zu Rasenrücken ohne Versicherung und zum Fuß
der nächsten versicherten Steilstufe. Hier guter Anseilplatz mit SU.
Orientierungshilfe: In der Wand l. über der großen Schluchtrinne und
40 m über dem Anseilplatz eine schwarze Schräghöhle, 20 m darüber ei-
ne einzelne große Lärche. Unter der Höhle eine schlanke Rippe und zwei
gerade Risse, die bis zum Boden reichen.

1 ▷ Den Rasenhang 20 m nach l. queren zu Felsrippe und dahinter in
Rinne. Durch sie und über Grasschrofen gerade empor zum Fuß der
schlanken Rippe und unter den r. Riss. Hier H-SP (40 m).

2 ▷ Im Riss 10 m gerade empor, Überstieg nach l. und auf der Felsrampe
schräg l. aufwärts zu H-SP vor der großen schwarzen Höhle (20 m).

3 ▷ Die Grasrampe schräg l. bis zu Nische und über kurze Felsstufe r.
empor auf Schrägwiese. An der Wand entlang aufwärts zur großen
Lärche und 8 m oberhalb zu H-SP im Rampengrund (25 m).

4 ▷ Immer im inneren Teil der Rampe über Felsplatten schräg r. auf-
wärts bis unter senkrechten Risskamin mit Klemmblock (40 m).
Hinweis: Hierher gelangt man auch über die erste SL von R461.

5 ▷ Durch den Kamin empor auf die Brücke und über das Wandl l.
der großen schwarzen Nische (Ende der 2. SL von R461) gerade
ansteigen auf ebenen Absatz (25 m).

6 ▷ Durch den steilen plattigen Riss (Beginn der 3. SL von R461) und
den folgenden großen Einschnitt gerade aufwärts zu kleiner Nische
und 5 m nach l. auf Absatz (40 m, Buch). Schlüssel-SL, Stellen V+.
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7 ▷ Über Rasen 10 m gerade empor und schwierig nach l. zum Kamin-
beginn. Den Kamin durchsteigen und über die Wand 5 m schräg l.
auf ebenen Absatz (30 m).

8 ▷ Über die Wand gerade empor zu Latschen und durch Gassen l.-
haltend ansteigen in große Latschenmulde. Über die kurze Blockrip-
pe aufwärts zum Wandfuß und nach l. zu H-SP (40 m).

9 ▷ Über schöne Platten erst schräg l., dann gerade empor zum höchsten
Wandpunkt und auf der Verebnung 5 m nach r. zu H-SP (30 m).

Zunächst 20 m durch Latschengasse ansteigen, dann mit Rechtsschleife
empor zum Gipfelkreuz.

Interessante schöne Kletterei, aber nur bei trockenen Verhältnissen! Bei
Nässe im unteren Wegteil (vom Anseilplatz aus gut zu sehen) ist der
obere E über die erste SL von R461 günstiger.

Der Weg liegt fast vollständig im Schatten, daher gut geeignet als Som-
mertour.

Beschreibung 10/96
• 463 Breitenauerweg
VI, A1/2, 7 h (15 ExpSg., 1 L) Gebr. Scheikl, 1967

Über R458 bis zur Steigteilung auf dem felsigen Kamm 50 m w. der klei-
nen Blockhütte. Hier steigt der Naturfreundesteig in Richtung SO, ein
anderer Steig fällt in Richtung SW.

Auf dem fallenden Steig 150 m bis dorthin, wo er vom Wandfuß weg in
den Wald leitet. Man ist damit am Ostrand des riesigen Schluchttrichters
(„Eiserne Kling“), der den gesamten Lantschabbruch durchfurcht und zu
dem auch das Lantschkar gehört.

Auf deutlicher Wildspur am Wandfuß schräg r. aufwärts und nach ca.
100 m auf eine Rasenkanzel. Über Gras 30 m empor und nach l. in die
Fallinie des markanten Daches, von dem ein Riss und eine kleine Ver-
schneidung bis zum Wandfuß herabziehen. In der Verschneidung 5 m em-
por zum E-SP.
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1 ▷ Über Platten schräg l. zur Querfuge und an ihr entlang nach l. zu
SP auf Trittstufe (40 m).
Achtung: Beim Abwärtsbogen den H unter der Fuge zur Seilführung
benützen, da sich das Seil sonst im Fugenspalt verklemmt!

2 ▷ Über Grasleisten und plattigen Fels leicht steigend nach l. zu zwei
Fichten (35 m).

3 ▷ Durch den Riss gerade empor, zuletzt 5 m schräg l. zu Band (40 m).
4 ▷ Durch die griffige Verschneidung schräg l. empor in leichtes Gelände

und über geneigte Platten r.-haltend aufwärts zu gutem SP neben
der Steilwand (35 m).

5 ▷ Über geneigten Fels und rauhe Rinne 10 m empor in kleine Nische.
In der Wand 5 m steil r. empor, über die Buckelplatte 5 m eben nach
r. und schräg r. steigend zu schlechtem SP bei Grasschild (40 m).

6 ▷ Schräg r. zu Schuppe und 10 m hinauf unter Wulst. In einer Schleife
r. um ihn herum und leicht l. empor auf den Balkon (30 m).

7 ▷ 5 m eben nach r., dann dem Riss folgend schräg r. aufwärts zu klei-
nem SP (30 m, Buch).

8 ▷ Durch die steile Rissverschneidung gerade empor zu Latschenrinne,
in ihr 10 m aufwärts und zur l. Wand. Links um Block herum, gerade
empor auf Kuppe und 5 m eben nach r. zu H-SP (45 m).

9 ▷ Kurz nach l., den tiefen Riss empor zu Fensterspalt und schräg r.
aufwärts zum ebenen Kamm. Über ihn nach r. zu Schulter mit zwei
starken Ring-H (35 m). Hier Kreuzung mit dem Naturfreundeweg.

10 ▷ Den H folgend über den Plattenaufschwung gerade empor∗ in Schar-
te und über Rasen 10 m eben zu H-SP (30 m).

11 ▷ Über den nächsten ähnlichen Aufschwung gerade empor in Scharte
(25 m).

12 ▷ Über die plattige Wand gerade empor zu Latschen und an ihrem l.
Rand weiter auf ebenen Absatz (45 m).

13 ▷ Über den weißen Gratbuckel 10 m ansteigen, Rechtsquerung in klei-
ne Latschenbucht und über Latschenband 7 m fallend nach r. zu
H-SP (25 m).

14 ▷ Über Platten gerade empor zu kleinen Latschen und kurz nach l. zu

∗ Hinweis: Die 1. SL von R461 verläuft r. daneben in der plattigen Rinne.
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Riss. Am Latschenrand und durch Gasse gerade empor auf Absatz
(35 m).

15 ▷ Über leichten Fels und durch Latschengasse gerade empor zu H-SP
(40 m, zugleich letzter SP von R462).

Zunächst 20 m durch Latschengasse ansteigen, dann mit Rechtsschleife
empor zum Gipfelkreuz.

Da die Risse und Fugen im zentralen Wandteil lange nass bleiben, sollte
der Weg nur nach längerer Trockenheit begangen werden. Die Führe be-
sticht durch ihre wilde eindrucksvolle Umgebung und die Länge.

R463=Breitenauerweg
• 463/1 Westwandschleife (Wegname unbekannt)
V?, 2? SL, 1/2? h (7? ExpSg.) F. Scheikl, NN, 1998?

Der Weg mündet in den oberen Teil des Breitenauerweges (R463). Nähere
Angaben fehlen.

Über den Naturfreundeweg (R458) auf die Bergschulter mit Wegbuch und
15 m nach r. zu zwei Einschnitten; l. ein Kamin∗, r. eine Verschneidung.
E am Fuß der Verschneidung bei H.

1 ▷ Über schöne Platten schräg r. aufwärts …

• 464 Franz und Günther Weg
V+, Stellen A1, 170 m, 3 h (10 ExpSg., 1 L) Gebr. Scheikl, 1967

Über R458 ins Lantschkar und in ihm über groben Schotter 50 m auf-
wärts, wobei ein großer Klemmblock r. umklettert wird. Kurz nach dem
Block zieht eine breite Rinne l. aufwärts zu einem ausgeprägten Ka-
min. Über den Rasenhang 40 m hinauf zum Kaminbeginn. Hier E bei
H.
∗ An der Rippe l. vom Kamin ein BH; über sie führt eine E-Variante zum Nordgrat

(R461).
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1 ▷ Durch den Kamin 20 m empor auf große Flachstelle und nach l. zur
Kante (in der Kaminfortsetzung gefährliche lockere Blöcke!). Über
die Rippe erst gerade, dann schräg r. aufwärts zu Latschen über
dem Kaminende (40 m).

2 ▷ Zwischen den Latschen nach r. und aufwärts zum Grasspitz. Über
Riss und Platte schräg r. empor in Grasgelände. Auf Latschenband
5 m eben nach r., gerade aufwärts in rötliche Nische und 3 m nach
r. in Winkel (40 m).

3 ▷ Durch Risse schräg r. steigend auf Absatz und über senkrechtes
Wandl gerade empor in grasiges Gelände. Mit Rechtsschleife hinauf
zu großem freistehenden Felsen und l. um ihn herum zu H-SP (35 m).

4 ▷ Durch die Verschneidung steil l. empor auf glatte Kanzel und kurz
nach l. auf bequemen Absatz (20 m).

5 ▷ Durch den senkrechten Riss schwach r. empor, am Dach vorbei
und durch Latschen gerade empor auf Schulter mit Blöcken (35 m,
Schlüssel-SL). Leichtere Variante: Durch die Verschneidung schräg
l. empor in Latschen und 5 m aufwärts zu Felsstufe mit BH. Durch
Latschen schräg r. empor auf die Schulter mit Blöcken (35 m).

Über das offene Flachgelände 40 m unschwierig zum Gipfel.

saniert 1996
• 465 Riebenriss
IV, 100 m, 1 h (3 ExpSg., kein Rucksack) Rieben und Gef., um 1900

Anstieg durch den auffälligen Kaminriss l. der Stopperrinne auf die lat-
schenfreie Schulter w. des Gipfels (zugleich A 464). Der Rissbeginn wird
durch einen Quergang aus der Stopperrinne erreicht.

1 ▷ Über die 1. SL von R466 empor in die Nische unter dem großen
vorstehenden Block (25 m).

2 ▷ Zum Block hinauf und gleich darüber zu H. 10 m steigende Links-
querung in grasige Rinne und 5 m aufwärts zu 2 H (Zwischen-SP,
20 m). Durch den sichelförmigen Kamin und über die anschließende
Rasenrampe empor in Grasmulde (40 m).
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3 ▷ Schräg l. zum abstehenden Felskopf, über ihn empor in den Kamin
und über Grasstufen schräg l. auf Absatz. Das senkrechte Wandl
empor auf flache Platte und durch die Rasenschlucht aufwärts unter
schmalen Kamin (25 m).
Kaminvariante (Originalweg): Sofort nach r. zum Kamin und in ihm 15 m empor
bis zum Ende. Über die Wand nach l. (Schlüsselstelle, V+?) auf die flache Platte
und weiter wie oben.

4 ▷ Durch den Kamin und die anschließende Rasenfurche (Latschengas-
se) empor zu Nische und l. davon weiter auf Schulter mit Blöcken
(35 m).

Über das offene Flachgelände 40 m unschwierig zum Gipfel.

Gut gestufte, sonnig-freundliche Kaminkletterei, fester Fels

• 466 Stopperrinne
IV+, 100 m, 1 h (6 ExpSg.) Stopper und Gef., um 1900

Direkter Anstieg durch die Gipfelschlucht. Fester Fels mit Graspolstern,
die aber wenig stören.

Auf dem Weg R458 ins Lantschkar und in der großen schottergefüllten
Rinne über kurze Steilstufen ca. 150 m empor zum Beginn der fast senk-
rechten Gipfelschlucht, einem 4 m hohen spaltförmigen Kamin. Links un-
ter dem Kamin der E-SP.
Der E ist auch von oben durch Abseilen erreichbar. Näheres im Hinweis
am Ende der Beschreibung.

1 ▷ Durch den Kaminspalt empor auf ein rotes erdiges Band und kurz
nach r. zu senkrechtem Riss. Im Riss 8 m gerade aufwärts (Stelle V)
und 5 m eben nach l. in die Nische unter dem großen vorstehenden
Block (25 m).

2 ▷ Über die Wand l. vom Block 8 m empor, kurz nach r. zur Schlucht-
rinne und durch sie gerade empor in Spaltnische (20 m).
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3 ▷ Schräg l. aus der Nische heraus und über grasigen Fels gerade empor
auf Absatz unter senkrechter Plattenwand (20 m, Buch).

4 ▷ Schräg r. ansteigen zu kurzem Doppelüberhang, über ihn hinweg
und durch die Rinne empor auf Schuttplatz (20 m).

5 ▷ Rechts vom SP 10 m gerade aufwärts zu schrägem Einriss und l. über
den Überhang hinweg. In der leichten Schluchtrinne gerade hinauf
zu H-SP (20 m) oder weiter bis zum Grat (30 m).

Hinweis: Vom H-SP 10 m unter dem Grat kann man über die SPe der
Stopperrinne 5 × 20 m abseilen. So lassen sich die am E von R466 be-
ginnenden Wege (Riebenriss, Stopperrinne, Wolfweg; 20 m tiefer der E
Schattenriss) leicht an jede Kletterei anhängen, die in Gipfelnähe en-
det.

R466=Stopperweg, saniert 1998
• 466/1 Wolfroute
III/IV, 100 m, 1 h (3 ExpSg.) Glanvell und Gef., um 1900

Klassischer Weg durch die Wand zwischen Vor- und Hauptgipfel, der
erste Aufstieg aus der Gipfelschlucht (alter Name: Schüsserlbrunnerkar).
Beginn am E von R466.

1 ▷ Durch den 4 m-Kaminspalt empor auf ein rotes erdiges Band und
nach r. steigend zu Block am Bandende (30 m).

2 ▷ Über Schrofen 15 m r.-l.-r. empor zu großem Einriss. Die kurze Ka-
minrinne aufwärts zu großem Klemmblock und durch den l. platti-
gen Riss empor in Grasmulde (35 m).

3 ▷ Die Grassenke hinauf zu kurzem Einschnitt bei Latsche. Über Schro-
fen nach l. und durch die steile Rinne, zuletzt über ihre l. Rippe
hinauf bis an die Plattenwand (20 m, Buch).

4 ▷ Über das Latschenband schwach steigend nach r. und durch die Rin-
ne empor in die Kammsenke zwischen Vor- und Hauptgipfel (30 m).

Kühler Sommeranstieg, zur Zeit der Almrauschblüte ein besonderes Er-
lebnis.
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R466=Stopperrinne
• 466/2 Schattenriss
IV/V, 120 m, 1 h (6 ExpSg., 2 SU-Sg.) Horich, 1998

Durch die ins Lantschkar abstürzende N-Wand zieht ein gerader Einriss
direkt zum Vorgipfel. Diesen Einriss benützt die Führe.
Ca. 20 m unter dem Beginn der senkrechten Gipfelschlucht (E von R466)
zieht aus dem Lantschkar (d.i. die grobschottrige Hauptschlucht) ein kur-
zes ebenes Band nach r. in die Steilabbrüche. Am Beginn dieses Bandes
der E-SP bei H.

1 ▷ Auf dem Band kurz eben nach r., dann schräg r. zu Rinne und ein
Stück in ihr aufwärts. Links aus der Rinne heraus und gerade empor
zum Beginn des auffallenden Risses (25 m).

2 ▷ Erst im Riss empor (Schlüsselstelle), dann über Plattenstufen schräg
r. zu Einschnitt und aufwärts in große Rasenrinne. An ihrem r. Rand
einige m ansteigen zu stumpfer Kante mit zwei SUen (35 m).

3 ▷ Durch den Kamin und steile Einrisse gerade empor in Grasbucht
mit massiver SU (40 m).

4 ▷ Die Steilrinne schräg r. empor auf Rasenpolster und kurz aufwärts
zum Vorgipfel (20 m).

Angenehm kühle Sommertour. In den senkrechten Passagen gute Grif-
fe.
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Wegverzweigungen am Fuß der Gipfelschlucht – Schematische
Darstellung

Riebenriss Stopperrinne Wolfroute
R465 R466 R466/1

↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑
← ← ↑ ↑

↑ ↑
Θ ← ↑

↑ ↑
↑ ↑
↑ Θ
→ → → → → →

↑ rotes Erdband
↑

E466 Θ Schattenriss
↑ R466/2
↑ ↑
↑ Gipfel- ↑
↑ schlucht ↑
↑ ↑

E466/2 Θ → → → → → →
↑
↑ Gipfel-
↑ schlucht
↑

• 467 Westgrat
IV-V, 150 m, 11/2 h (8 ExpSg.) F. Scheikl, Thonhofer, 1989

Das Lantschkar wird im W von einer großen, auffallenden Felskulisse be-
grenzt. Über sie verläuft der Kletterweg. Auf dem Weg R458 ins Lantsch-
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kar und durch die nächste versicherte Rinne empor auf Schulter. Hier E
bei zwei starken Bergrettungs-H.

1 ▷ Über die steile Wand und den folgenden leichten Grat gerade empor
zum Fuß der nächsten Steilstufe (25 m).

2 ▷ Durch den senkrechten Riss und die folgende plattige Rinne gerade
empor (Schlüsselstelle) auf Flachstelle und 5 m ansteigen auf ebenen
Absatz (35 m, Buch).

3 ▷ Durch den kurzen senkrechten Spalt auf den Felskopf und über den
Grat weiter zu größerem ebenem Absatz (30 m).

4 ▷ Schräg l. zu Riss, durch ihn gerade aufwärts und über den breiten
flachen Grat zu Schotterplatz (35 m).

5 ▷ Über die schmale Gratstelle und die folgende Rippe ansteigen bis
zu ihrem Ende. Hier SP bei Latschen (35 m).

Zwischen den Latschen l. haltend 50 m ansteigen zum Weg R455.

Der Weg ist nach Regen schnell wieder trocken. Schöne Kletterei.

R467 = Westgrat
• 467/1 Waterproof
VI-, A0/1, 110 m, 21/2 h (12 ExpSg., 1 L) Kraker, Pichler, 1993

Vom Parkplatz Zirbisegger in Richtung Schüsserlbrunn (sw.) über den
Wiesenweg ansteigen bis 50 m vor den Waldrand. Über schwache Steig-
spuren eben nach r. auf Wiesenschulter (Steigbeginn) und 50 m weiter
zu Forststraßen-Kehre. Auf der Straße 1 km leicht steigend nach W zur
nächsten Kehre und Straßengabelung. Hier auf die r. bewachsene Stra-
ße und 300 m leicht steigend nach W zum Straßenende. Auf Fußsteig
70 m mäßig steigend nach W zum Beginn einer anderen bewachsenen
Forststraße. Auf der Straße erst eben, dann leicht fallend 300 m nach W.
Hier beginnt bergseitig ein Fußsteig. Auf dem Steig 200 m schräg r. auf-
wärts. Etwa 40 m bevor der Steig die Felsen erreicht, verläßt man ihn
nach r. und quert im steilen steinigen Wald (Steigspuren, Steinmänner)
ca. 10 min nach W zu einem großen, ziemlich ebenen Platz am Wandfuß.
Zusammen 3/4 h.
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Über dem Platz ein 150 m langer, schräg r. aufwärtsziehender Riss, der in
seiner gesamten Länge durch Überhänge regengeschützt ist (Wegname).
Am Wandfuß eine kleine Höhle, r. von ihr ist die Wand 8 m hoch mit
einem dürren Efeu-Wurzelgeflecht überzogen, knapp l. der Höhle der E
bei H.

1 ▷ Über die Wand 6 m gerade empor zum Riss und ihm folgend über
mehrere Überhänge schräg r. empor auf großen Kaminboden (40 m,
Buch).

2 ▷ Im Kamin 8 m empor, nach r. auf Podest und Rechtsquergang, zum
Schluss um ein abdrängendes Eck, auf Absatz (25 m).

3 ▷ Über die Wand 8 m leicht l. empor, nach r. auf Absatz und längere
Rechtsquerung zu schlechtem SP in flacher Mulde (25 m).

4 ▷ In der Wand 8 m leicht l. empor, schräg r. aufwärts zum Riss und
über zwei Überhänge empor auf guten Absatz (30 m).

5 ▷ Den überhängenden Riss 8 m schräg r. empor zu Schwarte und dar-
über in den tiefen Winkel. Über die Rampe und das sehr abdrän-
gende Eck nach l. auf die große schottrige Schrofenrampe (Ende der
Schwierigkeiten) und 20 m schräg l. empor zu Bäumen (40 m).

Zwingender Durchstieg ohne Fluchtmöglichkeit, ab der zweiten SL ist
auch ein Rückzug kaum möglich. Reine Nordwand, daher sehr gute Som-
mertour.
Wichtig: Die angegebenen SPe benützen, sonst Seilzug-Schwierigkeiten!

Original-Abstieg durch Abseilen

(Doppelseil erforderlich, unsinnig hoher Aufwand)

1 ▷ Vom Baum-SP schräg l. abwärts in Rinne und in ihr kurz absteigen
zum Beginn eines Seilgeländers (starker Baum); insgesamt ca. 50 m.

2 ▷ Am Geländer 20 m absteigen zu eingerichteter Abseilstelle
3 ▷ 8 m abseilen auf begrünten Absatz und auf ihm kurz nach l. zu 2

Bäumen.
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4 ▷ Vom stärkeren Baum 25 m abseilen (freihängend, Sicherung!) zum
Außenrand der großen Schrägrampe und durch Pendeln zur einge-
richteten Abseilstelle.

5 ▷ 35 m über die erst senkrechte, dann überhängende Wand zum E
abseilen.

Abstiegserkundungen (Horich allein)

Rückweg über den Lantschkamm (am 30.7.1995 begangen)
Vom A-SP 20 m leicht steigend nach l. zu Höhlennische und am Fuß des
Felsriegels 10 m nach l. zu vorgesetzter Blockrippe. An Bäumen und über
Almrausch-Absätze 30 m schwach l. empor in den Steilwald und schräg l.
aufwärts zu kurzer Durchgangshöhle (Schrägspalt). In den kleinen Sattel
oberhalb der Höhle und auf Waldband r. aufwärts zum Stacheldrahtzaun
am ebenen Kamm. Entlang des Stacheldrahtes ca. 150 m eben nach O
zum Ende der Wiese und nach l. durch den Zaun. Gleich dahinter beginnt
ein deutlicher Fußweg, der steil schräg r. abwärts durch die Abstürze führt.
Am Fuß der Lantschmauer ist man wieder auf dem Zustiegsweg. Auf ihm
zurück zum Zirbisegger.

Rückweg durch die Höhle (am 20.8.1995 begangen)
Wie beschrieben zur Höhle aufsteigen und durch sie nach l. zum O-Portal.
Die große Rinne schräg r. abwärts queren, am Ende kurz emporklettern
und nach r. zu kleinem Sattel. Die Rinne r. abwärts zum nächsten Sattel
und über Waldrampe weiter r. abwärts. Zuerst eine große Höhle, dann
steilere Passagen und schließlich eine breite, ziemlich flache Strecke. 30 m
vor einer großen überwölbten Nische nach l. auf Band (Beginn etwas
versteckt). Über Bänder und Steigpassagen ab- und aufsteigend nach
l. zum Wandfuß. Entlang der Felsen nach l. über den schottrig-erdigen
Schluchtauslauslauf und ein kurzes Band zum Zustiegsweg ca. 100 m ö.
vom E.

Abstieg über die Baumrampe (Am 2.8.1995 im Aufstieg begangen)
Vom A-SP l. abwärts in die große Rinne und kurz absteigen zu waag-
rechtem Erdband auf der Ostseite. Knapp unter dem Band 10 m nach r.
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zu mehreren schlanken Bäumen. Hier beginnt (von oben kaum erkenn-
bar) eine mit Bäumen besetzte Schrägrampe, die durch die ganze Wand
r. abwärts zieht und nur zwei Unterbrechungsstellen hat. Nach 20 m ein
kurzes senkrechtes Wandl (1 x abseilen an Baum) und im unteren Teil
ein großer abdrängender Block. Am Wandfuß auf Gamssteig schräg l.
abwärts zum Zustiegsweg, den man etwa 50 m ö. des E erreicht. Stellen-
weise III.

R485 = Zustieg zur Hauptwand
• 485/1 Zustieg zur Hauptwand von Osten

Wie unter R484 beschrieben auf der Tyrnauer Almstraße zum Beginn der
Mautstrecke. Hier zweigt von der Mautstraße (Straßenkuppe, Schranken)
bergseitig eine Forststraße ab. Im Bereich dieser Straßenteilung ausrei-
chend Parkmöglichkeit.

Auf der bergseitigen Forststraße ca. 100 m aufwärts zu Kehre und weite-
rer Straßenteilung. Auf die l. Straße und 10 min Richtung W ansteigen
zu Straßenkuppe. Hier durchzieht eine Wegrampe schräg r. die bergsei-
tige Straßenböschung. Über diese Rampe empor in den Wald, auf kaum
kenntlichem Weg 20 m schräg r. ansteigen und Spitzkehre nach l. (W).
Nun sanft steigend ca. 300 m nach W (Hochwald, frischer Schlag, Hoch-
wald, dichter Jungwald) zum Ende einer Forststraße.

Auf der Straße 150 m leicht fallend zu bergseitiger Wegrampe und über
sie empor auf Steig. Über den waagrechten Steig ca. 200 m nach W, bis er
in die von l. heraufkommende Forststraße einmündet. Man befindet sich
nun auf dem “rechten Zustieg” oberhalb der kleinen Hütte in der vierten
Kehre. Weiter wie dort zum tiefsten Punkt der Hauptwand. Zusammen
etwa 40 min
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R486=Da capo da jaga
• 486/1 Das siebte Gebot
VI, A1, 80 m (Ostermaier, Trötzmüller, 1998) 1 L, 10 ExpSg.

Weg durch den hufeisenförmigen Absturz w. neben der Abstiegsschlucht
(R501-Wandfuß).

Zustieg: Vom A Herbstzeitlose (R487/1) auf Steig eben in Richtung W,
dann steil l. hinauf zur hufeisenförmigen Wand. E bei Verschneidungs-
winkel im r. Wandteil.

1 ▷ Die Rampenverschneidung steil l. empor. Bevor sie grasig wird, über
schöne Platte gerade hinauf und über Band nach l. zu SP (35 m).

2 ▷ Auf flacher Platte 5 m nach l. und den überhängenden Bauch empor
(Schlüsselstelle) auf kleinen Absatz. Nun immer durch die überhän-
gende Rissverschneidung gerade empor auf ebenes Grasband (40 m).

3 ▷ Kurz hinauf auf Wiese (10 m).

Vermutung: Steil r. hinauf auf Wiese, kurz nach r. und über die letz-
ten Meter der Draufgabe (R486/2) aufwärts zu Ahorn auf großer ebener
Schulter (25 m).

Abwechslungsreiche Kletterei, Piazriss kraftraubend. Zweite SL sehr aus-
gesetzt und steil. Plaisirmäßige Absicherung. (Angaben Ostermaier)

R486=Da capo da jaga
• 486/2 Draufgabe
IV/V, 90 m, 3/4 h (Kniebeiss, Schröcker, 1997) 6 ExpSg.

Führe durch die gestuften Felsen im Westteil der Abstiegsschlucht (R501-
Wandfuß).

Zugang zum E im Abstiegssinn: Auf R501 absteigen in die kleine Schar-
te, von der eine 20-m-Rinne abwärtszieht, und mit Linksschleife abwärts
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unter die Rinne. Unter dem großen Block 15 m eben nach W zu dickem
vermorschtem Baum und 10 m weiter zur E-SU.

1 ▷ Über Steilfels gerade aufwärts zu armdickem Baum und 10 m eben
nach l. zu starkem Baum (40 m, Buch).

2 ▷ Kurz nach l., den Riss aufwärts und über steile Platten gerade empor
auf großen Absatz (25 m).

3 ▷ Schwach l. aufwärts zu Ahorn auf großer ebener Schulter (25 m).

R487=Hühnerleiter
• 487/1 Herbstzeitlose
VI+, A1, 100 m, 1 h (Ostermaier, Trötzmüller, 1997) 7 ExpSg., 1 L

Unter der Abstiegsschlucht liegt ein steiler Felsbuckel, der großteils vom
Wald verdeckt ist. Über diesen Buckel verläuft die Führe. Sie endet unter
den Steilschrofen des Abstiegs R501-Wandfuß, wo der Steig eben nach
O läuft. Auf dem Steig, der von SW zum tiefsten Punkt der Hauptwand
führt, bis zur zweiten Kehre (Rechtskehre). Von hier leicht steigend nach
l. zum Wandfuß. E bei BH.

1 ▷ über Stufen 5 m gerade aufwärts zur Plattenwand. Die Wand gerade
empor auf ebenes Band (25 m).

2 ▷ Über die gegliederte Wand gerade aufwärts in geneigtes Gelände
und nach r. in Winkel mit großem Block (30 m).

3 ▷ Durch die überhängende Verschneidung (Schlüsselstelle) und über
den anschließenden Grat gerade empor auf Schulter und zum Fuß
der Platte (30 m).

4 ▷ Über die Platte gerade ansteigen auf große ebene Schulter und zu
starkem Ring-H (20 m).

R491=Erdgeisterweg
• 491/1 Linker Ausstieg zum Erdgeisterweg
VI-, A0/1 (Kraker, Pichler, 1992) 1 L

8 ▷ Man begeht die 8. SL Erdgeisterweg bis zum Beginn des ausgesetz-
ten Rechtsquerganges (ca. 25 m), dann über seichte Risse gerade em-
por und mit kleiner Rechtsschleife zu dürftigem SP bei SU (35 m).
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9 ▷ Die überhängende Wand gerade aufwärts zu starker SU, über Ab-
sätze und Risse gerade weiter und kurz nach l. auf ebenen Platz
knapp unter dem A (35 m).

R492=Starkes Ende, Stand Sommer 1992
• 492/1 Graue Maus
VI, A0/1 (7), 250 m, 3− 4h (12 ExpSg., 1 L, einige mittelgroße KK/Stopper)
Grabner, Schwald, 1992

E 10 m. l. vom E R493 bei H direkt unter der steilen Plattenwand. Der
Weg kreuzt R493.

1 ▷ 10 m gerade empor und steil l. zu Schuppe. Nun schräg l. über zer-
fressene Platten, zuletzt scharf r. zu SP unter Verschneidung (40 m).

2 ▷ Die Verschneidung und die folgende Kante empor auf Absatz und
l. der SU über kleine Stufe zu Plattenwand. Gerade empor, kurz r.,
gerade empor und wieder Rechtsquergang zu SP (40 m). Kreuzungs-
punkt mit R493 (3. SP).

3 ▷ Rechts hinaus, über den runden Pfeiler direkt empor und oben r.
auf geneigte Platte zu SP (20 m).

4 ▷ Über die kompakte Plattenwand in Schleifen empor (Schlüsselstelle),
auf kurzem Band nach l. und weiter l. über Überhang auf die große
Rasenstufe. Erst r., dann schräg l. aufwärts zu kleiner Höhle. Hier
SP bei SU (43 m).

5 ▷ Links der Höhle hinauf und r.-haltend über Überhang (SU) in Plat-
tenwand. Oben r. heraus und in leichtem Gelände schräg l. zu SP
bei Baumgruppe vor Nische (30 m).

6 ▷ Über Platte 5 m gerade empor und schräg r. auf Plattenrampe. Die
Rampe l. hinauf und über die kompakte Wand auf Absatz. Links
SU und SP (40 m).

7 ▷ Einer leichten Rampe 5 m l. folgen, dann steil r. zum A im Wald
(15 m).

Über steiles Waldgelände ca. eine SL zum Kamm der Roten Wand.
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Steile Plattenkletterei in durchwegs bombenfestem, grauem Kalk. (Anga-
ben der Erstbegeher)

R493=Weg der schönen Männer
• 493/1 Alter Knabe

R494=Röhrlsalat, Stand 5/97
• 494/1 Tintenstrich
VI-, A2, 300 m, 5 h (12 ExpSg., 1 L) Divjak, Greilberger, 1992

Die Route führt durch die l. Seite des Mittelstocks (siehe R481); Haupt-
schwierigkeiten im oberen Wandteil. Zum E R494 und am Wandfuß ent-
lang steil aufwärts zum Fuß der unteren Stockschlucht. An der r. Schlucht-
seite eine senkrechte Plattenkante, die oben in eine gegliederte Felsrippe
übergeht. E 5 m r. vom Schluchtfuß bei Plattenriss.

1 ▷ 6 m schräg l. empor auf den ersten kleinen Kantenabsatz und über
senkrechte Wandstelle und Blockfels gerade weiter auf den Rippen-
rücken. Über Gehgelände gerade aufwärts zu Wandstufe (40 m).

2 ▷ 5 m nach l. in ebene Erdnische und über die Rampe 10 m schräg
l. ansteigen in Rasengelände. Über Gras und breite rote Absätze
(Gehgelände) nach l. in große Spalthöhle und zu H-SP (50 m, Buch).

3 ▷ Über die schön gegliederte Wand schräg l. aufwärts zu steiler Platte
und 5 m empor zu Wulstüberhang. Schräg r. auf Flachstelle und
durch den Riss gerade empor auf geräumigen Platz (35 m).

4 ▷ Über die Rampe 8 m schräg l. aufwärts zu ebenem Absatz, kurz
nach r. und durch den gebogenen, stark überhängenden Riss empor
in Nische. Entlang der Querfuge 10 m nach l. zu H-SP (25 m).

5 ▷ Durch den rauhen Riss gerade empor auf ebenen Absatz unter rie-
sigen Überhängen. An der Hangelleiste waagrecht nach l., um einen
Felskopf herum und über die breite Rampe l. abwärts auf ebenen
Absatz (35 m).

6 ▷ 2 m nach l. zu verstecktem H, über Wandstellen leicht l. haltend 8 m
empor auf Absatz und waagrecht nach l. zu H-SP unter Riss (20 m).

64



Ende des unteren und Beginn des oberen Wandteiles.

7 ▷ Im Riss 7 m gerade empor, über die geschlossene Wand nach r. zum
überhängenden schwarzen Riss (eig. Tintenstrich) und durch ihn
gerade aufwärts zu total ausgesetztem SP (30 m).

8 ▷ Den senkrechten Riss steil l. empor zu schönem SP bei abgesprengter
Schuppe (25 m).

9 ▷ Im gestuften Riss 8 m gerade empor und über das breite Band nach
l. auf den Felskopf. Die Rinne l. abwärts, unter zwei Bäumen eben
nach l. und den kurzen Verschneidungsriss empor auf waagrechte
Stufe (35 m).

10 ▷ In der großen Verschneidung gerade empor bis zum Ende (vorste-
hender Klemmstein) und über Rampe schräg l. aufwärts zu Fichten
(35 m).

11 ▷ Über grasige Schrofen gerade empor zum Kamm (20 m).

Anstatt den schwierigen oberen Wandteil zu durchsteigen, läßt sich auch
R495 (Rambo) als vergleichsweise leichter A benutzen.
Zugang vom SP 6&7: Kurz nach l. zur Schlucht und an die l. Rinnen-
seite. Erst am Rinnenrand aufwärts, dann über Schotterrasen ansteigen
zu zwei größeren Bäumen an der r. Schluchtseite (bis hierher ca. 60 m).
Nach dem oberen Baum noch ein paar Meter in der Schlucht aufwärts,
dann über steile Absätze ein paar Meter empor zu Baum am Beginn der
ausgeprägten Verschneidung. Hier der E R495.

R494=Röhrlsalat, Stand 11/96
• 494/2 Thymianweg
V+, A0, 300 m, 3 h (12 ExpSg.) Buchroithner, Fleck, Horich, 1992

Der Weg beginnt gemeinsam mit dem Tintenstrich (R494/1), trennt sich
nach einer SL von ihm und führt dann r. der riesigen, rotbraunen Über-
hänge ziemlich gerade durch den Mittelstock.

Zum E R494 und am Wandfuß entlang steil aufwärts zum Fuß der unteren
Stockschlucht. An der r. Schluchtseite eine senkrechte Plattenkante, die
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oben in eine gegliederte Felsrippe übergeht. E 5 m r. vom Schluchtfuß bei
Plattenriss.

1 ▷ 6 m schräg l. empor auf den ersten kleinen Kantenabsatz und über
senkrechte Wandstelle und Blockfels gerade weiter auf den Kopf
der Rippe. Über Rasen (Gehgelände) gerade aufwärts zu Wandstufe
(40 m).

2 ▷ Schräg r. ansteigen zu roter Nische und 3 m eben nach rechts. Über
die senkrechte Wandstufe gerade empor, auf Absätzen einige m
nach l. und über senkrechtes Wandl gerade aufwärts zu kleinem
SP (30 m).

3 ▷ Über Wand und ebenes Band 10 m nach l. und kurz empor auf
Grasplatz. Durch den großen Einschnitt 10 m gerade aufwärts und
5 m steil r. empor auf Absatz neben freistehender Platte. Leicht l.-
haltend aufwärts in leichtes Gelände und weiter auf ebenen Absatz
(40 m, Buch).

4 ▷ An der Rippe 6 m aufwärts zum nächsten ebenen Absatz, die kurze
Steilstufe gerade empor und über Rasenabsätze ansteigen zu SP auf
der obersten Grasstufe (25 m).

5 ▷ Über kurze Risse und Wandstellen 25 m steil l. empor in seichte
Mulde, den senkrechten Piazriss 7 m schräg r. aufwärts in geneigtes
Gelände und über Platte schräg l. empor auf ebenes Band (40 m).

6 ▷ Über Platte und Riss 10 m gerade aufwärts und schräg l. ansteigen
zu zwei großen Fichten. Auf Band 5 m nach l., die kurze Wandstufe
empor und über leichtes Gelände schräg l. zu starker SU unter Baum
(35 m).

7 ▷ Schräg l. zum Baum, über Felshöcker gerade aufwärts zur Schluss-
wand und durch den auffallenden Riss 10 m gerade empor auf Kanzel
(25 m).

8 ▷ Über die glatte Wand nach l. und in der Rasenrinne 8 m gerade
aufwärts. Kurz nach r. und über die Rippe ansteigen auf ebenen
Grasabsatz (25 m).

9 ▷ Direkt über den Grat empor bis an sein Ende und über das ebene
Band nach l. zum A (35 m).
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• 494/3 Kunststücke R494=Röhrlsalat
VI+, A1, 200 m, (13 ExpSg., 1 L) Ostermaier, Quendler, 1999

Zur kleinen Durchgangshöhle am E Biovandal (R496). E l. neben dem
unteren Höhlenportal.

1 ▷ Am Beginn 10 m schwieriger Steilfels, dann in geneigten Platten
gerade aufwärts zur schwarzen geschlossenen Wand (35 m).

2 ▷ Die schwarze Wand gerade empor auf Verflachung, schräg l. …

• 495 Rambo
V, kurz A0/1, 60 m, 3/4 h (6 ExpSg.) Farkas, Gössler, 1989

Die Route führt durch den l. oberen Teil des Mittelstocks (siehe R481).
Der E liegt in der unteren Stockschlucht und wird am einfachsten durch
Abstieg vom Gipfelkamm erreicht.

Die Schlucht beginnt oben als breiter Wald- und Rasentrichter. Im Trich-
ter über bewachsenes Geröll 80 m absteigen zu zwei größeren Bäumen an
der l. Wand. Ein paar Meter vor dem oberen Baum über steile Absätze
einige Meter empor zu Baun am Beginn der ausgeprägten Verschneidung.
Hier E.

1 ▷ Durch die Verschneidung gerade empor und steil r. aufwärts zu gro-
ßem Platz (25 m, Buch).

2 ▷ Knapp neben der Verschneidung 10 m empor, über die geschlossene
Platte nach r. (A1) auf Absatz und 5 m ansteigen auf Stufe (20 m).

3 ▷ Über feste steile Blöcke gerade aufwärts, durch die Verschneidung
steil l. empor zur Abbruchkante (20 m) und nach hinten zu Baum.

Schöne kurze Kletterei. Der Weg eignet sich als Zweittour (nach R494,
R494/2 und R496) und als leichtere Variante zum oberen Teil von R494/1.
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R496 = Biovandal
• 496/1x Euphoria
VI-, A1, 200 m, (10 ExpSg., 1 L) Ostermaier, Wöhry, 1999

E derzeit über Biotox (R496/1), künftig vielleicht über Biovandal (R496).

Stand 4/95
• 496/1 Biotox
IV/V, 300 m, 21/2 h (7 ExpSg., 1 SeilSg.) Fleck, Horich, 1993

Anstieg im Bereich des Langen Pfeilers (siehe R481). Der untere Wegteil
(4 SL) verläuft über einen geneigten Rücken, der obere Wegteil durch eine
lange, gerade Schluchtrinne mit Ausstieg über die l. Schluchtwand.

Rechts vom E Biovandal (R496) eine v-förmige Felsrinne; r. dieser Rinne
eine senkrechte Kante, die nach obenhin in einen langen, geneigten Rü-
cken übergeht. E 15 m r. der senkrechten Kante auf einem größerem Ab-
satz, von dem eine schräg l. steigende Rampe ausgeht.

1 ▷ Über die Rampe, eine senkrechte Wandstelle und geneigte Stufen
15 m schräg l. empor und über den Rücken gerade aufwärts zu Block
(40 m).

2 ▷ 5 m gerade aufwärts, die Steilstufe schräg l. empor und über den
flachen Rücken aufwärts zur nächsten Steilstufe. Linksseitig über
sie empor und über den Rücken ansteigen zum ersten Baum (40 m).

3 ▷ 5 m aufwärts zu großer Fichte und nach r. zur Plattenwand. Über
die Wand in kleinen Schleifen empor und über Grasstufen ansteigen
zur obersten Fichte (20 m).

4 ▷ Gerade aufwärts zu großer abstehender Platte und hinter ihr nach l.
zur Kante. Über die schöne graue Wandstufe empor und nach l. zu
Waldsattel (35 m).

5 ▷ 5 m ansteigen auf Absatz und über kleinen Überhang aufwärts zu
Baum. Über Rissrampe und Absätze schräg l. empor auf große Flach-
stufe (30 m, Buch).
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6 ▷ Schräg l. zur Schluchtrinne und in ihr gerade ansteigen bis ganz
unter den großen Überhang. Kleiner SP auf Tritt (30 m).

7 ▷ Über die Platte schräg l. aus dem Überhangwinkel heraus, entlang
der Verschneidung aufwärts zu erdiger Schluchterweiterung und am
l. Erdrand empor auf Grasabsatz (35 m).

8 ▷ An der Wand 3 m nach l., durch den gestuften Riss 10 m gerade
empor und schräg l. aufwärts zu Absatz direkt unter der starken
Fichte (15 m).

9 ▷ Über Wandstelle und Band 10 m nach l. queren zu auffälligem Riss.
Im Riss 8 m gerade empor, 5 m schräg l. ansteigen und über die
Rippe gerade aufwärts zum ersten Baum (40 m).

R496=Biovandal, Stand 10/96
• 496/2 Luftschloss
VI-, kurz A0, 300 m, 21/2 h (8 ExpSg., 1 BlockSg.) Fleck, Horich, 1993

Direkter Anstieg über den gesamten Langen Pfeiler (siehe R481). Der
senkrechte Pfeilerbug (SL 5 bis 7) ist das Kernstück der Führe.

1-4 ▷ Über R496/1 empor zum Waldsattel.
5 ▷ 5 m ansteigen auf Absatz und über kleinen Überhang aufwärts zu

Baum und Grasplatz. Den rauen Riss 7 m schräg r. empor, dann
ziemlich gerade aufwärts zu Flachstelle unter Überhang (25 m).

6 ▷ Den kurzen breiten Riss und die überhängende Wandstelle gerade
empor auf Band und 4 m nach r. in Winkel (15 m).

7 ▷ Über den Rissüberhang gerade empor, durch die Verschneidung
schräg l. aufwärts und r. empor auf Stufe. Über die gegliederte Pfeil-
errippe 15 m gerade ansteigen auf größeren ebenen Absatz (30 m).

8 ▷ Über den gestuften Pfeiler gerade empor zu den ersten Bäumen
(40 m).

9 ▷ Über leichtes Gelände (Rinne) empor zum Kamm der Roten Wand
(40 m).

Sehr ausgesetzt, gute Griffe.
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R496=Biovandal
• 496/3 Wetterhexe
IV, 150 m, 11/2 h (8 ExpSg.) Ostermaier, Wöhry, 1999

In der oberen Hälfte des Langen Pfeilers r.-seitig eine geschlossene, 70 m
hohe Plattenwand, die l. von der senkrechten Luftschloss-Kante und r.
von einem steilen Buckel begrenzt wird. Über diesen Buckel und den
obersten, leichten Teil des Luftschlosses führt der Anstieg.

Zwischen Luftschloss (R496/2) und Spekulatius (R497) erstreckt sich ei-
ne Wandzone mit einzeln stehenden Fichten. Zu ihnen gehört auch ei-
ne kleine Fichtengruppe ca. 40 m über dem Wandfuß. In Fallinie dieser
Baumgruppe ein stark ausgetretenes Gamsband, das vom Wandfuß nach
l. in die Felsen führt (unterster Teil des Abstiegs R502/1). Über das
Band 20 m schwach steigend nach l. auf große Flachstelle mit zwei BH
(E-SP).

1 ▷ In erdigem Gelände 5 m r. aufwärts, dann über sehr steilen Fels an-
nähernd gerade empor auf große Flachstelle (25 m, Buch) am Beginn
des steilen Buckels.

2 ▷ An der r. Buckelseite 25 m aufwärts, kurze Plattenquerung nach l.
zu kleiner Rippe und an ihr gerade empor (Schlüsselstelle, VI- oder
A0/1) auf Absatz (35 m).

3 ▷ Durch schöne Einrisse und über Rasen 20 m gerade empor zu breiter
erdiger Rampe. Über sie schräg l. zu Bäumen und weiter auf ebenen
Absatz mit H-SP (45 m) Hier Vereinigung mit R496/2.

4 ▷ Über den gestuften Pfeiler gerade empor zu den ersten Bäumen
(40 m).

5 ▷ Über leichtes Gelände (Rinne) empor zum Kamm der Roten Wand
(40 m).
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R496=Biovandal
• 496/4 Schonkost
IV/V, A0, 150 m, 11/2 h (8? ExpSg.) Fleck, Horich, 2001

Zwischen Wetterhexe (R496/3) und Spekulatius (R497) liegt eine Wand-
zone mit einzelnen Fichten. Durch diese Zone führt der Weg.

Vom E-SP Wetterhexe über leichtes Gelände 20 m schräg r. aufwärts in
Schluchtwinkel mit ebenem Boden. Hier Anseilplatz und E.

1 ▷ Mit Linksbogen über den Schluchtabbruch empor in Mulde und
leicht r. haltend aufwärts zu zwei großen Fichten (30? m).

2 ▷ 10 m gerade aufwärts zu schlankem Ahorn, 5 m nach r. und über
Platten gerade empor zu Schrägfuge. An ihr entlang l. aufwärts zu
starker SU (30 m).

3 ▷ Die steile Wandstelle r. empor (A0) auf Grasband und weiter nach r.
zu Wacholderstrauch. Über Platten gerade aufwärts und kurz nach
l. auf Absatz mit H und SU (40 m).

4 ▷ Über Platten leicht l. haltend empor auf Absatz mit starker SU
(30m).

5 ▷ Mit Rechtsschleife empor auf Flachstelle und nach l. zu Kamin. Den
Kamin gerade empor (Rücken l.) und durch die Grasrinne weiter auf
die Hochfläche (40 m).

R498=Flugsandpfeiler, Stand 03/93
• 498/1 Frohnleitnerband
III, 150 m, 1 h (7 ExpSg.) Gössler 1987

Durch die Gipfelwand zieht eine leicht geschwungene, steil l. steigende
Grasrampe, die oben in eine Grasrinne übergeht und in eine direkt unter
dem Gipfel gelegene, durch Bäume verdeckte Höhle leitet. Der Anstieg
führt über die Rampe (sie beginnt 30 m über dem Boden) und durch die
Höhle auf den Gipfel.
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Der Weg ist eine Mischung aus Kletterführe und Klettersteig, da die meis-
ten (aber nicht alle!) schwierigen Wegabschnitte versichert sind.

Am Wandfuß eine größere Bucht mit liegendem Felsblock und l. davon ein
erdbedeckter Sporn mit Bäumen. E beim liegenden Block.

1 ▷ Aus der Bucht l. heraus und mit Hilfe der Bäume schräg r. empor
auf Absatz. Über gestuften Fels 7 m l. aufwärts zu ebenem Band
und kurz nach r. zum Rampenbeginn (35 m).

2 ▷ Über die Rampe schräg l. empor in seichte Einbuchtung mit starker
SU (25 m).

3 ▷ Über Rampe und Erdband schräg l. aufwärts zu Felsstufe und weiter
zu Absatz vor roter Felsrampe (25 m, Sitzbank und Wegbuch). Ein
Traumplatz!

4 ▷ Über die rote Rampe l. aufwärts und weiter nach l. auf ebenen Platz
(20 m).

5 ▷ Erst über Felsstufen, dann durch die Rinne steil l. empor in den
Grund der Höhle (35 m).

6 ▷ Kurz nach r., an der Höhlen-Rückseite 8 m ansteigen und über das
ebene Band nach r. auf die Höhlenbrücke. Erst auf Rasen schräg
r. empor, dann über gestuften Fels l.- r. aufwärts zum Gipfelkreuz
(35 m).

Linker Ausstieg: Nach l. zu Höhlengang, durch ihn aufwärts und über
Rasen schräg l. empor auf den ebenen Kamm 20 m l. vom Gipfelkreuz
(35 m).

R498=Flugsandpfeiler
• 498/2 Seiltänzer
VI-, A1, 120 m, 2 h (10 ExpSg., 1 L) Gössler, 1993

5 m r. vom E R498 eine kleine Rissverschneidung, 5 m unterhalb der E-SP
bei H. Der Weg kreuzt das Frohnleitnerband (R498/1).
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1 ▷ Durch die Verschneidung und über die Wand ziemlich gerade empor
zu Abseilstelle und im gestuften Gelände 15 m leicht fallend nach r.
auf große Schrägrampe (40 m).

2 ▷ In einer Rechtsschleife zum ersten H. Über die erst senkrechte, dann
geneigte Wand gerade empor auf das Frohnleitnerband (Versiche-
rung). Über die rote Rampe schräg l. aufwärts und weiter nach nach
l. auf ebenen Platz (45 m).

3 ▷ Vom Drahtseil zum ersten H (Wegname!) und einige Meter gerade
empor. Mit kleinen Schleifen erst schräg r., dann schräg l. aufwärts
zu schlechtem SP (30 m).

4 ▷ Auf breiter Rampe 5 m nach l., den Rissüberhang gerade empor und
über Platten steil l. aufwärts auf großen Grasabsatz (30 m).

5 ▷ Über gestuften Fels l.- r. aufwärts zum Gipfelkreuz (45 m).

Sehr schöne Kletterei.

R498=Flugsandpfeiler
• 498/3 Tyrnauer Rundschau
VI-, A1, 120 m, 2 h (15 ExpSg., 1 L) Gössler, 1991

Der Anstieg führt durch die senkrechte Wand oberhalb des Frohnleitner-
bandes (R498/1) direkt zum Gipfel.

Am Wandfuß eine größere Bucht mit liegendem Felsblock und l. da-
von ein erdbedeckter Sporn mit Bäumen (E R498/1). E beim liegenden
Block.

1 ▷ Aus der Bucht l. heraus und mittels der Bäume schräg r. empor auf
ebenen Erdabsatz mit mehrstämmiger Buche (15 m). Hier beginnen
die eig. Schwierigkeiten.

2 ▷ Kurz aufwärts zur überhängenden Wand und in ihr gerade empor
oder über die Hangelrampe mit Rechtsschleife empor auf kleine
Grasbank. In der senkrechten Wand steil l. empor auf Trittstufe
(30 m).
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3 ▷ Rechts vom SP 10 m gerade aufwärts zu Hangelleiste und an ihr
5 m nach links. Über Platten und den Einriss ziemlich gerade em-
por in bewachsene Einbuchtung und schräg l. aufwärts zu großer
Schuttstufe (45 m).

4 ▷ Das ebene rote Band 10 m nach l. und über die rote Rampe schräg
l. empor in große Nische (40 m, Wandbuch).

5 ▷ Auf der Rampe 5 m nach l., die stark überhängende Verschneidung
gerade empor und steil l. aufwärts zu ebenem Absatz (25 m).

6 ▷ Über Grasband schräg l. empor auf großen Grasabsatz (letzter SP
von R498/2) und Über gestuften Fels l.- r. aufwärts zum Gipfelkreuz
(25 m).

Sehr schöne, ausgesetzte Kletterei.

499=Gipfel-Abseilpiste
• 499/1 Seiltänzer-Abseilweg

1 ▷ Der eig. Wegbeginn ist 20 m unter dem Gipfelkreuz neben dem gro-
ßen Höhlenloch. Hier eine starke Fichte mit Seilschlingen und Ab-
seilring. Zur Fichte gelangt man

a) vom Gipfelkamm (ca. 20 m w. vom Kreuz) über bewachsenen
Sporn schräg l. absteigen

b) vom Gipfelkreuz 20 m abseilen
c) vom letzten SP Seiltänzer (großer Grasabsatz) über Rasen 10 m

schräg r. abwärts
2 ▷ Nach außen (nicht in die Höhle nach innen!) über Grasrinne und

senkrechte Wand 20 m abseilen auf großen Graswinkel.
3 ▷ 22 m abseilen zum Frohnleitnerband.
4 ▷ 25!m abseilen auf Absatz.
5 ▷ 22 m abseilen auf Absatz.
6 ▷ Abseilen zu großer Fichte (17 m) und l. an ihr vorbei auf Erdband;

insgesamt 22 m.

74



7 ▷ über das Erdband l. abwärts zu 2 Bäumen und r. abwärts zum
Wandfuß.

Kurzer und bequemer Rückweg vom Gipfel zum Wandfuß, wesentlich
besser als R499 (Widderchen-Abseilweg).

502=Abstieg nach NO, Stand 10/92
• 502/1 Abstieg obere Stockschlucht∗

Vom Wanderweg über die Rote Wand kurz empor zur Kammsenke am
oberen Schluchtrand. Über kurze steile Grasstufe in die große erdschott-
rige Rinne, in ihr ca. 150 m abwärts und l. heraus auf Waldsattel. Über
Rampe 60 m schräg l. abwärts und durch die kurze Rinne mit Baum em-
por auf Felskopf. Durch die Rinne und über Absätze schräg l. abwärts
zum Wandfuß. Bis hierher 1/4 h.

Erst über schottrigen Rasen, dann durch Wald 200 m schräg l. abwärts zu
breitem, stark ausgetretenem Viehsteig und auf ihm schräg r. absteigen
zu Viehtränke. 30 m eben nach r., unter dem Weidezaun durch und 50 m
schräg r. abwärts zum Wandfuß beim E Biovandal. An der Wand entlang
absteigen bis zum E Röhrlsalat. Hier scharf nach l. (O) und 50 m fast
eben zum Ende der Forststraße. Zusammen 1/2 h

Günstiger und rascher Rückweg; ohne Ortskenntnis an manchen Stellen
aber schwierig zu finden.

R539=Walterplatte
• 539/1 Schwalbenriss
V/V, 40 m (4 ExpSg., 1 SU-Sg., 1 K)

Vom E534 nach r. und in der Schrofenrinne 15 m aufwärts zu zwei Bäu-
men (Föhre, Lärche). Kurz nach r. auf ebenes Band mit Gedenktafel
∗ Abstieg wegen Naturschutz und Steinschlag nicht mehr benutzen!
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„Bartl“. Hier E-SP bei Wurzel.

Über das kurze Plattenwandl gerade empor in größere Mulde, aus der ein
langer Riss annähernd gerade emporzieht. Durch den erst geneigten, dann
senkrechten Riss empor auf die Südwandterrasse und leicht r. haltend
aufwärts zum „Terrassen-SP“.

• 542 Scharte
IV/V, 35 m (8 ExpSg.) Knapp, Letschnig, 1931

E gleich wie E541.

In der gelben Einbuchtung 4 m empor, r. heraus und an der l. Seite des
Doppelrisses gerade aufwärts in Nische unter Überhang. Waagrecht nach
r. um die Ecke, 5 m gerade empor und 10 m schräg r. aufwärts in die
Gipfelscharte.

R544=Südriss
• 544/1 Hopfenlaube
IV/V, 100 m, 1 h (8 ExpSg.) Erstbegeher unbekannt, Namensgebung: Fleck,
Horich, 1995

Vom E534 aus am s. Gratfuß entlang ca. 60 m steil ansteigen zu klei-
nem Schuttfeld (Fußpunkt des Abstieges R550). An seinem oberen Rand
bildet der Gratfuß einen Winkel und verläuft einige Meter eben. Über
dem Winkel ein flacher Buckel, der 20 m höher in eine deutliche Rippe
übergeht. E knapp r. vom Winkel.

1 ▷ Über den flachen Buckel 20 m gerade empor zur deutlichen Rippe.
An der plattigen Kante 7 m gerade aufwärts, kurz nach l. und gerade
empor auf den Rippenkopf. Über leichtes Gelände 10 m ansteigen zu
zwei Bäumen vor großem Grasabsatz (40 m).

2 ▷ 5 m ansteigen, die Platte schräg r. empor und über die gegliederte
Rippe gerade aufwärts zu H-SP auf ebenem Absatz (25 m).
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3 ▷ Nach l. zur Verschneidung und an ihrer l. Seite 8 m gerade aufwärts
zu Verschneidungsrampe. Über die Rampe und gut gestuften Fels
leicht l. haltend empor zu dünnem Baum und weiter auf den Pfei-
lerkopf. Im leichten Gelände 7 m aufwärts zu starkem Baum (40 m).

Abseilweg:

Vom Baum-SP) am A 5 m empor und über Gras 20 m eben nach rechts.
An Bäumen 3× 20m abseilen und über steiles Gelände ca. 50 m schräg
l. abwärts zu Steig. Auf ihm 80 m schräg r. absteigen zum E. Zusammen
1/2 h.

Stand 7/05
• 601 Im Märchenwald
IV+, A0-Stellen, 100 m, 11/2 h (7 ExpSg., 2 lange BaumSg.) Dobnikar, Oster-
maier, 2002

Die Führe verläuft über einzelne, im Wald aufgereihte Felsstöcke (Öfen),
die von der Passhöhe aus kaum zu sehen sind. Nur der oberste breite
Stock liegt im freien Grasgelände über der Waldgrenze und bildet eine
auffällige, weithin sichtbare Geländemarke.

Zugang:

Vom Parkplatz auf der Passhöhe über die Almwiese 100 m ansteigen zur
Kapelle mit hohem Spitzdach und an ihr vorbei zum markierten Weg Nr.
578. Über diesen Steig schräg r. steigend zur Waldgrenze und auf den
erwähnten breiten Felsstock. Nun ö. vom Stock absteigen. Erst durch
Schwarzbeeren, dann durch steilen Wald zick-zack abwärts und nach
r. zum Fuß der untersten Felsgruppe (Kennzeichen: darunter nur mehr
glatter Waldboden). Hier guter Anseilplatz in tiefer Nische. Zusammen
40 min.

Neben dem oben beschriebenen Zugang mit Auf- und Abstieg gibt es
auch einen kürzeren ebenen Weg, der aber wegen fehlender Markierungs-
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punkte schwer zu finden ist. Wie oben beschrieben zur Kapelle mit ho-
hem Spitzdach. Vom unteren Rand der Kapellen-Umzäunung weglos über
Gras 200 m leicht steigend nach r., wobei man über eine spitz zulaufen-
de Almfläche einen dunklen Winkel am Waldrand erreicht. Hier unter
dem Stacheldrahtzaun durch und lange ebene Waldquerung (stellenwei-
se Steigspuren, einige Steinmänner) bis unter eine markante Steilkante
mit BH. Das ist der SP 2&3 Märchenwald. An der l. Seite der Felsen
durch steilen Wald 50 m absteigen und nach r. zum Fuß der unters-
ten Felsgruppe. Hier tiefe Nische mit dem E Märchenwald. Zusammen
20 min.

1 ▷ Vom r. Nischenrand kurz empor zu Baum und Felsschwarte. Über
gestuften Steilfels gerade ansteigen und im Gehgelände eben nach
hinten zum nächsten Ofen. SP bei starker Fichte (40 m).

2 ▷ Kurz nach l. zur Kante und an ihr gerade empor. Über Blöcke eben
nach hinten zum nächsten Ofen. SP bei starker Fichte (35 m).

3 ▷ Über die markante Steilkante empor auf geräumigen Absatz, dann
über gestuftes Wandl und Gras weiter zu H-SP an der Steilwand
(30 m, Wegbuch).

4 ▷ Über den senkrechten Aufschwung und die schöne flache Platte ge-
rade aufwärts zum Beginn des Gehgeländes (H-SP, 20 m). Durch
Schwarzbeeren und zwischen Fichten nach hinten zum nächsten
Ofen. SP bei Blockschlinge (zusammen 45 m).

5 ▷ Ein Stück an der Kante empor, mit Rechtsschleife um die losen
Blöcke herum und weiter über die Kante zu H-SP (20 m). Über
den Felsbuckel und Gras nach hinten zum letzten großen Felsstock
(zusammen 45 m). Durch den breiten Stock führen mehrere Anstiege
(die l. sind leicht, die r. schwierig).

6 ▷ Über die gestufte Plattenwand gerade empor zu H-SP (20 m). Direkt
dahinter beginnt das ebene Almgelände.

Sechziger-Kante: (Linke Variante zu den SL 3 und 4) Vom SP 2&3
über Waldboden und durch Gras 15 m schwach l. aufwärts zu Felsrippe.
An ihrem Fuß der E. Von r. her auf die Rippe und leicht l. empor zu
einzelner Fichte (15?m).
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Nosferatu: Rechte Variante zur SL 4?

Stand 7/05
• 602 Steinpilzgrat
IV (Schlüsselstelle V/A0), 70 m, 1 h (7 ExpSg., 2 lange BaumSg.) Dobnikar,
Ostermaier, 2002

Vom SP 2&3 Märchenwald R601 (unter der markanten Steilkante mit
BH) auf Steigspur 25 m eben nach l. und 25 m l. steigend unter senkrech-
ten Felsaufbau mit leuchtend gelben Flechten. E bei tiefer Nische.

1 ▷ Gerade empor zum überhängenden gelben Einschnitt, nach l. auf
Leiste (Schlüsselstelle) und l. ansteigen auf grüne Terrasse. Die fol-
gende Steilstufe gerade empor auf Absatz und zu H-SP (30 m).

2 ▷ Über Blockwerk nach hinten und zwei kurze Aufschwünge gerade
empor auf Flachstelle. Durch Schwarzbeeren 20 m leicht steigend
nach l. zum Fuß der ersten Kante (H-SP, 40 m).

3 ▷ Über die Kante und die folgende flache Platte empor zum Felsende
(25 m). Über Gehgelände nach hinten zum breiten Felsstock (zusam-
men 50 m).

4 ▷ Die schön gestufte Wand gerade empor zu H-SP (20 m) und mit
wenigen Schritten in ebenes Gelände. Schöner Rast- und Aussichts-
punkt.
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Stand 5/05
• 603 Waldgeisterweg
meist um IV, Stellen bis VI-/A1 (8 ExpSg., 3 lange BaumSg., 1 L) Dobnikar,
Ostermaier, 2004

Unterer Teil (E bis Wegbuch): 3 h
Oberer Teil (Kumpfkogel): 2 - 3 h

Der Plan: Kletterei über die im Wald verstreuten Felsgruppen (Öfen)
Die Realität: 4 SL aufi, 100 m abi, 3 SL aufi, 100 m abi, 5 SL aufi, 10 min l. umi,

8 SL aufi
Die Gefahren: Fichtennadeln im Hemdkragen, Kollision mit Schwammerlsuchern
Die Wertung: Schön und unterhaltsam, aber völlig unalpin, da jede SL im Wald

umgangen werden kann. Der sog. echte Bergsteiger (Sieg oder Tod!) findet hier
nichts Lohnendes und die Normalsterblichen haben ihren Frieden. Halleluja!

Mit dem Auto von Deutschlandsberg nach Trahütten und weiter in Rich-
tung Passhöhe. Bei Straßenkilometer 14,2 eine nach r. abzweigende ebene
Forststraße und anschliessend ein langer Parkplatz entlang der Passstra-
ße. Auf der genannten ebenen Forststraße erst sanft steigend, dann sanft
fallend 250 m nach O zu einem Markstein am l. Straßenrand (Inschrift:
WDL 10). Nach weiteren 40 m ein zweiter Markstein (Inschrift: WDL
1) und 10 m danach ein kleiner Steinstapel, der an einem bergseitigen
Baum lehnt. Hier l. von der Straße ab und im Wald gerade ansteigen
(Fichtengasse, schwache Wegspur). Nach wenigen Min. kreuzt man den
markierten waagrechten Wanderweg Nr. 17 und kurz danach sieht man
r. im Fichtengestrüpp einen dunklen Fels mit Riss (E). Ab Parkplatz
1/4 h.

1 ▷ Durch den Riss auf Flachstelle und über die schöne senkrechte Wand
gerade empor zu Baum auf Plattform (20 m, A1-Stellen).

Über die 2m-Stufe empor in den Wald und 15 m nach hinten zum nächsten
Ofen. SP bei Baum an der Kante.

2 ▷ Die Kante empor und über den ebenen Rücken nach hinten zu Spalt.
Über schiefe Platte weiter auf Verebnung und über zwei kurze Steil-
stufen empor zu Baum an der Abbruchkante (35 m).
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Durch Windbruch 10 m eben nach hinten in den Wald und 10 m eben
nach l. zu Platten. SP bei Baum.

3 ▷ Über kurze Platte auf Waldabsatz und über gestuften Fels weiter
auf den Kopf des Ofens. SP bei Baum (25 m).

Durch Wald 10 m nach hinten zum nächsten Ofen. E an der l. Kante bei
starkem Baum.

4 ▷ Neben dem Baum (l. leicht, r. schwierig) einige m empor, über den
Buckel ansteigen auf den Ofen und eben nach hinten zu SP bei
Baum (25 m).

Zwischenabstieg: Vom Baum-SP) nach l. (W) in den Wald und 30 m
schräg r. abwärts unter zwei große Dächer. Nun durch Wald 100 m gerade
absteigen (unten durch die Steilrinne zwischen zwei Öfen, dann r. halten)
zum r. großen Ofen. Kein SP-Baum.

5 ▷ Über die schöne Plattenwand leicht l. haltend empor auf den Ofen-
kopf (Felskanzel). SP bei starker Fichte (30 m).

Durch Wald 15 m eben nach r. hinten zu Platten. E am tiefsten Punkt,
kein SP-Baum.

6 ▷ Über Platten 6 m gerade ansteigen auf Waldstufe, kurz nach r. und
über die folgenden Platten gerade empor auf Waldschulter. SP beim
ersten Baum (35 m).

Durch Wald 15 m eben nach hinten zur Kante des nächsten Ofens. SP
bei Baum.

7 ▷ Über die Kante gerade empor auf den Ofen und eben nach hinten
zu SP bei Baum (25 m).

Zwischenabstieg: Von der Grasschulter nach l. (W) in den Wald und
100 m schräg r. abwärts zu kurzer senkrechter Kante. E am Kantenfuß
(3 m oberhalb ein H).

8 ▷ Den Überhang empor (A0), über gestuften Fels gerade weiter auf
ebene Kanzel und nach hinten zu massiger Fichte (20 m).
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9 ▷ Über Gras (Gehgelände) 20 m nach hinten zu kurzer Verschneidung
mit H. Die Verschneidung empor auf ebenen Platz mit H-SP (35 m).

10 ▷ Das überhängende Wandl mit Riss empor (Stellen A1) und 5 m wei-
ter auf den Felskopf. SP bei Baum (15 m).

11 ▷ Im Wald 5 m nach hinten, dann über kurze Blockrippe und Felsstu-
fen gerade empor zu Baum an der Abbruchkante (25 m).

Durch Wald 15 m ansteigen zum nächsten Ofen, der von einem Kamin
durchzogen ist. SP bei Baum l. vom Kamin.

12 ▷ Den Kamin empor auf Plateau und nach hinten zu mannshoher
Stufe. SP bei Baum (20 m). Links vom SP ein tiefer ebener Spalt;
in ihm das Wegbuch.

Spaziergang zum Kumpfkogel:
Vom Wegbuch kurz nach r. in den Wald zu markantem Ahorn und 70 m
eben in Richtung N zum Wanderweg Nr. 578. Auf ihm nach l. und
leicht steigend (erst Jungwald, dann Hochwald) zu Verebnung und Zaun-
Durchlass. Etwa 100 m leicht fallend auf eine Lichtung, von der man ge-
rade aufwärts die Felsen des Kumpfkogels sieht. Hier bergseitig vom Weg
ab und 15 m gerade empor zum tiefsten Punkt der Felsen (E). Zusammen
10 min.

13 ▷ Über die leichte Rippe gerade empor zu starker Fichte am Beginn
des eig. Kumpf (15 m).

14 ▷ Die Steilwand gerade aufwärts, über eine plattige Stelle zu kurzem
Riss und mit Rechtsbogen auf Flachstelle. Den Überhang gerade
empor zu BH-SP (30 m, A1). Schlüssellänge!

15 ▷ Links herum in kleines Schartl, über den leichten Grat r. hinauf in
den Wald und schräg r. weiter zur nächsten Platte. SP bei Baum
(35 m).

16 ▷ Über die Platte empor (A0-Stelle) auf Absatz mit Baum (25 m).
Auf Wildwechsel 30 m leicht fallend nach l. unter steile Wand und
zu Baum-SP) vor Verschneidung.

17 ▷ Die kurze Verschneidung empor auf Absatz. Über die steile Wand
gerade weiter (A1) zu Block. Kurz nach r. zu Bäumen und über
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die leichte Rippe gerade aufwärts zur nächsten Wand. SP bei BH
(30 m).

18 ▷ Die schöne Platte empor, nach l. zur Kante und mit Linksschleife
empor auf Absatz mit BH-SP (20 m). Herrliche Aussichtskanzel.

19 ▷ Halbrechts in den Wald und über einfache Rippe gerade ansteigen
unter Überhang. SP bei Baum (20 m).

20 ▷ Mit Baumhilfe über das Dach, die senkrechte Felsstufe hinauf zum
Kumpfkogel-Gipfel und nach hinten zu starker Lärche (10 m).

Abstieg vom Kumpfkogel

(1) Über den Almwirt: Vom Gipfel in w. Richtung absteigen auf Gras-
sattel, über die Wiese zu Forststraße und kurz abwärts zur talseitigen
Abzweigung des Wanderweges mit der Doppelnummer 578+18. Auf die-
sem Weg ein Stück absteigen zu beschilderter Weggabelung. Man nimmt
den r. Weg (Nr. 18, Schild „Almwirt“), steigt auf ihm zum Almwirt ab
und erreicht gleich darauf die Bundesstraße. Hier nach l. und fallend zum
Parkplatz zurück. 1 h, leichte Orientierung.

(2) Direkter Abstieg: Wie beschrieben zur beschilderten Weggabelung.
Auf dem l. Weg (Nr. 578, Schild „Parfußwirt“) absteigen zum Zaun-
Durchlass und weiter bis zu dem Punkt, wo man im Aufstieg auf den
Weg traf. Hier r. vom Wanderweg ab und durch den Wald 70 m eben zum
markanten Ahorn am Ende des unteren Routenteils. Nun durch den stei-
len Wald zwischen den Öfen im Zickzack gerade abwärts (teils schwache
Wegspuren) auf den ebenen Waldplatz über der ersten SL und mit Rechts-
schleife (Fichtendickung) zum E. Von dort in der Gegenrichtung über den
Zustieg zurück zum Parkplatz. 3/4 h. Orientierung teils problematisch.
Die Strecke vom Wanderweg bis zum markanten Ahorn muss man sich
beim Aufstieg einprägen, sonst gibt es hier kein Zurechtfinden. Dasselbe
gilt für den ebenen Waldplatz über der ersten SL.
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Abstieg vom Wegbuch

Vom Buch kurz nach r. in den Wald zu markantem Ahorn und leicht fal-
lend zu Felsstock. Nun durch den steilen Wald zwischen den Öfen im Zick-
zack gerade abwärts (teils schwache Wegspuren) auf den ebenen Wald-
platz über der ersten SL und mit Rechtsschleife (Fichtendickung) zum E.
Von dort in der Gegenrichtung über den Zustieg zurück zum Parkplatz.
1/2 h.
Beim Abbruch der Kletterei zwischen E und Wegbuch ist der Abstieg
ganz ähnlich. Durch den offenen Wald zwischen den Öfen (leichte Orien-
tierung) zum ebenen Waldplatz über der ersten SL und wie beschrieben
zurück zum Parkplatz.

Zustieg vom Almwirt

Den breiten Fahrweg kurz r. bergauf zu beschilderter Weggabelung und
nach r. zum Weg Nr. 17. Auf ihm zuerst bergab, dann eben mit sumpfi-
gen Stellen 700 m zu Übergang Hochwald-Jungwald (Orientierungshilfe: l.
oben ein kleiner Steinmann, r. ein Baum mit Markierung). Nun im Wald
kurz gerade aufwärts (Fichtengasse, schwache Wegspur) zu dunklem Fels
mit Riss (E). Ab Almwirt 20?min.

Gallwand

Allgemeines

Die Gallwand liegt an den Westabfällen des Rennfeldes (1629 m) im Kris-
tallingürtel des Grazer Berglandes. Die in einer Seehöhe von ca. 550 m
beginnende Wand ist südexponiert und daher auch im Winter fast durch-
wegs ketterbar. Im Hochsommer sorgen zahlreiche, der Wand vorgestell-
te Bäume für Schatten. Insgesamt liegt die in 780 m Seehöhe durch eine
Forststraße in einen unteren und einen oberen Teil getrennte Wand in ei-
nem sehr schönen Mischwaldgebiet mit reicher Fauna und Flora.
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• Arche Noah
(Text Buchroithner mit Korrekturen Horich)

Gallwand-Hauptdurchstieg mit mehreren Varianten. Schwierigkeit, Klet-
terhöhe und Zeitbedarf vorhanden, aber unbekannt SL-Einteilung ist nur
geschätzt (12 Sg., KK-Sortiment von sehr klein bis groß) Buchroithner
jun. u. sen., Ribic, 1995

Anfahrt: Auf der Murtal-Bundesstraße (B 67) zur Abfahrt Kirchdorf und
weiter in Richtung Pernegg. Über die Straßenbrücke auf die Ostseite der
Mur, 50 m danach im spitzen Winkel nach l. auf schmale Asphaltstraße
(Schild: Mur-Radweg) und flußaufwärts in Richtung Bruck. Nach 2 km
Bahnunterführung, nach 4 km Bahnübersetzung und nach 5 km auffäl-
liges Verkehrsschild (große Rechtecktafel mit der Ankündigung „Durch-
fahrt nach Bruck/Mur 2.10 m hoch - nach 1.2 km“). Gleich danach Park-
möglichkeit.

Zustieg: Auf der Straße 500 m flußaufwärts zur Einmündung des ersten
Seitengrabens, wo ein Bachdurchlass den Bahndamm unterbricht. Durch
den Bachtunnel auf die Bahn-Bergseite und in dem engen weglosen Gra-
ben, mehrmals den Bach überschreitend, ca. 10 min aufwärts zu niederer
breiter Felswand mit auffälligem Dach an der l. Seite. Über groben Hang-
schutt nach r. queren, im rel. breiten Grabengrund 30 m aufwärts und
über den Erdhang (Gamsspur) 20 m l. steigend zu mehrstämmiger Espe
(E-SP) unter einem langen senkrechten Verschneidungsriss. Hier beginnt
die eig. Gallwand. Zusammen 20 min.

Wegbeschreibung Buchroithner (1995)

1 ▷ Im Riss, einen Überhang l. überwindend, teils in Piazkletterei auf-
wärts, bis sich die Möglichkeit bietet, über eine Reibungsplatte
(unterhalb Birke) nach r. hinauszuqueren. In einer Rechts-Links-
Schleife zu schönem SP (SL>45 m).
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2 ▷ Nach l. auf kleine Kanzel und gerade hinauf zu SP bei mehrstäm-
miger Eiche (15 m).

3a ▷ Gerade empor bis 4 m unter markanten Überhang und in leicht
ansteigendem Rechtsquergang bis zu seinem Ende in geräumiger
Nische. Über Überhang (H) schräg r. hinauf, zuletzt über die l.
Begrenzungsfelsen einer Rinne und diese querend zu SP bei Baum
(SL>45 m).

3b ▷ 15 m nach r. queren zu kompakter Wand. 5 m r. von ihrer l. Kante
über Risssystem leicht l. haltend aufwärts in weißlichen Bereich
(„Weiße Wand“). Nach dem letzten H (ggf. unter Verwendung ei-
nes oder zweier 4cm-KK) l. aufwärts zu Kante und an ihr zu SP
bei Baum (SL>50 m).

4a ▷ 5 m schräg l. aufwärts, über sehr kompakte Wand empor und an
ihrer Oberkante nach r. zu SP bei Kiefer.

4b ▷ 15 m nach r., empor zu kleiner Verschneidung und zu SP bei Kie-
fer.

5 ▷ Auf zunächst schmaler Rampe auf- und absteigend nach r. queren
zum letzten Baum auf der Rampe.

6 ▷ Wenige m schräg r. ansteigen zu senkrechtem 5m-Riss. Den Riss
empor und mittels ansteigender Rechts- und Linksquergänge zu
einer senkrechten Rampe (r. davon Krähennest). Zu Nische unter
Überhang (hier evtl. SP wegen Seilreibung) und diesen l. überwin-
dend zu kurzem Pfeiler. An seiner Kante gerade empor bis unter
das abschließende Dach. Links um das Dach herum zum A und
einige m zur Forststraße. Ende des unteren Wegteils.

Auf der Forststraße 50 m nach r. unter senkrechten Felsaufbau. Hier be-
ginnt der obere, noch nicht durchstiegene Wandteil (geschätzte Länge:
4 SL).

Abstieg: Über die mit lockerem Mischwald bedeckte steile Hangflanke w.
der Gallwand zurück zum E-Bereich.
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Wegbeschreibung Horich (2005) = Arche nova

1-neu ▷ Im geraden Riss 20?m empor zu Birke. Über Reibungsplatte
nach r. und mit Schleife aufwärts zu H-SP unter Überhang
(35?m).

2-neu ▷ Nach l. auf kleine Kanzel und gerade hinauf zu Eichen am Be-
ginn einer großen Flachstufe (15 m). Auf der Stufe steigend
nach r. zu kompakter Wand. SP bei Baum am Fuß der Riss-
verschneidung (15 m).

3b-neu ▷ Über das Risssystem leicht l. haltend aufwärts in weißlichen
Wandbereich. Nach dem letzten H zwei 4cm-KK setzen, l.
aufwärts zur Kante und über sie zu Baum-SP) auf Terrasse
(25?m).

Gerader Abstieg: Über die mit lockerem Mischwald bedeckte steile Hang-
flanke gleich l. (w.) der Wand zurück zum E-Bereich. Wegen des rutschi-
gen Bodens empfiehlt sich das Abseilen bzw. Ablassen an Bäumen.
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