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verein gemeinsam herausgegebenen „Alpenvereinsführer" erschien
im Jahre 1956 der Führer durch das Kaisergebirge, anschließend
an die früher erschienenen Bände „Karwendelgebirge", „Allgäuer

Alpen", „ötztaler Alpen", „Stubaier Alpen", „Rätikon", „Glock
ner-Gruppe" und „Zillertaler Alpen".

In den folgenden Jahren wurde die Reihe durch die Bände „Berch
tesgadener Alpen", „Ferwall", „Silvretta", „Wetterstein", „Dach
Die Ausarbeitung aller in diesem Führer
beschriebenen Anstiege und Routen erfolgte
nach bestem Wissen und Gewissen der Autoren.

Diese und der Verlag können jedoch keine Haftung
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von Kletterführern beziehen sich nur auf

die Gliederung der Routenbeschreibungen und
auf die Erstellung der sogenannten Beschreibungs
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stein", „Hodischwab", „Tennengebirge", „Totes Gebirge",
„Niedere Tauern", „Bregenzerwaldgebirge", „Lechquellengebirge", „Rofan", „Venedigergruppe", „Loferer und Leoganger Stein
berge", „Ankogel- und Goldberggruppe", „Kitzbühler Alpen",
„Tegernseer und Schlierseer Berge", ebenfall nach den von beiden
Vereinen gemeinsam festgelegten Richtlinien weiter ausgebaut.
Die Breitenentwicklung der Führerliteratur machte in den letzten
Jahren eine Vereinheitlichung der Routenbeschreibung notwen
dig. Die UIAA als weltweite Dachorganisation alpiner Vereine
hat sich dieser Aufgabe angenommen und 1973 Richtlinien für
Schwierigkeitsbewertung und Routenbeschreibung herausgegeben,
an deren Erarbeitung auch die beiden Alpenvereine teilhatten.
Auch die Richtlinien der beiden Alpenvereine für „Alpenvereins
führer" bedürfen mittlerweile einiger Ergänzungen. So sollte
u. a. umfangreicheres und leichtverständlicher gestaltetes Bildund Skizzenmaterial gefordert werden.
Der nun in der 10. Auflage vorliegende Band „Kaisergebirge" ist
der erste nach den UIAA-Richtlinien und den Richtlinien der bei

den Alpenvereine unter Berücksichtigung dieser genannten Er
gänzungen erstellte „Alpenvereinsführer".
Mit der weiteren Vervollständigung und Ergänzung der Reihe
der „Alpenvereinsführer" wird in naher Zukunft das umfang
reiche Werk mehr noch als bisher ein auf den neuesten Stand ge
brachter, zuverlässiger Ratgeber für alle Bergwanderer, Bergstei
ger und Kletterer diesseits und jenseits der Grenzen sein.
Im Frühjahr 1978
Für den Verwaltungsausschuß Für den Verwaltungsausschuß
des österreichischen Alpen Vereins des Deutschen Alpen Vereins
Prof. Dr. L. Oberwalder

Hans Zollner
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Vorwort zur 5. Auflage

»

Längst war das Wiedererscheinen des berühmten „Leuths", wie
der „Führer durch das Kaisergebirge" in der Kletterersprache ge
nannt zu werden pflegte, fällig. 1922 war die letzte Auflage er
schienen. Ich dachte bei meiner Bergsteigerseele nicht daran, daß
ich hier in die Bresche springen müßte. Es gab wirklich andere,

m

die dem neuzeitlichen Klettern und damit den neuen Fahrten im

H

Kaisergebirge näher stehen. Seit 1922 hat sich natürlich allerhand

*

auf Wand und Grat beim Brüderpaar Wilder und Zahmer Kaiser
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begeben, das gerade den Kletterer von heute anlockt. In dieser
langen Zeit ist die „Erschließung" wohl fast vollendete Tatsache

'S

geworden; daran ändert auch das Vorhandensein einiger weniger

Möglichkeiten nichts.
Nach manchem Hin und Her sagte ich zu. Schienen doch die „kai
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serlichen" Altvertrauten noch einmal beim weißhaarigen Alten

l

»

vorsprechen zu wollen ...
Und da ist er schwach geworden, der Alte...
Ich habe zum Glück gute Unterlagen, mit Bienenfleiß gesammelt
und zusammengetragen von Dr. Georg Leuths, der unbedenk
lich als der beste Kaiserkenner zu gelten hatte. Wenn dieser
Mann bei Abfassung der 3. Auflage seines Führers noch behaup
ten durfte, von den damals bekannten 200 Gipfelanstiegen nicht
weniger als 192 auf Grund eigener Begehung beschrieben zu
haben, so ist das einmalig.
Allein auf sich gestellt hätte freilich heute auch ein „Unfehlbarer"

die Arbeit nicht bewältigen können; ich habe viele Helfer gefun
den. Allen voran danke ich dem Akademischen Alpenverein Mün
chen, der zugunsten dieses Führers den eigenen Plan aufgegeben
hat, einen Spezialführer für die schwierigsten Kletterfahrten her

.jjf

auszugeben.

'/■

fe'

Ich schließe mit dem letzten Satz, den Dr. Leuchs, der eigentliche
Schöpfer dieses Führers, seinem Vorwort zur 4. Auflage beige
fügt hat und der auch mein Wunsch ist: „Die Mühe und Sorgfalt,
die ich auf das Buch verwendet habe, läßt mich hoffen, daß es
auch in Zukunft ein zuverlässiger Berater sein und freundliche

Ein Kletterer Im oberen Teil der Flelschbank-Südostverschneidung, we

Aufnahme finden wird.

1./2. Juli 1944 durch P. Moser und W. Weiß die ersten zwei Bohrhaken
Im Kaiser gesetzt — lange bevor der Bohrhaken Ende der 50er Jahre von
den sächsischen Kletterern In den Alpen eingeführt wurde.

Kufstein, im Juni 1956

nige Meter über dem Grasband. Hier wurden bei der Erstbegehung am

Foto: H. Schmied

Bergheil!"
Franz Nieberl

Vorwort zur 10. Auflage
Die alpine Führerliteratur unterliegt — wie jede andere — einer
ständigen Evolution. Sind es seit einem Jahrzehnt weniger Neu-

Ijegehungen, die eine Ergänzung notwendig madien, so sind es
heutzutage die Folgen der Breitenentwicklung des Bergsports

ganz allgemein, die ihren Niederschlag auch in der Führerlitera
tur finden.

Die umfangreiche Neuauflage unterscheidet sich deshalb von frü
heren, im einzelnen wie folgt:

1.Die Schwierigkeitsbewertung erfolgte nach den von der UIAA
1968 herausgegebenen und 1973 ergänzten Richtlinien.
2. Die Routenbeschreibung, insbesondere die Abfassung der je

der Routenbeschreibung vorangestellten, sogenannten Beschrei
bungsköpfe erfolgte ebenfalls nach den zuletzt erschienenen
UIAA-Richtlinien.

3. Wo es möglich war, löste die Routenbeschreibung im Tele
grammstil die bisher mehr nach stilistischen Gesihtspunkten

abgefaßte ab. Erstere gibt weniger zu Mißverständnissen Anlaß,
letztere ist unpräziser und weist weniger Informationsgehalt

überwiegenden Teils der leichteren Routen und die Zusammen
stellung der historischen Daten.

Bei der Bearbeitung wurde Sorgfalt angewandt. Wenn sich
trotzdem der eine oder andere Fehler eingeschlichen haben
sollte, wird um Nachsicht gebeten. Sachdienliche Hinweise und

Ergänzungen werden vom Verlag und den Autoren jederzeit
dankbar begrüßt.

Abschließend sei allen, die durch schriftliche oder mündliche Hinweise und Ratschläge beigetragen haben, gedankt. Die wertvolle
Mitarbeit von Fritz Schmitt, der seit dem Tod Franz Nieberls als
Kaisernestcsr gelten kann, verpflichtet die Autoren zu besonderem
Dank. Auch Georg Haider, der die Mühe nicht scheute und das
gesamte Manuskript auf sachliche Ungenauigkeiten und Beschrei
bungsfehler durchsah, sind die Autoren zu Dank verbunden

Mit der vorliegenden Neuauflage des AVF(= Alpenvereinsfüh
rer) Kaisergebirge" soll - nach den Wünschen des Verlages —

der Beginn einer neuen „Führergeneration" eingeleitet werden.
Es bleibt der Beurteilung der Leserschaft überlassen, ob dieser
Versucti als gelungen betrachtet werden kann.

München, im Frühjahr 1977

Fit Schubert

auf.

4. Normalwege wurden auch im Sinne des Abstiegs beschrieben.
5. Weniger begangene Routen und Anstiege sind aus Kosten

gründen auf Wunsch des Verlags nicht mehr kleingedruckt.

6. Das Bild- und Skizzenmaterial wurde erheblich erweitert und

gemäß den zu erwartenden Richtlinien für AV-Führer über

sichtlicher gestaltet.
Die Fülle der Arbeit konnte nicht allein auf zwei Schultern lasten,

zumal es galt, alle häufig begangenen Anstiege und Führen —
gleich welchen Schwierigkeitsgracles — zwecks genauer Routen
dokumentation (Beschreibung mit Skizze) abermals zu begehen.
Die Bewältigung der Arbeit war deshalb in einer Autoren„Zweier-Seilschaft" mit Klaus Werner geplant. Während der

Für Hinweise, Ratschläge und selbstlose Mitarbeit sind die Auto
ren zu Dank verpflichtet:
Peter Brandstätter

Hartwig Erdenkäufer
Josef Franz
Sepp Gschwendtner
Dietrich Hasse

Josef Heini

Hpsjörg Hochfilzer
Fritz Huber sen. und

Kitzbühel

Fürth/Bay.
Going/Tirol
Ascholding
Ottobrunn bei München
Schrobenhausen
Reith bei Kitzbühel
Kitzbühel

Louis Jöchl

Vorarbeiten, im August 1975, ereilte unerwartet Klaus Werner

St. Johann in Tirol

Peter Keill

der Bergtod in der Nordwand der Aiguille du Plan im Mont

Helmut Kiene
Thomas Kraft

Bad Aibling
z. Z. Freiburg

blanc-Gebiet. Der schmerzliche Verlust ließ den verbleibenden
Teil der Seilschaft die Arbeit intensivieren und in dem von

Jörg Klingenfuß

Klaus Werner mitgestalteten Sinn weiterführen. Später über

Andreas Kubin

nahm Wolfgang Zeis dankenswerterweise die Bearbeitung des

Werner Lang

Rosenheim

Tübingen
Saarbrücken
München

B Talorte,Hütten und Wege

Kufstein

David Leitner

österr. Bundesforstenverwaltung
Udo Pohlke

Dr. Egon Pracht

Forstamt Gasteig/Tirol

I. Talorte

Wörnsmühl/Obb.
Tübingen

1. Kufttein, 2. Kiefersfelden, 3. Oberaudorf, 4. Ebb

Unterhaching bei München

Christian Richter
Günther Sachsenmeier

Kufstein

Eugen Stiebritz

Eichenau bei München

Rüdiger Steuer
Richard Stumhofer
Sebastian Thaller

Neuötting

12. Ellmau, 13. Scheffau

II. Talwanderungen

Zorneding bei München

1. Von Kufstein über das Stripsenjoch nach St. Jo
bann

Aschau

2. Von Kufstein über Ellmau nach St. Johann und zu
rück über das Stripsenjoch

Kitzbühel

Dr. Wollmar Zimmerer

sowie den Hüttenwirten:
Hermann Strobl
Ernst Erhardt

56

53

3. Von Kufstein am Nordrand des Gebirges nach

Gaudeamushütte
Gruttenhütte
Hinterbärenbad

Toni Erharter

44

5. Durcäiholzen, 6. Walchsee, 7. Kossen, 8. Schwendt
9. Kirchdorf in Tirol, 10. St.Johann in Tirol, 11. Goine

Walchsee
III. Hütten und Wanderwege

I. Vorderkaiserfeldenhütte, 2. Hinterbärenbad (Anton
Karg-Haus), 3. Hans-Berger-Haus, 4. Stripsenjodihaus
5. KaincJlhütte, 6. Gruttenhütte, 7. Gaudeamushütte, 8

62
64

Ackerlhütte, 9. Wochenbrunneralm, 10. Griesner Alm

II. Fritz Pflaum-Hütte (Griesner Kar-Hütte)
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Chronologischer Überblick über die Entstehung des AV-'
Führers „Kaisergebirge"

^54
11

w

Standhaken kann nur die ganze Seilschaft nicht mehr bis zum

A. Einführender Teil

Wandfuß stürzen und womöglich — wie bereits geschehen —
noch eine zweite Seilschaft mit in den Tod reißen. Diese Gefahr

besteht andernfalls auf jenen beliebten Routen, die an Wohen-

Der überwiegende Teil der Gipfel des Zahmen Kaisers ist auf
Wanderwegen zu erreichen.

,

,, ■

encltagen häufig von vier, fünf und bis zu zehn Seilschaften
gleichzeitig begangen werden.

Solide angebpchte Abseilhaken auf den am häufigsten begange

Hingegen lassen sich die meisten Gipfel des Wilden Kaisers nur
durch Klettern gewinnen. „Mit den Händen in clen Hosentaschen
(F. Nieberl) lassen sich nicht einmal die Gipfel der vier Berge mit
Steiganlagen (Scheffauer, Sonneck, Hintere Gomger Halt und Ell

nen, schwierigeren Abstiegen erleichtern das Abseilen, wie im
Botzong-Kamin (R 380A), im Matejak-Kamin (R 264A), in der
Angermannrinne (R 376A), auf dem Herrweg (R 332A), am
Bauernpredigtstuhl (R 423A) und am Leuchsturm (R 217A).
Hierzu haben neben den österreichischen Bergführern und der

zeichnet und an Sommerwochenenden teilweise uberlauten birgt

österreichischen Bergrettung auch Oskar Bühler (Nürnberg) und
in den letzten Jahren auch der DAV-Sicherheitskreis beigetragen.

mauer Halt) erreichen. Obwohl vielfach als Klettergarten be

das Kaisergebirge — vor allem der Teil des Wilden Kaisers
alle Gefahren eines Hochgebirges in sich. Der Kaiser ist und
bleibt Teil der hochalpinen Region.
, , . .
,

Ein Wettersturz läßt jede Bergfahrt um Grade schwieriger und
gefährlicher werden. Ein Rückzug aus einer der Routen am lotenkirchl, an der Kleinen Halt, an der Fleischbank oder wo im
Kaiser auch immer, kann zu einem ernsten Problem werden. Bei

allen ostseitigen Anstiegen und bei solchen, wo die Sicht n^
Westen versperrt ist, wie am Predigtstuhl, ani Mitterl^iser usw.,

Die bei allen Hütten, in der Steinernen Rinne und sogar auf der
3. Terrasse des Totenkirchls errichteten Hubschrauberlandeplätze
ermöglichen heute häufig eine schnelle Rettung aus der Luft.
Daraus aber die Möglichkeit einer Hubschrauberrettung aus
jeder beliebigen Wand zu jeder beliebigen Zeit abzuleiten, wäre
töricht und gefährlich zugleich. Bei Wetterverschlechterung fällt
der Hubschrauber (Sichtflug) sofort aus.

läßt sich eine in der Regel von Westen aufziehende Wetterver
schlechterung nicht rechtzeitig erkennen.

Schlechte oder ältere Standhaken auf selten begangenen Anstie

gen stellen immer eine erhebliche Gefahr für solche Seihchatten
dar, die die Notwendigkeit einwandfreier Standplatzhxierung
noch nicht erkannt haben.

Vom DAV-Sicherheitskreis in einigen sehr häufig begangenen

Führen angebrachte solide Standhaken (teilweise wurden diese
von Unbekannten wieder entfernt) machen das Klettern etwas

sicherer, doch keineswegs leichter. Die bisher schwierigen Kletter

stellen müssen nach wie vor ebenso schwierig erkletKrt werden.
Sichere Standhaken erhöhen nur die Überlebungschancen der

ganzen Seilschaft. Der Seilerste hat nach wie vor das Redit, zu

Tode stürzen zu können, falls es ihm behebt. Dieses Reht wird
durch solide Standhaken in keiner Weise angetastet. Solide Stand
haken aber können zur Verminderung überflüssiger Zwishenhaken und damit zu vermehrter Freikletterei beitragen. Denn
bei soliden Standhaken kann der Seilerste mehr an Freikletterei
wagen als im Fall, da er seinen sichernden Seilzweiten an zwei

felhafter Standplatzsicherung weiß. Durch Sicherung an soliden

I. Vorbemerkungen zum Gebrauch des Führers
Der vorliegende Führer ist nach den 1973 erschienenen Richt
linien der UIAA für Schwierigkeitsbewertung und Routenbe
schreibung verfaßt(UIAA = Union internationale des association

d'alpinisme). Er unterscheidet sich deshalb zwangsläufig von
vorangegangenen Auflagen.

Die einzelnen Wanderwege, Routen und Gipfelanstiege sind mit
Randzahlen(R) versehen. Querverweise beziehen sich, wenn nicht
anders angegeben, stets auf die Randzahl, nicht auf die Seite die
ses Buches.

Die Führen tragen in der Regel geographische Bezeichnungen,
beispielsweise „Direkte Ostwand" an der Fleischbank. Hat sich

darüberhinaus eine Bezeichnung nach den Namen der Erstbegeher eingebürgert, folgt diese Bezeichnung in Klammern,

zum Beispiel „Noichl/Wörndl-Führe". Da sich eine Benennung
13

12

nadi verunglückten Bergsteigern im Sprachgebrauch bisher kaum
durchsetzen konnte („... man mache aus dem Kaiser keinen
Friedhof"), wurde auf eine solche Bezeichnung im Routentitel
verzichtet. Der Hinweis auf eine Gedächtnisführe folgt in sol

Besonders sinnvoll erschien eine solche Zusammenfassung für
den Normalweg (Führerweg, R 272) am Totenkirchl. Dieser

besteht nur im oberen Teil aus der Führe der Erstersteiger, der
untere Teil setzt sich aus drei verschiedenen Varianten zusammen,

chem Fall im Beschreibungskopf.

die bislang alle einzeln (teils ohne Querverweise) beschrieben

Ist der Normalweg gleichzeitig der übliche Abstieg, so ist er zu

waren. Daß es trotzdem am Führerweg während der letzten
Jahrzehnte kaum Verhauet gab, lag wohl an den sehr deutlichen

sätzlich auch im Sinne des Abstiegs beschrieben. Diese Abstiegs

Begehungsspuren (abgespeckter Fels, Trittspuren, teilweise ver

beschreibung folgt dem im Aufstieg beschriebenen Normalweg
und trägt unter Hinzufügung des Buchstabens „A"(= Abstieg)

waschene Markierung).

die gleiche Randzahl, beispielsweise:

Wanderwege, Hüttenanstiege und Jochübergänge sind, da meist
gut ausgetreten, markiert und deshalb leicht zu finden, nur knapp
beschrieben. Die Zeitangaben beziehen sich, wenn nicht anders
angegeben, auf die Entfernung zwischen Ausgangspunkt und Ziel.
Teilzeitangaben bezeichnen, soweit nicht anders vermerkt, die
Entfernung vom zuletzt mit Zeitangabe versehenen Ort. Auf

R 232

== Anstieg über die Haltplatte (Normalweg) auf die
Kleine Halt

R 232A = Abstieg über die Haltplatte (Normalweg) von der
Kleinen Halt

Wird ein üblicher Abstieg nicht im Aufstieg begangen, so trägt er
eine eigene Randzahl unter Hinzufügung des Buchstabens „A",
beispielsweise:
R 269A = Abstieg vom Karlspitzpfeiler (im Aufstieg nicht be
gangen)

Varianten wurden meist unter der Randnummer der Original

führe unter Hinzufügung des Buchstabens „a", „b" usw. auf
geführt, beispielsweise:
R 336

= Fleischbank-Südostverschneidung

R 366a = (Leichte) Einstiegsvariante zur Fleischbank-Südostverschneidung

Darüber hinaus wurden (im Gegensatz zu bisherigen Auflagen)
Routen und Varianten nach heute üblichen Begehungsgesichts

ebenen Wegen ist diesen Zeitangaben ein Fortschritt von 5 km je
Stunde zugrunde gelegt, beim Steigen auf gebahnten Wegen oder
weglos auf Gras, leichten Schrofen, festem Schutt usw. ein Hö

hengewinn von 400 m oder ein Abstieg von 800 m je Stunde.
E)ie Beschreibung aller Gipfelanstiege und Kletterrouten, auch

die der markierten Normalwege und die der Steiganlagen sind
nach den genannten UIAA-Richtlinien abgefaßt. Dies besagt, daß
allen genannten Anstiegen ein Beschreibungskopf vorangestellt
ist, der in knapper Form Auskunft über die wichtigsten Beson
derheiten der Führe gibt. Ferner verlangen die UIAA-RiÄtlinien
eine strikte Trennung zwischen freier und künstlicher Kletterei,
im einzelnen siehe nachfolgend.

Der Beschreibungskopf beginnt mit Angaben über die Erstbege
hung. Sofern das Datum bekannt, ist es angegeben. Die Namen
der Erstbegeher folgen in alphabetischer Reihenfolge. Hat einer
der Erstbegeher den gesamten oder überwiegenden Teil geführt
(beispielsweise H. Dülfer, A. Göttner usw.), wird dieser an erster

punkten zusammengefaßt. So beispielsweise der untere(und schö

Stelle genannt. Auf die Angabe von akademischen Titeln wurde

nere) Teil der Schüle/Diem-Führe am Predigtstuhl-Nordgipfel
mit der Haslacher/Beringer-Verschneidung am Mittelgipfel zur
„Verbindungsführe" (R 387), da heute nahezu ausschließlich nur

(im Gegensatz zu früheren Ausgaben) bis auf berechtigte Aus
nahmen (wenn Vorname unbekannt) verzichtet. Bei Frauen
wurde der Vorname ausgeschrieben.

noch in dieser Kombination begangen. Die weniger begangenen
Teile der Originalführen folgen mit entsprechendem Hinweis

Es folgt die Angabe des Schwierigkeitsgrades (in Fettdruck).

(z. B. „Originalausstieg der Schüle/Diem-Führe") unter der glei

oder überwiegender Teil leichter, ist dies dahinter vermerkt.
Auch Schwierigkeitsgradangaben einzelner Routenabschnitte

chen Randnummer unter Hinzufügung des Buchstabens „a" usw.
14

Dieser richtet sich nach der schwierigsten Stelle, ist ein großer
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werden gemacht. Einzelheiten zur Sdiwierigkeitsbewertung siehe
Kapitel II, Seite 22.
Sind markante Sdilüsselstellen (o^) vorhanden, sind diese aufge

führt. Ist es eine ganze Seillänge, so ist diese genannt. Besonders
dann wird auf die Schlüsselstelle hingewiesen, ist diese im oberen
Wandteil oder gar erst kurz vor dem Ausstieg, wie beispielsweise
bei der Zettenkaiser Ostwand (R 141) „rf* kurz unterhalb des
Gipfels".

Ferner sind Angaben über die Art der zu erwartenden Kletterei
gemacht, beispielsweise „interessante Riß- und Plattenkletterei
mit prächtigen Ausblicken" oder „wenig interessant, gras- und
latschendurchsetzt" oder „fester, griffiger Fels" oder „brüchig
und schotterbedeckt".

Darüber hinaus ist vermerkt, ob die Führe häufig oder nur sehr
selten begangen wird.

Angaben über die Anzahl der vorhandenen Haken schließen an.
Wo es möglich war, getrennt in Anzahl der Zwischenhaken (ZH)
und Holzkeile (HK), sowie in Anzahl der Standhaken (SH). Ist
die Mitnahme besonderer Haken oder anderer Sicherungsmittel
ratsam, so ist dies vermerkt. Dabei wird davon ausgegangen,
daß Kletterer auch in völlig ein- oder übernagelten Führen

einige Haken für Notfälle (bessere Standplatzsicherung, Rück
zug usw.) immer mitführen.

In den häufiger begangenen Routen sind meist alle notwendigen
Zwischenhaken, niÄt selten zu viele, vorhanden. Die Anzahl die
ser ist sogar auffallend konstant, ein oder zwei Haken mehr
oder weniger nicht gerechnet (Beobachtungszeitraum 15 Jahre).
Eine nahezu generelle Ausnahme bilden Standhaken. Diese fehlen
meistens im Großteil aller Anstiege, vornehmlich in den Führen
der unteren und mittleren Schwierigkeitsgrade (IV und leichter).
Ein Zeichen dafür, daß sehr viele Kletterer die größeren Über
lebenschancen an zuverlässigen Standhaken noch nicht erkannt
haben. Ein Stand ohne wenigstens einen, besser zwei Fixpunkte
für die Selbstsicherung (Haken, Holzkeile, Klemmkeile) ist kein
Stand! Ein unter Umständen tonnenschwerer Sturz kann vom

Sichernden niemals gehalten werden, ist er nicht ausreichend
selbstgesichert.

Allgemein kann davon ausgegangen werden, daß Seile unter 40 m
Länge nicht im Gebrauch sind. Es wurde deshalb (im Widerspruch
zur UIAA) nur dann auf die empfohlene Seillänge eingegangen,
wenn längere Seile als solche von 40 m anzuraten sind. (30-m16

Seile sind fürs Felsklettern ungeeignet, für dynamisches Sichern
mindestens 16 m zu kurz und lassen einen notwendig werdenden
Rückzug immer problematisch werden.)
Weitere allgemein übliche Ausrüstung wie ein gut durchdachtes
Haken- und Klemmkeilsortiment (je nach Schwierigkeit und Be

gehungsfähigkeit des geplanten Anstiegs mehr oder weniger
umfangreich) oder wie genügend Karabiner, Reepschnüre, dar
über hinaus Felshammer, Steinschlaghelm, Brustgürtel und bei
schwierigeren Führen auch Sitzgürtel wurde nicht besonders
empfohlen. Dies wird vorausgesetzt.
Angaben über die für eine Begehung beste Jahreszeit sind nur

dann gemacht, wenn diese nicht innerhalb der für den Kaiser
allgemein gültigen Jahreszeit von Mitte April bis Ende Septem
ber liegt; beispielsweise beim Spengler-Kamin (R 543) „nach
Regentagen u. U. nicht begehbar. Beste Jahreszeit Sept./Okt. In
niederschlagsarmen Wintern eher zu empfehlen als im Som
mer."

Ferner werden — falls zutreffend — Erläuterungen über zu er
wartende Schwierigkeiten oder Gefahren angeführt, beispiels
weise „auffallend schlechte Sicherungsmöglichkeiten" bei der

Nordwestwandführe (R 236) an der fieinen Halt oder „beson
dere Steinschlaggefahr in der Einstiegrinne durch Vorausklet
ternde" bei der Predigtstuhl Nordkante (R 393) oder ähnliche
Angaben.

Audh Möglichkeiten, einen Anstieg durch Ausqueren vorzeitig
verlassen zu können, sind — falls vorhanden — vermerkt.

Die Höhenangaben beruhen größtenteils auf Vermessungsergeb
nissen oder sind der AV-Karte (1:25 000) entnommen und mit
der beigefügten mehrfarbigen Karte abgestimmt.
Die Angaben über Höhenunterschiede (z. B. „250 Vertikalmeter

= 250 m senkrechte Entfernung) oder die Angaben über Wand
höhen beruhen entweder auf Aneroidmessungen oder auf Daten
der AV-Karte, sind also nur annnähernd richtig.

Auch die Angabe der Seil- oder Klettermeter ist als ca-Anpbe
zu verstehen; die Kletterlänge ist die Summe der einzelnen
Seillängen der Führe einschließlich der geschätzten Länge von
Schrofenpassagen, falls vorhanden. Meterangaben, beispielsweise
„30 m schräg rechts empor", sind immer als Seil- oder Kletter
meter zu verstehen. Angaben von Höhendifferenzen sind hin
gegen dementsprechend vermerkt, beispielsweise „25 Höhen
meter" oder „25 Vertikalmeter" (siehe oben).
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Als letzte Angabe im Besdireibungskopf folgt die der üblichen
Begehungszeit, gerechnet vom Einstieg bis zum Gipfel, wird die
ser nicht erreicht, bis zum Ausstieg. Teilzeitangaben bezeichnen
auch bei Kletterführen — falls nicht anders vermerkt — die Ent

fernung von der zuletzt mit Zeitangabe versehenen Stelle. Die an
gegebenen Zeiten erheben keinen Anspruch auf minutiöse Ge
nauigkeit und setzen normale Witterungsverhältnisse voraus. Sie

können durch widrige Umstände aller Art am Berg oft erheblich
überschritten werden. Andererseits kann eine ortskundige, gut
trainierte und eingespielte Seilschaft das Zeitmaß drücken.

Nach dem Beschreibungskopf folgt bei längeren, unübersichtli
chen und schwierigen Führen eine kurzgefaßte Übersicht über
den Routenverlauf.

Daran anschließend ist in knapper Form der Zugang beschrieben.
Es folgt die Routenbeschreibung. Bei einfacheren und leicht zu
findenden Anstiegen sind längere Passagen oder mehrere Seillän
gen in einem Satz zusammengefaßt. Bei schwierigen Führen ist —
falls den Autoren bekannt — die Beschreibung jeder Seillänge in
einem Satz abgefaßt, dem in Klammern die Länge, der Schwie
rigkeitsgrad und die Anzahl der vorhandenen Flaken, ggf. Holz
keile dieser Seillänge folgen. Ist der Schwierigkeitsgrad innerhalb
einer Seillänge nicht annähernd gleich (z. B. V/AO oder III und
IV), so sind Schwierigkeitsgradteilangaben innerhalb des Satzes
gemacht. Jede dieser so beschriebenen Seillängen ist aus Über

sichtlichkeitsgründen der Reihenfolge nach numeriert, beispiels
weise 1. SL (= 1. Seillänge).
Die Richtungsangaben „rechts" und „links" verstehen sich im

mer im Sinne der Hauptbewegungsrichtung, bei Anstiegsbe
schreibungen im Sinne des Aufstiegs, bei Abstiegsbeschreibungen
im Sinne des Abstiegs. Könnten Zweifel auftauchen, ist der Rich
tungsangabe in Klammern die eindeutige Bezeichnung „orogr.

rechts" bzw. „links" oder auch die Himmelsrichtung beigefügt
(orographisch = in Richtung fließenden Wassers).
Der Beschreibung folgt in Klammern die Quellenangabe. Stammt
die Beschreibung von den Autoren, ist deren Kurzzeichen ver
merkt. Beschreibungen ohne Quellenangabe sind von G. Leuchs

übernommen. Die Namensnennung auf Anstiegsskizzen (in der
rechten unteren Ecke) weist ebenfalls auf die Quellen hin.

finden. Der Benutzer eines Kletterführers wird sich beim Stu

dium einer Routenbeschreibung auch nie ganz von einer subjek
tiven Auffassungsgabe trennen können. Somit können sich allein
durch die unterschiedlich subjektive Betrachtungsweise einer
Routenbeschreibung Differenzen ergeben. Es ist deshalb Immer
sinnvoll, sich nicht zu sehr an Routenbeschreibungen zu klam

mern, und schon gar nicht jedes einzelne Wort auf die Waag
schale zu legen. Ein gutes Maß an Erfahrung, gepaart mit kriti
scher Selbstsicherheit ist bei allen Routenbeschreibungen ange
bracht. Grundsätzlich beachte man folgendes:
Wie lang ist eine Routenbeschreibung im Verhältnis zur Länge
(Höhe und zeitliche Dauer) eines Anstieges? Daraus kann man
zuerst einmal erkennen, ob es sich bei der Beschreibung nur um
einen gröberen Überblick handelt, was für bestimmte Anstiege
(beispielsweise Fleischbank-Nordgrat, R 348; Karlspitze-SOGrat, R 252 usw.) völlig ausreicht, oder ob die Beschreibung
auf eine Vielzahl von Einzelheiten eingeht. Demzufolge muß
man die Beschreibung während der Kletterei genau verfolgen
oder man kann großzügiger über kürzere Passagen, die sich nur
schwer mit der Routenbeschreibung in Einklang bringen lassen,
hinwegsehen.
Kennt man die Hauptkriterien einer Route (im ÜIAA-Bewertungskopf eines jeden Anstiegs aufgeführt), mache man sich von
der Vorstellung frei, die geplante Führe wiederholen zu wollen.
Man versetze sich vielmehr in die Lage der Erstbegeher, die in
einem vermuteten (für Wiederholer bekannten) Schwierigkeitsbereich den Gipfel möglichst rasch und ohne allzu viele Um
wege erreichen wollen.

Weiß man von den wenigen Kriterien noch, in welchem Jahr
zehnt die Erstbegehung erfolgte, kann man ungefähr die zu Zei
ten der Erstbegehung übliche Steilheit, Ausgesetztheit, Anzahl
und Länge schwieriger Kletterstellen abschätzen.
Mit dieser möglichst von Objektivität getragenen Einstellung
lassen sich auch bei weniger ausführlich beschriebenen Anstie
gen die meisten und zeitlich längsten Verhauet vermeiden. Doch
auch dieses erprobte Patentrezept basiert vornehmlich auf der

alten Weisheit: Nur Übung macht den Meister.

Es ist — trotz aller Routenbeschreibung nach UIAA — immer
wieder schwierig, einen Anstieg nach dem geschriebenen Wort zu
18
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Abkürzungen

UIAA-Symbole für Anstiegsskizzen

1. Allgemeine Abkürzungen
AVF

Alpen Vereinsführer

Abb.

Abbildung

B.

Betten

bew.

bewirtschaftet

bez., Bez.

bezeichnet (markiert), Bezeichnung

dir.

direkt

E

Einstieg (z. B. „30 m über E" == 30 m über
Einstieg)

ges.

gesamt

Kamin

Band

Rinne,

Kiemm-

Vertlkaie

Verschnei-

Couioir

biock

Piatte

dung

Horizontaie Piatte

Hubschrauber-Landeplatz für Rettungseinsätze

insges.

insgesamt
Lager

Riß, frei zu

Riß, mit Keilen

Matratzen

erkiettern

zu erkiettern

m

Meter

Min.

Minuten

orogr.

orographisch (in Richtung fließenden Wassers)

SL

Seillänge

s.

siehe
Sektion
Stunde

S.

Std

vgl.

vergleiche

y SL

Schlüsselstelle, schwierigste Stelle
Schlüsselseillänge

u. U.

unter Umständen

2. Abkürzungen von Haken und Holzkeilen
Haken
Abseilhaken
Bohrhaken
Standhaken
Zwischenhaken
Holzkeil
Hakenleiter

H
AH

BH
SH

ZH
HK

H-Leiter

3. Abkürzungen von Himmelsrichtungen
N,O,S, W

=

NO,NW,
SO,SW
nördl., östl.

=
=
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Dach

^ii i i i iiimtt^

HLP
L.
M.

Überhang

f

Grotte

Wächte
wmmwwww

nach links

Haken

Nische

n

Sicherungsplatz

Biwakplatz

© = gut

Felsbiöcke,

Schnee, Firn

Steine

oder Eis

oooo

= gut

Gras

schlecht

= schlecht

®= Schlin

Pendeiquergang
nach rechts

0= Hänge-

genstand

matten-

oder

Baum

±
± Jl

5.

Schlingenblwak

Norden, Osten, Süden, Westen

Nordosten, Nordwesten
Südosten, Südwesten
= nördlich, östlich usw.

Sichtbare Route

Verdeckte Route

Variante
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II. über die Schwierigkeitsbewertung nadi UIAA

Lothar Held versuchte sdion in der 8. Auflage (1967) die — wie
er schrieb — „auch vor anderen Berggruppen und Kletterfahr
ten nicht haltmachende Entrümpelung des sechsten Grades." Er
versuchte mit einer Abwertung den logischen Folgen einer hoben
Begebungsrate (Vernagelung) Rechnung zu tragen. Aus den

Mit der Einführung des VII. Schwierigkeitsgrades — der von der
UIAA noch nicht anerkannt ist (die Diskussion aber ist bereits
im Gang) — tauchen bei der verbalen Erläuterung des VII. Gra
des Schwierigkeiten auf, da eine Steigerung des Begriffs „äußerst

schwierig" (VI) nicht möglich ist. Die Erläuterung des Schwierig
keitsgrades VII auf Seite 25 ist deshalb nur ein Versuch.
Die Bewertung der Schwierigkeit reiner Freikletterei ist durch

einstmals äußerst schwierig frei zu erkletternden Routen waren

römische Ziffern I bis VII bezeichnet, ab Schwierigkeitsgrad III
mit Zwischenstufen „untere (—)" und „obere (-F) Grenze".
In der Wortformulierung unterscheidet sich die UIAA-Schwie

rung des sechsten Grades war im Kaiser begonnen.

rigkeitsskala im DAV/ÖAV-Sprachgebrauch geringfügig vom
UIAA/SAC-Sprachgebrauch wie folgt:

mit der Zeit „Hakenrasseln" geworden. Die Entmythologisie-

Diese Abwertung der Freikletterei von Routen der beiden oberen

Schwierigkeitsgrade und deren Neueinstufung in den Schwierig

keitsbereich künstlicher Kletterei (AO bis A4) erfolgte jedoch
nicht so konsequent wie dies heute nach Herausgabe cler UIAA-

Ricbtlinien für Schwierigkeitsbewertung und Routenbeschrei
bung möglich ist.

Dies wurde bei der vorliegenden Neuauflage berichtigt und er
gänzt.

Die UIAA fordert beute eine eindeutig unterschiedliche Schwie
rigkeitsbewertung von freier und künstlicher Kletterei. Eine

Kletterei an aufeinanderfolgenden Haken beispielsweise ist in
der Regel leichter und ungefährlicher als die Bewältigung einer
Fünferstelle in freier Kletterei. In allen Anstiegsbeschreibungen
solcher Führen, die künstliche Hilfsmittel nicht nur zur Siche

rung, sondern auch zur Fortbewegung verlangen, wird deshalb
klar unterschieden zwischen freier und künstlicher Kletterei. Die

künstliche Kletterei ist keine Steigerung des VI. Gracles, sondern
eine eigene Form der Felskletterei.
Die UIAA-Schwierigkeitsskala reicht von I bis VI4-. Da seit

Mitte der 70er Jahre — beeinflußt durch die Freikletterbewegung
sächsisch/amerikanischer Prägung — die Freikletterei einen unge
ahnten, beachtlichen Aufschwung erfuhr und so vielfach schon

Klettereien gemeistert wurden, die den Schwierigkeitsgrad VI
nachweislich um einen vollen Grad überschreiten, wurde die Be
wertung der von H. Kiene und R. Karl im Sommer 1977 am

Fleischbankpfeiler eröffneten Führe („Pumprisse", R 359 b) in
Übereinstimmung mit der Bewertung der Erstbegeber mit dem
Schwierigkeitsgrad VII übernommen. (Auch in den Dolomiten
wurde inzwischen eine Route im VII. Grad eröffnet: „Via Casa
rotto De Dona" an der Pala die San Lucano.)
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OeAV- und DAV-Sprachgebrauch
I = wenig schwierig
II = mäßig schwierig
III = ziemlich schwierig
IV = sehr schwierig
V = besonders schwierig
VI = äußerst schwierig
VII = (noch nicht definiert) ein

UIAA- und SAC-Sprachgebrauch
I = leicht

II = mäßig schwierig
III = ziemlich schwierig
IV = schwierig
V = sehr schwierig
VI = äußerst schwierig
Grad schwieriger als VI

Abgesehen davon, daß die Wortformulierung im DAV/ÖAVSprachgebrauch einen homogeneren und deshalb leichtverständ
licheren Aufbau aufweist, sind die Differenzen unerheblich, da in

der Regel nicht von einer „besonders schwierigen" oder von einer
„sehr schwierigen" Route — meint man einen „Fünfer" — ge
sprochen wird, sondern von einer Route im V.(„fünften") Grad
oder eben kurz von einem „Fünfer".

Bedeutung (Definition) der Schwierigkeitsgrade freier Kletterei:
I = wenig schwierig

Geringe Schwierigkeiten. Einfachste Form der Felskletterei (kein
leichtes Geb-Gelände!). Die Hände werden stellenweise zum Stüt

zen des Gleichgewichts und zur Fortbewegung benutzt. Anfänger
müssen bereits am Seil gesichert werden. Zahlreiche, in der Regel
größere Griffe und Tritte in stark gegliederter Felsstruktur er
leichtern das Vorwärtskommen. Weniger steil und deshalb häufig
brüchig. Trittsicherheit in jedem Fall erforderlich.
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II = mäßig schwierig

V = besonders sciiwierig

Mittlere Schwierigkeiten. Hände sind zur Stützung des Gleich
gewichts und zur Fortbewegung erforderlich. Richtige Griffuncl Trittkletterei (Drei-Punkte-Haltung). Für geübte Kletterer
meist noch ohne Seil begehbar (oder gemeinsames Gehen am
kurzen Seil). Weniger erfahrene Kletterer benutzen Seilsicherung,
rung, dann nur mit einwandfreier Selbstsicherung. Meist weniger
steil, deshalb oft brüchig und in tieferen Lagen grasdurchsetzt.

Sehr große Schwierigkeiten. Zwischenhaken zur Sicherung sind
die Regel. Sehr großer Kraftaufwand und raffinierte Kletter
technik erforderlich. Griffe und Tritte in sehr spärlicher Form
und Reihenfolge. Nahezu immer sehr ausgesetzt. Nur für sehr
gute und ausdauernde Kletterer mit großer Erfahrung. Solides
Wissen von der Anbringung aller üblichen Zwischensidierungen
(Haken, Holz- und Klemmkeile, Zacken-, Knoten- und Sand
uhrschlingen usw.) unbedingt erforderlich. Doppelseil immer
zweckmäßig. Lange hochalpine Fahrten, besonders solche kom
binierten Stils, zählen bereits zu den ganz großen Unternehmun
gen in den Alpen. Häufig vermischt mit Passagen künstlicher
Kletterei, die separat nach der A-Bewertung eingestuft werden.

III = ziemlich schwierig
Ziemlich große Schwierigkeiten. Griffe und Tritte in Form und
Häufigkeit spärlicher. Auch geübte Kletterer pflegen sich hier zu
sichern, vor allem bei Ausgesetztheit und Brüchigkeit. Hie und da

Zwischenhaken in längeren exponierten Passagen häufig began

gener Routen. Senkrechte, gutgriffige Stellen verlangen bereits

einen ordentlichen Kraftaufwand. Sichere Beherrschung der Ab
seiltechnik notwendig, da Abstieg oder Rückzug stellenweise
durch Abseilen erfolgt. Obere Grenze für Gelegenneitskletterer.
Ii

Die Mitnahme von Hammer, Haken, Klemmkeilen, Karabinern
und Abseilschlingen ist in jedem Fall erforderlich. Tadellose Siche

rung mit einwandfreier Selbstsicherung ist selbstversändlich.
Gleichzeitiges Gehen am Seil nicht mehr ratsam.

IV = sehr schwierig
Große Schwierigkeiten. Hier beginnt die Kletterei schärferer

Richtung. Nur für erfahrene Kletterer mit regelmäßigem Trai
ning. Solicle Klettertechnik erforderlich. Längere ausgesetzte Pas
sagen meist mit Zwischenhaken zur Sicherung. Gelegentlich
exponierte Standplätze. Häufig ausgesetzte Passagen. Hammer,

Haken, Karabiner und Reepschnurschlingen sind unabdingbar
notwendig. Felsfahrten oder solche kombinierten Stils erfordern

bereits ein beachtliches Können und Durchhaltevermögen. Nichts
für Gelegenheitskletterer. Hochalpine Routen kombinierten Stils

zählen bereits zu den ernsteren Unternehmungen und werden

leicht unterschätzt. Passagen im IVten Grad werden im Abstieg
in der Regel abgeseilt.
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VI = äußerst schwierig
Außergewöhnliche Schwierigkeiten. Kleinste Griffe und Tritte
verlangen außergewöhnliches Gleichgewichtsempfinden und her

vorragende Fingerkraft (intensives Klettergarten-Training er
forderlich). Immer große Exponiertheit, oft verbunden mit win
zigen Standplätzen. Zwischensicherungen in kürzeren Abständen.
Immer sehr kraftraubend, nur außergewöhnlich guten, besonders
ausdauernden Kletterern mit jahrelanger hochalpiner Erfahrung

vorbehalten. Doppelseil unabdingbar. In der Regel kombiniert
mit künstlicher, nach der A-Einstufung zu bewertender Kletterei;
dann immer großer Aufwand an Haken, Karabinern und Tritt
leitern.

VII

Mit dem neuen Schwierigkeitsgrad VII wird eine Freikletter
stelle bewertet, deren Überwindung nur für die besten Kletterer
in Hochform möglich ist. Unter Hochform wird das Ergebnis
eines äußerst intensiven Klettertrainings verstanden (Krafttrai
ning, Lauftraining, Klettern mit Bleiweste, Seiltanzen usw). Die
Bedingungen am Fels und die Ausrüstung müssen ähnlich opti
mal sein (trockener Fels, Adhäsivsohlen). Auch für die Besten der
Besten gelegentlich ein Gang an der Sturzgrenze. Eine Passage
im Schwierigkeitsgrad VII ist definitionsgemäß bei winterlichen
Verhältnissen ohne zusätzliche Haken als Fortbewegungshilfen
in der Regel unbezwingbar.
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Routen-Vergleichstabelle für die Schwierigkeitsgrade I bis VII
(freie und vorwiegend freie Kletterei)
Nördliche Kalkalpen
Wilder Kaiser

I
I

II

Scheffauer-Nordwand

II

Musterstein-Westgrat

Leuchs-Führe, R 150
III
III

Ellmauer Halt,
Kopftörlgrat, R 200

Dreitorspitze-Ostwand

IV—

Ellmauer Halt

Musterstein-Südwand,

Südwandschlucht, R 202

Hannemann-Führe

Predigtstuhl-Nordkante,

Waxenstein,

R393

Zwölferkante

Predigtstuhl-Westwand,

Oberreintalturm,

Dülfer-Führe, R 378

Südwestkante

Christaturm-Südost

Scharnitzspitze-Südwand,
Hannemann-Führe (AO)

IV—

IV

V—
V—

kante (AO), R 365

Fleischbank-Ostwand,
Scharnitzspitze,
Dülfer-Führe (AO), R 339 Südwestkante (AO)

V-l-

Fleischbank-Südostwand,
(AO), R 335

SchüsselkarspitzeSüdwand, Herzog-Führe
(AO)

Bauernpredigtstuhl,

Scharnitzspitze, dir.

Lucke-Strobl-Riß (AO),
R426

Südwand, Spitzenstätter/
Baldauf-Führe(AO)

Fleischbank-Ostwandj

Hochblassen,

Schmuck-Kamin

Nordpfeiler(AI)

Wiessner/Rossi-Führe
kl

Ph
G

VI—

bC

'$
VI

Fleischbankpfeiler
Pumprisse, R 359 b

Risser Falk, Normal

Westliche Zinne, Normal

weg

weg

weg

Lamsenspitze-Südwand,

Stabeier Turm, Normal

Barth-Kamin

weg

Kleiner SolsteinNordostwand

Crozzon di Brenta,
Nordkante

Nördliche Großkarspitze- Marmolada-Südwand,
alte Südwand-Führe

Lamsenspitze-Nord-

Torte Venezia, Westwand

ostkante

(Castiglioni-Führe)

Lamsenspitze, gerade

Guglia di Brenta-Südwestverschneidung, FehrmannFühre(AO)
Piz Ciavazes,

V-F

GrubenkarspitzeNordpfeiler, RebitschFühre (AO)

Rosengartenspitze-Ostwand, Steger-Führe(AO)

VI—

Lalidererspitze-Nordwand, AuckenthalerFühre(AO)

Civetta-Nordwestwand,
Solleder-Führe(AI)

VI

Lalidererspitze-Nordwand, Rebitsch-SpieglFühre(AI)

R343

VII

Erster Sellaturm-Normal-

Laliderer-Nordwand,
Dibona-Führe(AO)

u

O
>

Speckkarspitze,
Normalweg

Nordwand-Führe(AO)
V

V

'S

Dolomiten

Nordwestwand
IV 4-

IV+

Südliche Kalkalpen

Karwendel

Wetterstein

Karlspitzen
Hochblassen-Normalvom Ellmauer Tor, R 247 weg

IV

Nördliche Kalkalpen

Abram-Kante(AO)

Marmolada di Rocca-Süd-

wand, Vinatzer-Führe (AI)
Pala di San Lucano,

VII

„Via Casarotto De Dona"

Bei der Bewertung wird der schwierigsten Felspassage Rechnung

Bewertung künstlicher Kletterei

Stelle, wird zuerst genannt. Ist der überwiegende Teil einer Route
leichter, wird dies entsprechend ausführlidi dahinter vermerkt.
Diese Bewertung nach der schwierigsten Stelle zog zwangsläufig
eine Aufwertung der einen oder anderen Führe nach sich. Wur
den früher überwiegend leichte Routen mit nur einer schwierigen
Stelle nicht nach dieser, sondern nach dem überwiegenden Teil

Durch die starke Frequentierung aller schwierigen Kletterführen
im Wilden Kaiser muß heutzutage davon ausgegangen werden,
daß Kletterstellen, die den Schwierigkeitsgrad VI verdienen,
in der Regel nur selten angetroffen werden. Im Zuge der Ver-

getragen. Der höchste Schwierigkeitsgrad, und sei es nur eine

der Schwierigkeiten bewertet, so gab dies bisher immer ein fal
sches Bild von den tatsächlich anzutreffenden Schwierigkeiten.

Als Paradebeispiel möge die in ihrer ganzen Länge nur selten
begangene WinklerschTucht (R 283, Zustieg zur Dülferführe,
R 288) am Totenkirchl gelten. Bisher eingestuft mit III weist sie
im unteren Teil eine echte IVer Stelle (IV+) auf. Wer diese pidit
schafft (sie kann nicht umgangen werden), der kann clie über
wiegend leichtere Winklerschlucht nicht begehen. Die bisherige
Bewertung „III" stammt noch vom Erstbegeher Georg Winkler
aus dem Jahre 1886. Winkler gelang die später nach ihm be
nannte Winklerschlucht im April, zu einer Jahreszeit also, da
sie lt. seinen Angaben völlig verschneit war. Winkler konnte
deshalb die schwierigere Stelle leicht überwinden; Winkler be
schrieb die Schlucht als Couloir.

nagelung einstmals frei erkletterter Routen sind heute im Schwie
rigkeitsgrad VI zu erkletternde Stellen nur mehr hier oder da

einmal zufällig anzutreffen, dann nämlich, wenn Haken ausge
brochen sind oder entfernt wurden. Eine Bewertung in solchen
Fällen gar mit VI-t- erscheint wenig sinnvoll, da über kurz oder

lang solche Freikletterstellen wiederholt mit Haken garniert
werden.

Ob die zwei im Sommer 1977 eröffneten Routen neuen Stils

(Fleischbankpfeiler, „Pumprisse", R 359 b, und MitterkaiserNordgipfel, Ostpfeilerriß, R 593 a, alles reine Freikletterei, Zwi
schensicherung nur durch Klemmkeile, die nicht zur Fortbewe
gung benutzt werden, auch künftig frei von Haken bleiben, muß
die Zukunft zeigen. Kein Zweifel besteht darüber, daß dies zu
wünschen ist und auch im Namen der Erstbegeher allen Wieder
holern eindringlich ans Herz gelegt sei. Nur die Freikletterei for
dert maximales Können — nur die Freikletterei bietet optimales

Ähnlich verhält es sich mit der Angermannrinne (R 376) am Pre

Erlebnis.

digtstuhl. Auf Anraten von Fritz Schmitt und anderer Kaiser

Die darüber hinaus sich verbreitende, so beachtliche Freikletter

kenner wurde deshalb auch diese Führe nach der schwierigsten

Stelle (Überhang) mit III— bewertet. Die bisherige Bewertung
Stammt noch aus jener Zeit, da man nur eine vierstufige Schwie-

rigkeitsbewertung (I—IV) kannte. Auch die seit langem in der
Angermannrinne angebrachten Abseilhaken sprechen für eine

Aufwertung, da im Zweiergelände nicht abgeseilt werden braucht.
Da die Schwierigkeitsbewertung nach UIAA keine Bewertung
wie „II bis III" kennt, wurden auch diese Führen nach der schwie

rigsten Stelle (mit entsprechender Angabe, daß der überwiegende

Teil leichter ist) eingestuft. Denn „II bis III" hieß bislang nichts
anderes als daß sich der Anstieg teilweise im Schwierigkeitsgrad II
und teilweise im Schwierigkeitsgrad III bewegt.

bewegung, bisher nur mit Hakenhilfe erkletterte Routen, frei,
ohne Benutzung künstlicher Hilfsmittel zur Fortbewegung zu
meistern (siehe auch Seite 32), schließt eine Vielzahl von Zwi
schenhaken zur Zwischensicherung grundsätzlich nicht aus. Ob
die sich augenblichlich abzeichnende Richtung zur vermehrten
Freikletterei auch die reichhaltige Eisenverwendung zur Zwi
schensicherung eines Tages „verdammt", muß erst die Zukunft
zeigen.

Wenn auch die reichhaltige Eisenverwendung im allgemeinen
Überhand genommen hat (als Beispiel für viele Routen diene die
SO-Kante am Karlspitz-Pfeiler, R 267), so bilden erfreulicher
weise einige Passagen in einigen wenigen Führen eine Ausnahme
deshalb, weil sich an diesen Stellen keine Normalhaken anbringen

lassen, so beispielsweise je zwei Passagen an der FleischbankPfeiler-Führe (R 359) uncl in der Fleischbank-SO-Verschneidung
(R 336), sowie im „Woll-Woll" der Mauk-Westwand (R 544).
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Die Bewertung der Sdiwierigkeit künstlidier Kletterei erfolgt
nach der fünfstufigen Skala AO bis A4(A = artificiel).
A 0

Die einfachste Form künstlicher Kletterei. Haken oder andere

Zwischensicherungen (Holz- oder Klemmkeile, Sanduhr- oder
Zackenschlingen in vorwiegend freien Routen müssen als Griff
oder Tritt benutzt werden, Trittleitern jedoch sind nicht erfor

derlich. Auch die Benutzung von Selbstzug, die Anwendung der
Pendeltechnik und die des Seilzugquergangs zur Fortbewegung
fällt unter künstliches Klettern AO.

A 1

ken. Holzkeile usw.) und dem reinen Klettern mit ihrer Hilfe
unterscheidet, mußte die Einstufung — falls zutreffend — mit

der Bemerkung „sollten Haken fehlen, kann das Anbringen die
ser A3 sein" ergänzt werden. Die allermeisten Routen sind häufig

^gangen, demzufolge eingenagelt (nicht selten sogar übernagelt).
Hal^n aber können immer wieder einmal fehlen (Sturz, Aus^uch, inutwilliges Entfernen) und das Anbringen neuer an glei
cher Stelle kann problematisch werden.

Neu bei der strikten Bewertungstrennung ist, daß der Schwie
rigkeitsgrad des überwiegenden Teils einer Führe — freie oder

künstliche Kletterei — an erster Stelle genannt wird. Zwei Bei
spiele:

— R 335 Fleischbank Südostwand, Schwierigkeitsgrad V+/AO.
Es bedeutet dies: Überwiegend freie Kletterei, schwierigste
Stellen V -I-, teilweise künstliche Kletterei im Schwierigkeits
grad AO.

Haken und andere technische Hilfsmittel sind relativ leicht anzu

bringen und die Passage verlangt relativ wenig Kraft, Ausdauer
und Mut. Die Verwendung einer Trittleiter pro Seilpartner, die
mehrfach eingehängt wird, ist ausreichend, eine zweite ist nicht

— R 337 Fleischbank direkte Ostwand (Noichl/Wörndl-Führe),
Schwierigkeitsgrad A2/VI—. Es bedeutet dies: Überwiegend
künstliche Kletterei im Schwierigkeitsgrad A2 (und leichter),
teilweise freie Kletterei, schwierigste Stellen VI—.

erforderlich.

Diese den tatsächlichen Schwierigkeiten Rechnung tragende Art
der Bewertung sollte exakt beachtet werden, um Fehleinschät
A 2-A 4

zungen auszuschließen.

Je eine Tabelle auf den Doppelseiten 26/27 und 32/33 zeigt verGrößere Schwierigkeiten beim Hakensetzen und Anbringen an
derer technischer Hilfsmittel (kompakter Fels, geschlossene Risse,
brüchiger und kleinsplittriger Fels) und/oder größere körper
liche Leistungen beim Überwinden der Kletterstelle (Überhang,
Dach, großer Hakenabstand) und/oder große Ausgesetztheit,
welche vom Kletterer immer größere Fähigkeiten verlangen.Zwei
Trittleitern notwendig.

gleiAbare Führen freier bzw. überwiegend freier und überwie
gend künstlicher Kletterei in anderen Alpengruppen.

Trotz aller Schwierigkeitsbewertung nach UIAA sei vermerkt,
daß der Schwierigkeitsgrad einer Führe weder meß-, noch absolut
vergleichbar ist. Nur eine von sachlichem Wunschdenken getra-

pne, in der Regel jedoch immer mehr oder weniger emotional
belastete, vergleichende Beurteilung verschiedener Anstiege unter
einander kann zur Festlegung des Schwierigkeitsgrades eines An
stiegs führen. Keine Schwierigkeitsbewertung ist deshalb frei von
subjektivem Einfluß. Die in diesem Führer getroffene Schwie

Da im Kaiser weitgehend riesige Überhänge und Dächer fehlen
(Ausnahme „Flimmerkisten-Dach", R 251), erfolgte die Anwen
dung der Skala in der Regel nur bis A2. Da aber die UIAA nicht
zwischen dem Anbringen künstlicher Fortbewegungshilfen (Ha30

rigkeitsbewertung wurde mit einer Vielzahl von Kaiserkennern

aus Tirol und der Bundesrepublik abgeglichen. Es darf deshalb

davon ausgegangen werden, daß allzu grobe Fehleinstufungen
unterblieben sind.
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Routenvergleichstabelle für die Schwierigkeitsgrade AO bis A3
(teilweise und vorwiegend künstliche Kletterei)
Nördliche Kalkalpen

AO

AI

A2

Wilder Kaiser

Wetterstein

Fleischbank-SO-Wand,
Wiessner/Rossi-Führe,
R 335 (V-h)

Schüsselkarspitze, Südwand,

Predigtstuhl, Direttissima,

Schüsselkarspitze, Südwand,

R 388 (VI—)*

Wersin-Führe (V-h)*

Fleischbank-Ostwand,

Schwarze Wand,

Scheffler/Siegert-Führe,
R 344 (VI—)*

Golikow-Führe (VI)*

AO

Herzog/Fiechtl-Führe (V+)
AI

A2

Nördliche Kalkalpen

Südliche Kalkalpen

Karwendel

Dolomiten

Lalidererwand-Nordwand,
Auckenthaler-Führe (VI—)

Rosengartenspitze-dir.
Ostwand, Steger-Führe (V-h)

Winklerturm-Südwand,
Martinswand, Spitzenstätter/Troier-Führe (VI—)1* Steger-Führe (VI—)

Grubenkarspitze-dir.
NO-Wand, Baumann/
Wimmer-Führe (VI—)*

—

*) Da nach UIAA nicht unterschieden wird zwischen clem An
bringen von Fortbewegungsmitteln (Haken, Holzkeile usw.)
und dem reinen Klettern mit ihrer Hilfe, sind die Angaben

hier nur bedingt richtig. Sollte in den durchwegs eingenagelten
Führen Haken fehlen, so kann das Anbringen dieser bei den
mit * versehenen Führen durchaus A3 sein.

*'■■) Die technischen Schwierigkeiten des „Flimmerkisten-Daches ,
R251, an der Hinteren Karlspitze entsprechen auf den
17 m Dachausladung dem Schwierigkeitsgrad A3. Ein Ver

gleich aber mit der Schweizer-Führe an der Westlichen Zinne

Nordwand würde wegen des ernsten alpinen Charakters
letzterer hinken.

Innerhalb der oben aufgeführten Tabellen sind nur die reinen
Schwierigkeitsgrade vergleichbar, nicht die Länge der Routen
und damit nicht die Länge der Schwierigkeiten,
die bei unterschiedlicher Routenlänge immer einen unterschied
lichen Schwierigkeitsgrad vortäuschen.

Die erst im Jahr vor der Drucklegung einsetzende, so beachtliche
Entwicklung der Freikletterei, auch bisherige Hakentouren absolut
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Hasse/Brandler-Führe

(VI-)*
Westliche Zinne-Nordwand

A3

A3

Rotwand, SW-Wand,

Schweizer-Führe (VI—)*

frei (ohne Benutzung künstlicher Hilfsmittel wie Haken usw. zur

Fortbewegung) zu erklettern, konnte bei der vorliegenden Auflage

noch nicht berücksichtigt werden. Es schien auch ratsam, diese
durchaus positive Entwicklung noch abzuwarten (mehrere Be

gehungen, mehrere Urteile). Denn eine solche Entwicklung macht
künftig zweierlei Bewertung erforderlich. Vollständigkeitshalber

sei erwähnt, daß nachfolgend aufgeführte Routen bereits ohne
Benutzung künstlidier Hilfsmittel zur Fortbewegung begangen
worden sein sollen: Fleischbank, Ostwand (Dülferführe, R 339)

und SO-Wand (Wiessner/Rossi-Führe, R 335); Predigtstuhl,

Nordgipfel/Mittelgipfel-Westwand, Verbindungsführe (Schüle/

Diem -I- Haslacher/Beringer, R 387) und Nordgipfel-Westwand
(Fiechtl/Weinberger-Führe, R 389). Um nicht in Vergessenheit zu
geraten, sei auch vermerkt, daß schon Fritz Wiessner im Jahre
1925 die Erstbegehung der Fleischbank-Südostwand nahezu stil
rein, d. h. frei, hilfsmittellos„ meisterte. Er benutzte — wenn
man vom Quergangshaken (Seilquerung) absieht — nur einen (!)

Haken (nadi dem Rossi-Übergang) zur Fortbewegung, nachdem
er zehn Minuten lang versucht hatte, diese Stelle stilrein zu mei
stern. Auch bei der 3. Begehung der Schüle/Diem-Führe (Fritz
Wiessner und Gefährte) wurde diese schon stilrein bewältigt.
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III. Allgemeines über das Kaisergebirge

gegen die Horizontale geneigt, an Totenkirchl, Fleischbank, Pre

digtstuhl, Hinterer Goinger Halt sind sie senkrecht gestellt.
Das Kaisergebirge, das Haupt-Klettergebiet der Tiroler und

Mündiner Bergsteiger, ist eine der am meisten besuchten Berggruppen der Nördlidien Kalkalpen, ja der Alpen überhaupt.
Diesen Vorzug dankt es seiner Wildheit und Großartigkeit, sei
nem Reichtum an prachtvollen Kletterfahrten und seiner günsti
gen Lage. Es gehört zu denjenigen Hochgebirgsgruppen, die von
München aus am schnellsten zu erreichen sind, dicht an ihm vor
bei geht die Bahnlinie München—Kufstein—Innsbruck und die

Inntalautobahn, die die meisten Alpenfahrer nach Tirol bringen;
viele beginnen in Kufstein ihre Wanderung oder unterbrechen
hier die Reise, um dem berühmten und berüchtigten „Kaiser"
einen Besuch abzustatten.

Bau des Gebirges: Das 20 km lange und 14 km breite Kaiser

gebirge ist ein deutlich ausgeprägtes Kettengebirge, das aus 2
parallelen, westöstl. streichenden Hauptkämmen besteht, die
nach S und N kurze Äste entsenden. Der nördl. Zug, der Zahme
Kaiser, bedeutend kürzer und niedriger als der südl., trägt in
seinem westl. Drittel ein gras- und latschenbedecktes Plateau mit
vielen Hunderten kleiner Dolinen und mit hohem Steilabsturz

nach N. Gegen O wird auch die Südseite schroffer, der Kamm
schnürt sich mehr und mehr zu einem schmalen Grat zusammen,

der die Gipfel Pyramidenspitze, Vordere Kesselschneid (höchster
Punkt des Zahnten Kaisers, 2002 m), Hintere Kesselschneid und
Roßkaiser aufwirft. Die nach N ausstrahlenden Äste umschließen

die Schluchten Egersg'rinn, Hoher Lahner und die Kare Joveng'rinn (oder Scheiblingsteinkar) und Winkelkar, die südl. Äste

4 kleinere Kare, von denen 3 benannt sind: Steingrube, öchselweid. Großer Kessel.

Der südl. Zug, der Wilde Kaiser, beginnt westl. mit einem ein

fachen Zackengrat, der gegen O bald an Gliederung zunimmt,

Für die Nördlichen Kalkalpen beachtlich, streben eine ganze
Reihe der Wände senkrecht, stellenweise überhängend (Fleisch
bank-Ostwand) empor. Auf der Nordseite des Wilden Kaisers:
Kleine Halt, NW-Wand ca. 800 m (höchste „Kaiserwand" mit den
längsten Routen); Totenkirchl, Ostwand ca. 420 m und West
wand ca. 600 m (mit den längsten Kletterrouten der oberen

Schwierigkeitsgrade); Fleischbank, Ostwand (durchschnittlich) ca.
350 m (mit den meisten der schwierigsten Führen); Predigtstuhl,
Westwand ca. 300 m (mit Routen vom mittleren bis oberen

Schwierigkeitsgrad) und Ostwand ca. 400 m (mit selten begange
nen Führen); Mitterkaiser, Ostwand ca. 450m (mit erst ab Mitte
der 70er Jahre in die Öffentlichkeit gerückten Extremführen);
Lärcheck, Ostwand ca. 650 m (mit früher weniger, heute mehr
beachteten Führen). Auf der Südseite des Wilden Kaisers: Sonn
eck, Südwand ca. 350 m (mit zwei selten begangenen Routen);
Ellmauer Halt (höchster Gipfel, 2344 m), Südabstürze ca. 350 m
(klettertedmisch interessanter ist der im Verein mit der Ell
mauer Halt steil mit einer ca. 300 m hohen Wand nach Süden

abbrechencle Leuchsturm); Vordere Karlspitze, Ostwand ca.
350 m (mit einem klettertechnisch nur interessanten unteren

Teil); Westliche Hochgrubachspitze, (auf einem mächtigen Schrofensockel fußende) Südwand ca. 220 m (mit interessanten, weni
ger beachteten Führen); Ackerlspitze (zweithöchster Gipfel,
2331 m), Südwand ca. 600 m (mit sehr selten begangenen Füh
ren);Maukspitze, Süd- und Westwand zwischen 170 m und 250 m
(mit interessanten und einigen ebenso auffallend selten began
genen Führen).
Die weitere Besonderheit des Wilden Kaisers ist die Mannigfaltig

keit in Form und Aufbau der Gipfel. Ein Teil derselben, so der
Riesenklotz der Kleinen Halt mit dem kirchdachartigen Platten

tiefe Einschartungen bildet und hohe Gipfel aufwirft und bald
nacheinander mächtige Zweige nach N entsendet, die mit beacht

schuß, der gedrückte Turm des Totenkirchls mit den 3 Terrassen

lichen Wänden ins Kaiser- und Kaiserbachtal abbrechen und tiefe

digtstuhls, die Kulissenmauer der Gamsfluchten, sind Gebilde von
so ausgesprochener Eigenart, daß man sie in anderen Gruppen
kaum wiederfinden dürfte. f)ie Eigenart seiner Gipfel hat der
Wilde Kaiser mit mancher Dolomitengruppe (z. B. der Langkofel

Kare zwischen sich lassen.

Eine besondere Eigentümlichkeit ist die Steilstellung der Schich
ten, die gut ausgebildet und an den einzelnen Bergen von seltener
Gleichmäßigkeit in ihrer Fallrichtung sind. So sinci sie an der

Kleinen Halt, Gamshalt und der Vorderen Karlspitze 50°, an
den Gamsfluchten und am Lärcheck 70°, am Mitterkaiser 80°
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und (der mauerglatten Westwand, die leichtgewellte Plattenwand
der Fleischbank, die himmelhochstrebende Sdiichtensäule des Pre

gruppe, den Drei Zinnen) gemein.

Diese Eigenschaften machen im Verein mit dem meist festen
Gestein den Wilden Kaiser zu einem Dorado für Kletterer.
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Man teilt den Wilden Kaiser in drei Teile: l.Den Scheffauer Kaiser
(im weiteren Sinne) vom Zettenkaiser bis zum Sonneck: ein ein

faches Kettengebirge. 2. Den Ellmauer Kaiser vom Sonneck bis
zum Ellmauer Tor; er besteht aus einem gewaltigen, nach N offe
nen Doppelbogen; ihm gehören die mächtigen Felsbildungen

(Treffauer, Haltstock, Totenkirchl, Fleischbank, Karlspitzen) so
wie die höchste Erhebung der Gruppe (Ellmauer Halt, 2344 m)
an. 3. Den Goinger Kaiser, der in weitem Bogen das hufeisenför
mige Griesner Kar umschließt; in ihm erreicht die Zerklüftung
des Gebirges ihren höchsten Grad, während die Gipfel des Ell
mauer Kaisers mehr durch ihre Masse wirken. Die breiteste Ein-

senkung im Hauptkamm ist das Ellmauer Tor (1995 m). Alle

Kars, an der Maukspitze, den Südhängen (Hochgrubachspitzc;n,

Treffauer), am Sonneck, im Brandkogel-Brentenjoch-Gebiet, im
Zahmen Kaiser leicht Gelegenheit bekommen, die flüchtige Gemse
zu sehen, wenn auch nur in kleinen Rudeln. Im mittleren, besuch
testen Teil des Gebirges sind die Tiere fast ganz verscheucht.
Hirsche gibt es nur als Wechselwild, wohl aber Rehe, Auer- und
Birkwild. Die Jagd ist von Privaten gepachtet.
Die Pflanzenwelt bietet nichts Besonderes. Doch findet sich am

Duxerköpfl, Brentenjoch, im Gebiet der Kaindlhütte, im Teufels
wurzgarten, in den Scharlinger Böden, im Zahmen Kaiser manch
schöne und seltene Pflanze. Edelweiß gibt es nicht. Alle Besucher

Lücke, Rote-Rinn-Scharte, Kopftörl, Goinger Scharte, Kleines
Törl, Regalpscharte, Schönwetterfensterl, Griesschartl) sind
schmale und hohe Scharten, deren Überschreitung mühsam ist
und trotz teilweisen Weg- und Drahtseilanlagen (Kopftörl,

des Kaisergebirges seien dringend ermahnt und gebeten, die
Alpenpflanzen nicht abzureißen. Die von der Ausrottung bedroh
ten Arten sind gesetzlich geschützt, ihr Abreißen ist strafbar.
Alpenrosen zu pflücken ist sinnlos, da gerade diese Blume in
kürzester Zeit verwelkt. Schöner Alpenpflanzengarten (angelegt
1931 vom Verein zum Schütze der Alpenpflanzen und -Tiere) bei

Kleines Törl) einige Übung erfordert.

Vorderkaiserfelden.

andern Einschnitte (Grübler Lücke, Scheffauer Lücke, Treffauer

Die Grenzen bilden im W der Inn, die Glemmache und ihr

Nebenfluß, der aus dem Sölland kommende Weißachbak, im
S letzterer, der Sattel von Ellmau und die ostwärts in die Große

Ache fließende Reimer Ache im O die Große Ache, der Sattel von
Gasteig und das Kohlntal, im N Weißenbach, Walchsee, der Sat
tel von Durchholzen und der in den Inn mündende Jenbach.
Seen hat das Kaisergebirge nur zwei, an seiner Norclostecke den

Walchsee, an der Südwestecke den etwa halb so großen Hinter
steiner See. Ersterer liegt in weiter Talebene, letzterer, ein rei
zender Bergsee, 250—350 m über dem Talboden in einer durch
den Achleitenberg gebildeten Mulde. Er liefert einer Reihe von

Orten im Unterinntal elektrische Energie.
Reich ist das Gebiet an Almen, die allerdings meist nicht sehr
ergiebig sind. Sie finden sich hauptsächlich da, wo die teilweise
wasserundurchlässigen Raibier Schichten den Untergrund bilden;
nur an der Nordseite des Wilden Kaisers, wo die Felswände

fast bis in die Talsohle hinabreichen, wo die Sonne mangelt und
das Wasser in den Spalten des Kalksteins verschwindet, fehlen
sie fast gänzlich. Am Westende des Wilden, ebenso im östlichsten
Teile des Zahmen Kaisers haben sich ganze Almendörfer mit
vielen Hütten angesiedelt.

Irn Verhältnis zu anderen Gebieten, wo das Wild stark gehegt
wird (Berchtesgadener Alpen, Karwendel), ist das Kaisergebirge
ziemlich arm an Wild. Doch wird man im Gebiete des Griesner
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Zugänge: Die Bahnlinien, die den Zugang zum Gebirge vermit
teln, sind:

München—Rosenheim—Kufstein, 99 km,

Salzburg—Rosenheim—Kufstein, 123 km,
Innsbruck—Wörgl—Kufstein, 73 km,
Innsbruck—Wörgl—St. Johann i. T., 105 km,
Salzburg—Zell am See—St. Johann i. T., 148 km.
Gute Omnibusverbindungen bestehen zwischen Kufstein und der
Südseite des Gebirges nak Ellmau—St. Johann i. T.—Kitzbühel—
Krimml und an der Nordseite über Niederndorf, Oberaudorf
nak Durkholzen—Walksee—Kössen.

Wege und Unterkunft: Dank der opferwilligen Tätigkeit der
Sektionen des Deutsken und des österreikisken Alpenvereins:
Kufstein, Bayerland (Münken), Oberland (Münken), Turner-

Alpenkränzken (Münken), Akademiske Sektion Berlin, Kitz
bühel, Neuötting, der Edelweißgilde Kitzbühel und auk einzel
ner Privatleute besitzt das Kaisergebirge im Tal- und Mittelgebiet
zahlreike und gute Wege. Es seien vor allem der präktige Weg
von Hinterbärenbad über das Stripsenjok zur Griesner Alm
(S. Kufstein) erwähnt, ferner die Steige in die Skarlinger Böden,
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auf den Stripsenkopf und Feldberg, ins Griesner Kar, zum Klei
nen Töri, von der Gruttenhütte zum Eiimauer Tor und zum

Kopftöri, von der Kaiserhodiaim zur Gruttenhütte, der Höhen
weg Vorderkaiserfeidenhütte—Stripsenjodi.
Im Feisgebiet wurden nur an der Eiimauer Halt, der Hinteren
Goinger Halt und in der Steinernen Rinne, auf Scheffauer und
Sonneck Steige gebaut. Drahtseile finden sich außerdem an der
Kopfkraxn (Sonneck) und an der Ackerispitze.
Im Herzen des Gebirges, in Hinterbärenbad, in prächtiger Lage,
zu Füßen des Totenkirdiis und des sich mit ungeheurer Wucht

emporkrümmenden Haitstocks steht das von der Sektion Kufstein
erbaute Anton-Karg-Haus (831m). Es war lange Zeit fast der
einzige Ausgangspunkt für Bergfahrten im Wilden Kaiser. Um
das Haus zu entlasten und die Besteigung des Totenkirchls und

Übernachten benutzt wurden, kommt nur noch der Maukalm

(für Fahrten aus der Kreidegrube) Bedeutung zu. Auf dem
Gipfel der Ellmauer Halt steht eine Unterstandshütte, das „Babenstuberhüttchen"; es wurden von den „Haltspitzlern" erbaut,
ging später an das Turner-Alpenkränzchen über und wurde von

diesem vergrößert. (Nur Notunterstand, blitzschlaggefährdet!).

Der Zahme Kaiser gehört zu dem Arbeitsgebiet der S. Oberland,
Stripsenkopf, Feldberg jedoch zu dem der S. Kufstein. Die Nord
seite des Wilden Kaisers hat die S. Kufstein, das Griesner Kar

die S. Bayerland, die Südseite die S. Turner-Alpenkränzchen mit
Ausnahme der Wege zu und von der Gaudeamushütte, ferner die
Akademische Sektion Berlin und die Sektion Kitzbühel zu be
treuen.

mehr zu erleichtern, erbaute die Sektion 1902 auf dem Stripsen-

Schriften: Der jeweilige Stand der bergsteigerischen Erschließung
des Kaisergebirges wird veranschaulicht durch die über das Ge
biet veröffentlichen Abhandlungen von K. Hoffmann in der

joch (1580 m) eine zweite Unterkunftshütte. 20 Min. oberhalb

Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins 1869/70, S. 513—540;

der Gipfel im Ostkaiser den von Kufstein Kommenden noch
Hinterbärenbad steht die Kaisertalhütte des Turistenvereins Na

von Th. Trautwein in der Zeitschrift des D. u. Oe. AV. 1879,

turfreunde (Hans-Berger-Haus, 930 m). Auf der Südseite errich
tete 1899 das Turner-Alpenkränzchen auf einzig schönem Punkte
die Gruttenhütte (1620 m) und 300 m tiefer im Kübelkar die

S. 185—231; von H. Schwaiger in der „Erschließung der Ost
alpen", Band I, S. 239—262; und Joseph Enzensperger in der
Zeitschrift des D. u. Oe. AV. 1897, S. 262—292. Die Zeitschrift
des D. u. Oe. AV. 1917 bringt 3 Aufsätze, von Dr. Kurt Leuchs:
Geologisches Bild des Kaisergebirges, S. 1—6; Prof. R. Sinwel:
Aus der Vergangenheit des Kaisergebirges, S. 7—30; Dr. Georg
Leuchs; Das Kaisergebirge, S. 31—58. Letzterer Aufsatz behan
delt hauptsächlich die Ersteigungsgeschichte. Sie'wurde fortgeführt
bis zum Jahr 1933 durch die ausgezeichnete, von der S. Bayerland
herausgegebene Schrift von Dr. Leo Maduschka: „Die jüngste

Akademische Sektion Berlin die Gaudeamushütte (1267 m). Die
Sektion Oberland erwarb die Vorderkaiserfeidenhütte (1387 m)
und baute sie zu einem Unterkunftshause aus. Eine weitere Hütte

baute 1903 der Bergführer M. Kaindl auf der Steinbergalm

(Kaindlhütte, 1318 m). Im Griesner Kar errichtete 1911/12 die
Sektion Bayerland die Pflaumhütte (1865 m) auch Griesner Kar-

Hütte genannt, die unbewirtschaftet ist. Auf der Südseite, am
Ackerlsporn, wurde von privater Seite die jetzt der Sektion Kitz
bühel gehörige Ackerlhütte (1445 m) gebaut, unbewirtschaftet.
Als weitere Stützpunkte sind noch die Griesner Alm (1006 m) im
Kaiserbachtal und die Wochenbrunneralm (1087 m) auf der Süd
seite zu erwähnen. Beide sind private Alpengasthäuser. Durch
diese Hütten ist für die meisten Bergfahrten die Notwendigkeit,
die Talorte oder die Almen zur Unterkunft zu benutze, besei

Erschließungsgeschichte des Wilden Kaisers" mit einem Vorwort
von Franz Nieberl. In dem „Erschließungs-Rückblick 1917—1952"
(Jahrbuch des DAV 1952) hat Fritz Schmitt ebenso formvollendet

wie sorgfältig alles Wissenswerte über Bergfahrten bis in die
jüngere Zeit zusammengetragen und dies mit dem Beitrag „Zur
Erschließung des Wilden Kaisers" (mit Nachtrag zu den Ersdiließungsdaten bis 1961) im Jahrbuch des DAV 1961 fort

tigt. Nur Südanstiege auf Scheffauer und Sonneck beginnt man

geführt.

am besten von clen hochgelegenen Orten Hinterstein oder Bärnstatt, und für die Nordanstiege im östl. Teil des Zahmen Kaisers

Ein Auszug aus den Fahrtenbüchern von Hinterbärenbad wurde
1908 von Franz Nieberl zusammengestellt und von der S. Kuf
stein unter dem Titel „Die Erschließung des Kaisergebirges" her

muß man von Walchsee oder Durchholzen ausgehen, für die im

westl. Teil am besten Aufstieg zur Vorderkaiserfeidenhütte von
Kufstein oder Ebbs (St. Nikolaus, Reith bzw. Buchberg am Kai
ser). Von den zahlreichen Almen, die früher vielfach zum
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ausgegeben (1912 in 2. Auflage mit Nachtrag bis Juni 1912.)

Fahrtenschilderungen sind häufig erschienen, so in den Mitt. des
Alpenvereins, in der österreichischen und in der Deutschen Alpen39

Zeitung. In den letzten Jahren wurden Neufahrten zumeist im

IV. Geologisdicr Überblick

„Alpinismus" veröffentlicht. Übersichtliche Zusammenstellungen
der Erstbegehungen bringt von Zeit zu Zeit die „österreichische
Alpenzeitung" (ÖAZ), Beiträge erschienen in den Heften 1365
und 1377. Nach Ansicht von Dr. Gg. Leuths waren früher die

Von Universitätsprofessor Dr. Kurt Leuchs

Die Gesteine, welche das Gebirge aufbauen, sind fast ausschließ-

von J. Enzensperger und Franz Nieberl besonders zu erwähnen.

liÄ solÄe der Triaszeit. Unter diesen nimmt der hellgraue Wet

Späterhin sind aber noch manche, sehr gute Schilderungen neben
manchen mittelmäßigen erschienen; sie vollzählig aufzuführen,,
fehlt der Raum. Wer Fundiertes über den „Kaiser" lesen will,
der greife zu dem prächtig geschriebenen und bebilderten „Buch
vom Wilden Kaiser" von Fritz Schmitt. Ebenso hervorzuheben

ist „Rund um den Wilden Kaiser" von Fritz Schmitt. „Die Sagen
aus dem Kaisergebirge" hat der verstorbene Ehrenvorsitzende der
S. Kufstein Anton Karg in einem sehr lesenswerten Büchlein zu
sammengestellt.

Schließlich seien noch einige wissenschaftliche Schriften genannt:

tersteinkalk (lie Hauptrolle ein. Die beiden Ketten, der Zahme
und der Wilde Kaiser, bestehen größtenteils aus diesem Kalkstein,
dessen steil aufstrebende, von Kaminen und Rissen durchfurchte
Wände die vielgestaltigen Gipfel aufbauen. Dabei ist die Nei

gung der Schichten im Zahmen Kaiser gegen Süd, im Wilden

Kaiser aber, soweit nicht senkrechte Stellung herrscht, gegen Ncrrd

gerichtet, so daß sich unschwer der Grundplan des Gebirges: eine
große W-O-verlaufende Mulde, erkennen läßt. Demgemäß lam
men an den äußeren Muldenrändern, an der Nordseite des Zah

men Kaisers (Heuberg, Ebersberg, Jovenalm) und an der ganzen

„Die Bären- oder Tischoferhöhle im Kaisertal bei Kufstein" von

Südseite des Wilden Kaisers die älteren Schichtglieder zum Vor

Prof. Dr. Max Schlosser und „Das Plateau des Zahmen Kaisers,
und Franz Scheck. Abgesehen von der außerordentlich stark an

schein: zunächst der dunkelgraue, zum Teil als Dolomit ent
wickelte Muschelkalk, darunter die dunklen Kalksteine, Mergel,
Dolomite und Raudiwacken der Reichenhaller (oder Myophorien)

gewachsenen Literatur über die Tischoferhöhle hat sich vor allem

Schichten, endlich im Sölland der rote Buntsandstein, dessen Un

eine kartographisch-morphologische Studie" von Ludwig Distel
das AV-Jahrbuch 1961 in einigen Aufsätzen mit dem Kaiser
gebirge befaßt.

terlage die Gesteine der Kitzbüheler Alpen bilden. In der Mulde

dagegen, im Gebiet des Kaiser-, Kaiserbach-, Kohln- und Haber

Diesem Jahrbuch lag auch die allerdings mit vielen Mängeln be
haftete, neuaufgelegte AV-Karte (1:25 000) des Kaisergebirges

sauertales, liegen die jüngeren Gesteine, unter welchen der braune,
splitterige Hauptdolomit große Ausdehnung hat. Ein schrnales

bei.

Band sehr wechselnd zusammengesetzter, versteinerungsreicher

DAV-Sicherheitskreises auf dem Gebiet der Abseil- und Stand

Raibier Schichten (Kalksteine, Mergel, Rauchwacken, Schiefertone,
Letten) trennt den Dolomit meist vom Wettersteinkalk, und diese

hakenfixierung im Kaisergebirge. Ein ähnlich lautender Beitrag

leicht verwitternden, wasserführenden Raibier Schichten bilden das

Im Jahrbuch 1973 berichtet Pit Schubert über die Arbeiten des

erschien im Tätigkeitsberidit 1971—73 des Sicherheitskreises.
Als letzte Dokumentation über den Wilden Kaiser erschien „Kai

Hauptalmengebiet des Gebirges. Gegen oben wird der Flaupt-

sergebirge — leuchtender Kalkfels über lieblichen Tälern" von

dolomit kalkig und plattig (Plattenkalk) und geht über in die
tonigmergeligen Kalksteine der Kössener Schichten, welche be

Ch. Stiebler, verlegt vom Bergverlag Rudolf Rother.

sonders am Kohllahnersattel sehr viele Versteinerungen enthal-

In den „DAV-Mitteilungen", Nr. 4/1977, S. 208—209, berichtet
Helmut Kiene über die Erstbegehung der „Pumprisse" am Fleisch
bankpfeiler (erste Route im Schwierigkeitsgrad VII) und die
Notwendigkeit, die in sich geschlossene UIAA-Schwierigkeitsskala (I—VI) nach oben zu öffnen und zu erweitern.

tcn.

Andreas Kubin beschreibt anschaulich die schon acht Tage später
erfolgte 1. vollständige Wiederholung der „Pumprisse" in „Alpi
nismus", Nr. 9/1977, S. 10—12, und bestätigt die Schwierigkeits
angabe der Erstbegeher.
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Jüngere Ablagerungen sind nur wenig erhalten geblieben. Beim

Ropanzen liegen Fledtenkalkmergel des Lias, in größerer Aus
dehnung sind sie noch vorhanden im Eiberger Bethen. Dort
den sie von Konglomeraten und Kalkmergel der jüngeren Kreide
zeit ungleichförmig überlagert. Diese Kalkmergel werden zur
Zementherstellung abgebaut.

Noch jüngere Bildungen sind die tertiären, kohlenführenden

Konglomerate, Sandsteine, Mergel, Kalksteine, welche im Eiberger

Becken, im Weißachtal, bei Dux, dann im nördlichen Vorland an

verschiedenen Stellen aufgesdilossen sind und ihr Hauptablage
rungsgebiet im Inntal haben, wo bei Häring seit Jahrhunderten
die Kohlen abgebaut wurden. Der Bergbau ist jetzt aufgelassen.
Alle diese Gesteine bis zu denen der Kreidezeit sind Meeres
ablagerungen. Das Meer blieb bestehen bis in die Mitte der

Kreidezeit. Durch Einschwemmung vom Lande her, durch die

ganzen Treffauer Stock von der Hauptmasse ab. Vom Gru«en
nach Ost ist diese Störungszone als Graben entwickelt, welcher
zwischen östlichem Wilden und Niederen Kaiser eingesenkt ist.
Im Graben selbst liegen die jüngeren Gesteine, die Grabenränder
bilden die älteren, und es ist gerade der Südrand dieses Grabens,
welcher das clortige Almgebiet auf den weichen Raibier Schichten
vor Abtragung schützt.

Tätigkeit riffbildender Tiere und Pflanzen (Korallen, Kalkalgen),
durch Bodenschwankungen, klimatische Veränderungen entstanden
die verschiedenartigen Gesteine, welche mehr oder weniger häufig
Versteinerung^ von Meerestieren enthalten. In der Kreiclezeit
erfolgt nun eine Gebirgsbildung. Der Meeresboden wurde geho
ben, die Schichtmasse aufgerichtet und gefaltet, an Stelle cies
Meeres eiitstand ein Gebirgsland. Damals bildete sich die große
Mulde mit ihren aufgewölbten Rändern, die erste Anlage des

So ist das Gebirge trotz ursprünglich einfacher Bauanlage durch
die späteren tektonischen Veränderungen sehr vielseitig gewor

heutigen Gebirges.

tragung. Große Schuttmengen wanderten abwärts an den Fuß

Von neuem drang das Meer gegen das Gebirge vor, konnte aber

den.

Die weitere Ausarbeitung des Gebäudes ist das Werk der atino-

sphärischen Kräfte, welche seit dem ersten Aufsteigen cies Lancles
aus dem Meere wirksam sind. Es entstand die orographische Glie

derung durÄ Austiefung der Täler, der Zernagung der Felsmassen
durch Wasser und WincT, Hitze und Kälte, Verwitterung und Ab

nur noch die Ränder überfluten und in Buchten das Innere errei

der Hänge oder wurden aus dem Gebirge hinaus verfrachtet.

chen. Eine solhe Bucht war das Inntal, wo noch heute Ablage

In der Eiszeit war das Talsystem schon ähnlich dem heutigen

rungen der oberen Kreide und des unteren Tertiärs erhalten sind,
welch letztere bei einem neuen Eindringen des Meeres entstan

und die im Gebirge selbst entstandenen Gletscher sowie der Inn
gletscher und seine Arme folgten den vorgezeichneten Bahnen.

den.

Bis über 1600 m Höhe war während des Höchststandes der yer-

Die im Tertiär wirksame starke Gebirgsbildung verdrängte aber
auch diese letzten Meeresreste, die Bucht wurde vom Meere ab

geschnürt, ausgesüßt, mit Schutt gefüllt. Bei diesem unter Sdhwan-

kunpn sich vollziehenden Vorgang bildeten sich unter der Herr
schaft eines subtropischen Klimas aus den üppig wachsenden Pflan
zen (Fächerpalmen, Araukarien u. a.) die Kohlenlager.

gletscherung alles Land vom Eis bedeckt, so daß nicht nur rings
um das Gebirge Gletscher flössen, sondern auch durch das Kaisertal über Ropanzen und Habersauertal ein Arm des Inngletshers
sih erstreckte. Die Wirkungen der Vergletscherung (gerundete
Rücken, erratische Blöcke, Moränen, glaziale Schotter) sind noch
an vielen Stellen sichtbar.

Seitdem ist das Gebiet Gebirgsland. Der ursprünglich ziemlich

Mit dem Schwinden der Gletscher konnten die umgestaltenden

einfache Bau ist später erheblich umgeändert worden. Zwar bildet

Kräfte wiecler ungestört wirken. Ihr verschiedenartiger Einfluß

die große Mulde noch heute den beherrschenden Zug, aber er ist

auf das Landschaftsbild — hier abtragenci und zerstörend, dort

stark beeinflußt besonders durch steile Brüche. Dadurch ist die

ablagernd und neubildend — ist auf Schritt und Tritt zu beob

scharfe Trennung des Gebirges von der Umgebung entstanden.

achten und zeigt, daß auch die starren Gesteinsmassen einer ewi

Auch im Innern sind Brüche in großer Zahl vorhanden, der Kern

gen Umbildung unterliegen.

der Mulde ist an solchen Brüchen eingesunken, die großen Kalk
steinmassen der beiden Muldenflügel sind von Brüchen zerstükkelt, die einzelnen Schollen gegeneinander verschoben und ihre
Schichten unter verschiedenen Winkeln geneigt.
Eine große Störungszone beherrscht auch die ganze Südseite des
Wilden Kaisers. Sie quert das Weißachtal, zieht durch den Hin
tersteiner See zur Kaiserhochalm, trennt den Sonnenstein und
über Treffauer Lücke und Rote Rinnscharte sich fortsetzend den
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Geologische Schriften (Verfasser K. Leuchs): a) wissenschaftliche
Geol. Zusammensetzung und Geschichte des Kaisergebirges, Zeiy
sehr. d. Ferdinandeums Innsbruck 1907. Mit geol. Karte. Die
Aufschlüsse der neuen Straßenverbindung Kufstein-Ellmau usw.

Mitt. Wiener Geol. Ges. 1912. b) allgemein verständliche: Geor
gisches Bild des Kaisergebirges, Z. 1917. Geol. Führer durch die
Kalkalpen zwischen Bodensee und Salzburg. München 1921, Lin
dauer. AV-Jahrbudi 1961 (Aufsatz von Prof. W. Heissel).
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B. Talorte, Hütten und Wege

krönt eine mächtige Andreas-Hofer-Figur neben einer Südtiroler

I. Talorte

Kufstein mit über 13 ODO Einwohnern ist Grenzstadt (Zollamt),
Sitz einer Bezirkshauptmannschaft, eines Bezirksgerichts, Finanz
amtes, Post- und Telegraphenamts, Bundesgymnasiums, einer Mu
sikschule, Alpenvereinssektion, Fremdenverkehrsvereines, Skiläu-

•1

Kufstein, 484 m

Die Stadt Kufstein, überragt von der auf steilem Fels thronen
den alten Festung, liegt in Tirol, im breiten Unterinntal, '/s Std
von der bayerischen Grenze entfernt. Umgeben von üppigen Wie
sen, schönen Nadel- und Laubwäldern, von Hügeln und Bergen
bietet der freundliche Ort eine reiche Fülle von Ausflügen und
Bergfahrten und wird daher zu kürzerem oder längerem Auf
enthalt viel besucht.

Vom Bahnhofplatz kommt man über die Innbrücke auf den
Unteren Stadtplatz mit dem Marienbrunnen und dem Denkmal

für den Dekan Dr. Matthäus Hörfarter, den Begründer und lang

Gedächtniskapelle.

fervereinigung, Verein für Heimatkunde, Alpine Rettungsstelle.
Auskünfte über Stadt und Umgebung erhält der Fremde am
besten im Verkehrsamt bei der Innbrücke. Ständiger Post- und
auch Privat-Omnibusverkehr nach allen Richtungen.

Die freie Lage des Ortes in dem breiten Inntal, die ausgeclehnten

Wälder, fünf Seen: Hechtsee, Eglsee, Längsee, Pfrillsee, Stimmer
see, die vielen schönen, mit Ruhebänken versehenen Wege, die
über ciie bewaldeten Berghänge führen, eine Fülle hübsAer ^usflüge für bequeme und leistungsfähigere Wanderer machen Kur-

jährigen Vorstand der Alpenvereinssektion Kufstein. Über den

stein sehr geeignet zu längerem Aufenthalt.

unteren Stadtplatz ansteigend kommt man auf den Oberen (Ho
tel Egger, Post- und Sparkassengebäude). Von'hier geht es links
(nördl.) durch die Hans-Reisch-Straße dem Kaisertale zu, gerade
aus durch die Kienbergstraße zur Kienbergklamm, rechts durch

einem breiten Tale niAt so günstige SAneeverhältriisse bietet wie

die Kinkstraße zu den Vororten Mitterndorf, Weißach und
Endach.

Das Wahrzeichen der Stadt ist die Festung Kufstein, die Jahr
hunderte hindurch als Festung, zuletzt, auch in jüngster Zeit, als
Gefängnis für politische Gefangene gedient hat. Der Besuch der
Festung und der hier befindlichen Sammlung des Vereins für
Heimatkunde ist sehr zu empfehlen. An künstlerischen und ge

Wintersport: Obwohl Kufstein wegen seiner tiefen Lage m
höher gelegene Wintersportplätze, gibt es hier doA genügend

Gelegenheit zur Ausübung Jes Wintersports. Ein sehr geeigneter
Skiübungsplatz ist die Dux mit einem SAlepplift(40 Min. s. R 58).
2V2 Std ober Kufstein, auf der Steinberg- und Walleralm, fandet

siA ein ausgezeiAnetes, mit Liften ersAlossenes Skigelande, das
auA im Spätwinter noA vorzügliAen SAnee bietet. Lange z. 1.
rasante Naturrodelbahnen führen vom Aschenbrenner-Berghaus
und von der Hinterdux zu Tal.

Oberhalb der Theaterhütte wurde in den letzten Jahren eine

schichtlichen Sehenswürdigkeiten bietet die Stadt nicht besonders

Kunstrodelbahn von internationaler Bedeutung gebaut.

viel. Sehenswert sind vor allem die Pfarrkirche mit verschiedenen

Einen ungeahnten AufsAwung nahm der Wintersport, besonders

Bildhauerwerken Kaspar Bichlers, eines geborenen Schwoichers;
ferner die Grabdenkmäler an der Außenseite der Kirche und am

Friedhof (Zugang durch die Kienbergstraße), darunter das des
großen Volkswirtschaftlers Friedrich List, der 1846 in Kufstein
seinem Leben ein Ende machte. Diesem Manne wurde auch an

dem Weg vom Bad Kienbergklamm nach Sparchen ein Marmor
denkmal errichtet. In den Anlagen beim Bad Kienbergklamm
stehen Denkmäler für Joseph Madersperger, den Erfinder einer
Nähmaschine, der in Kufstein geboren wurde, und für den eben
falls in Kufstein gebürtigen Obersten, Freiherrn von Spindler,
der sich 1790 beim Sturm auf die türkischen Schanzen von Kala-

fat ausgezeichnet hat. Den Kalvarienberg (südl. des Friedhofs)
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der Skilauf, durA die Erbauung des „Kaiserliftes" und des Ses
selliftes „Wilder Kaiser". Talstationen am Nordwestfuß dp
Stadtberges, 3 Min. westl. des Bades Kienbergklamm, bzw in
SparAen, Nähe Listdenkmal. Bergstationen beim Berghaus
AsAenbrenner (1160 m) am Stadtberg, bzw. am BrentenjoA,
Nähe Weinbergerhaus. Zwei gut gepflegte Abfahrten (Pisten)
führen ins Tal. — Die beiden genannten Unterkunftsstatten

(„Franei" Weinberger ist 1971 gestorben bzw.Peter AsAenbrenner
hat das Gasthaus seinem Sohn übergeben), Std voneinander
entfernt auf dem von der Kaiserlift-Bergpation zum Brentenjoch streichenden, bewaldeten Kamm, sind ideale Ski- und Berghäuser.
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Ein weiterer Sessellift überwindet den Gaißbadigraben und ver
bindet das Brentenjochgebiet mit der Steinbergalm, die mit zwei
Sdileppliften erschlossen wurde. Ein Schlepplift führt etwas über
die Hirschlake, der kürzere endet beim Kreuz östlich der Stein
berghütten.

Bergsteigerische Skiziele sind im Kaisergebirge ebenfalls zu fin

den; sie erfordern neben guter Skibeherrschung aber auch alpine
Erfahrung.

Zahmer Kaiser: Pyramidenspitze und Vordere Kesselschneid von
der Vorderkaiserfeldenhütte über das Plateau oder durch die

Steingrube (am Plateau stellenweise Wintermarkierung). Zu er
wähnen ist auch die Steilabfahrt durch das Egersg'rinn, die aber
nur von ganz erfahrenen Skiläufern und nur bei besten Schnee

verhältnissen unternommen werden sollte (nicht ganz ungefähr
lich!).

Wilcler Kaiser: Ellmauer Tor von S und Griesner Kar von N er

freuen sich in letzter Zeit großer Beliebtheit und haben im Spät
winter scjwie im Frühjahr starken Besuch aufzuweisen. Als wei

tere Skiziele seien erwähnt: Kopftörl vom Hohen Winkel, RoteRinn-Scharte durch die Scharlinger Böden sowie Schönwetterfensterl und Kleines Törl aus dem Griesner Kar. Die beiden
zuletzt genannten Abfahrten sind Steilgelände und erfordern
hohes Können.

Spaziergänge und Ausflüge von Kufstein (östl., links des Inns).
Die steilen waldigen Berghänge im O der Stadt sind mit vielen,

im allgemeinen waagrecht verlaufenden, auf- und absteigenden,
sich kreuzenden Fuß- und Fahrwegen überzogen, die an hübsAen

Punkten mit Bänken versehen sind. Als Ausgangspunkt ist im
folgenden der Obere Stadtplatz angenommen.
• 2 Kalvarienberg, 10 Min. Reizende RundsAau; zur Orien
tierung empfehlenswert; durA die Kienbergstraße, vor dem Bad
Kienbergklamm links ab.

• 3 Kienbergklamm. DurA die Kienbergstraße zum Bad Kien
bergklamm, 10 Min. Hier mündet eine SAluAt, in der siA eine
kleine Klamm befindet. Auf einem Steig kann man etwa 'A Std

weit in die SchluAt hineingehen. Die Weganlagen durA die
Klamm selbst sind zur Zeit niAt benützbar.

• 4 Hörfarter-Promenade. Ein vorzügliAer, stets in gleiAer
Höhe verlaufender Weg mit vielen Bänken, der an den einst mit

sAattigem HoAwald bedeAten, jetzt größtenteils abgeholzten
oder mit Jungwald bestandenen Hängen unter dem Kienberg und
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Duxerköpfl im O der Stadt hinzieht. Die Ausholzung hat wenig
stens Än Vorteil gehabt, den BliA auf die sAroffen Felswände
oberhalb des Weges und hinab auf die weite Talebene frei zu
machen. DurA die Kienbergstraße zum Maderspergerdenkmal
(10 Min.), dem gegenüber der Weg beginnt. (Tafel). Er steigt an,

geht dann in nordöstl. RiAtung weiter, kreuzt den Fahrweg naA
Vorderdux, dann den Bobweg, 10 Min. (Quelle), naA weiteren

10 Min. den Fahrweg zur DiAiAtkapelle, dann mehrere naA
SparAen hinabführende Wege und endet an der mit Bank und
Geländer versehenen SparÄenwaAt gegenüber der Geister
schmiedwand (BliA in die SparAenklamm), von wo ein Trep
pensteig in die Klamm hinabführt, 35 Min. von Kufstein.
• 5 Duxeralm, durA den Elfenhain, iVr Std. DurA die Kien-

bergstrafle zum Maderspergerdenkmal, 10 Min. Ihm gegenüber
führt der bez. Weg (Georg-Pirmoser-Weg, Tafel) zunäAst reAts
aufwärts, dann sehr steil im ZiAzaA an dem bewaldeten Kien
berg empor zum Elfenhain, einem BuAenwald, 40 Min. (am An

fang des Haines zweigt links ein Weg naA Vorder- und Hinterdux ab); nun etwas ab- und wieder ansteigend durA den Haiti,
dann am nördl. Gehänge der KienbergsAluAt auf schmalem, mit
Geländer versehenem Weg aufwärts. (GleiA naA einem Gatter

zweigt reAts bez. Weg zur Waldkapelle ab, VrStd bis Kufstein.)
Steiler ansteigend kommt man auf Weg R 58 und auf ihm zur
Duxeralm, 20 Min. Weiter zum BrentenjoA, noA 50 Min.,
s. R 58. ZurüA auA über Hinter- und Vorderdux.

• 6 Gasthaus Vorderdux, 40 Min., Duxerköpfl (715 m), noA
5 Min. wie bei R 58 naA Vorderdux; hier links ab in 5 Min. auf das

Duxerköpfl; herrllAer BliA auf das Inntal. Der höAste Punkt
(noA 10 Min.) bietet keine AussiAt. 10 Min. ober Vorderdux das
Gasjhaus Hinterdux. Eventuell weiter zur Duxeralm und zum
BrentenjoA, noA DA Std, s. R 58. Von hier entweder zum
Gamskogel,'A Std, oder zur Steinberghütte,'A Std, R 58.
• 7 Hinterdux auf dem Bobweg, 50 Min. Er beginnt an dem

SträßAen, das von Bad Kienbergklamm gegen SparAen zieht,
aber etwas weiter nordöstl. als der vorige, und führt in gleiA-

mäßiger Steigung in nordöstl. RiAtung an den Hängen des
Duxerköpfls empor, dann in einer großen SAleife östl.-—südwestl.
am südl. Gehänge des Kaisertales sehr bequem zur Einsattelung
nördl. von Hinterdux. Im Sattel das Alpengasthaus Schneerose.

In 2 Min. abwärts zum Alpengasthaus Hinterdux. Beide sehr
empfehlenswert.
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• 8 Oickichtkapelle (703 m), 50 Min. Der Weg zweigt von dem
Sträßchen, das vom Bad Kienbergkiamm gegen Sparchen zieht,
da wo es si(h senkt ('A Std), rechts ab, kreuzt die Hörfarter-Pro-

menade, zieht nordösti. durch prächtigen Hochwald empor und
leitet am oberen Rand der Schlucht des Kaisertales zur roman-

tisA gelegenen Kapelle. Halbwegs bietet sich zeitweilig Ausblick
auf einen an der jenseitigen Talwancl herabstürzenden künstlichen

Wasserfall, den Uberlauf des städtischen Wasserleitungswassers,
bald danach auf die mächtige Tischofer-Höhle und den Veitenhof.
Einige Minuten hinter der Kapelle Wasser.
• 9 Tischofer-Höhle in der nordösti. Talwand der KaisertalsAluAt, 50 Min. Auf dem vorigen Weg etwa 35 Min. bis zu einem

Überlaufrohr einer Wasserleitung. Hier (Bank und Tafel) führt
ein nur für Schwindelfreie gangbares Steiglein an dem schluchtartigen Gehänge hinab in die Talsohle. Schöner Einblick in die

wilde Schlucht. Auf einer Steinbrüdte über den Bach und jenseits

einpor zu einem Heuhüttchen. Hier nach links zur Höhle, 15 Min.
Die Höhle stellt eine geräumige Halle dar, deren Boden nach

hinten ansteigt, vorne 20 m breit und 8V2 m hoch; größte Tiefe
4OV2 m. Die im Jahre 1906 und später in der Höhle vorgenom
menen Grabungen ergaben reiche Funde. In der untersten, 2 m
dicken Schicht von Höhlenlehm fand man Knochen von etwa
200 erwachsenen und 200 jungen Höhlenbären, außerdem Kno

den von Höhlenlöwen, Wolf, Fuchs, Steinbock, Rentier, Edel

hirsch, von der Hyäne und Gemse, in den oberen Schichten

Menschenknochen, Steinwerkzeuge, Knochengeräte, Bronzesachen,
Töpferwaren aus der älteren Bronzezeit. Diese Funde bewiesen

u. a., daß in Nordtirol etwa 2000 Jahre v. Chr. einheimische Erze

auf Bronze verarbeitet wurden. Die Höhle ist wohl in der Haupt
sache in der letzten Zwischeneiszeit durch den Kaiserbach aus
dem Hauptdolomit herausgewaschen worden. Der Bach fließt

weg teilt sich bald, rechts geht es zur Sparchenwacht und Hörfar-

ter-Promenade empor (5 Min.), der linke Weg überschreitet clen
Bach, steigt zur Geisterschmieclwand hinan und führt unter ihr
durch wieder talaus zum Kaisertalweg, 10 Min.

• 11 Kaisertal, Veitenhof, Pfandlhof, Hinterbärenbad, der Mit
telpunkt des Kaisergebirges, 2V2 Std, s. R 33.
• 12 Teufelskanzel (804 m), l'/t Std, ein 20 m hoher Felsturm,
der hoch über der Straße zur Schanz aus dem Hauptkamm

hervortritt. Er bietet prächtigen Tiefblick auf das Inntal fluß
abwärts bis zur Ebene. Auf dem Kaisertalweg (R 33) zum Velten

hof, 1 Std. Von hier leitet ein schmaler, bez. Pfad im Zickzack
über die Wiesen empor, tritt bald in schattigen Wald ein, erreicht,
sich links haltend, den Hauptkamm und steigt jenseits gegen das
Inntal etwas ab zum Fuß des Turms, l'/2 Std. Dieser selbst kann

zur Zeit nicht bestiegen werden, da die auf ihn führende Leiter
treppe verfallen ist.

• 13 Ein zweiter Weg zur Teufelskanzel geht direkt aus dem
Inntal. Man wandert auf dem Kaisertalweg (s. R 33) bis zum

Kreuz hinter und oberhalb der Sparchenmühle (25 Min.), geht

hier auf dem Weg zur Schanz noch 2 Min. geradeaus und schwenkt
dann rechts ab. Hier beginnt ein meist blätterbedeckter, schmie

riger Steig, der durch eine Einsenkung in den Steilwänden, durch
die mit dichtem Laubwald bewachsene sog. Kaisergasse, steil
emporleitet auf den Hauptkamm, wo er nach seiner Vereinigung
mit dem andern Weg gegen das Inntal zu etwas absteigt zum
Fuß des Turms Vc Std, IVcStd von Kufstein.

• 14 Vorderkaiserfeldenhütte (1387 m), 7?U Std. Ausgangs

punkt für Bergfahrten im Zahmen Kaiser, R 41 ff.
• 15 Gasthaus Schanz, V4 Std. St.-Nikolaus-Kirchlein (Wirts

jetzt 80 m tiefer.

haus) noch 'A Std; Walchsee noch lV2Std.; Weg am Nordrand

Von der Höhle wieder zurück zum Heuhüttchen und auf dem

des Gebirges; s. R 40.

Steig über steile Grashänge, den Wasserleitungsweg kreuzencl,
empor zum Kaisertalweg, den man 1 Min. hinter der Neapelbank
erreicht, 12 Min. Nun auf dem Kaisertalweg (s. R 33) weiter zum
Veitenhof, 10 Min. und Pfandlhof, noch 15 Min. oder talaus nach
Kufstein, 35 Min.

• 10 Sparchenklamm. Auf dem Kaisertalweg (R 33) zur Spar
chenmühle, 25 Min., und auf dem linken (südl.) Bachufer an den
Resten der Geisterschmiede vorbei in die Klamm. Der Klamm48

• 16 Waldkapelle „Bei den Linden" (711 m),'A Std. Zum Bad
Kienbergklamm, 10 Min. und rechts über die Brücke zum Spind
ler-Denkmal in den städtischen Anlagen. Hier beginnen 2 breite
Promenadewege. Am oberen, 2 Min. vom Bad, beginnt ein bez.
Pfad (Tafel), der durch schattigen Wald emporführt zur Kapelle,
V2 Std, daneben eine Quelle. Von hier in leichtem Anstieg in

den Kienberggraben und jenseits auf den Weg KienbergklainmDuxeralm (s. R 9), den man oberhalb des Elfenhaines erreicht.
Bis Kufstein noch 1 Std.
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• 17 Hodiwadit-Lodiererkapelle, Winterkopf (1227 m). 5 Min.
südl. von Bad Kienbergklamm zweigt vom oberen Promenadeweg
links (Tafel) ein bez. Weg ab, der alsbald einen Forstweg kreu

(Sessellift 10 Min. Fahrzeit), Tatzlwurm 2 Std, Schwarzenberg
2 Std.

Tagesausflüge: Wildbarren 2'/2 Std, Spitzstein 3 Std, Brünnstein
3V2 Std, Wendelstein (Gehzeit) 6 Std, Trainsjoch 6 Std, Kaisertal

zend (nicht auf diesem weitergehen!), teilweise etwas steil, in
südl. Richtung durch Hochwald emporführt zur Hochwacht, dem

(bis zum Eingang 2V2 Std).

oberen Rand einer fast senkrechten Felsmauer (679 m), 'A Std.
Schöne Aussicht, besonders wenn man auf dem Hang ansteigt.

• 23

Jenseits leitet der Steig hinab mit reizendem Tiefblick zur Lochererkapelle (noch 'A Std, Brunnen). Von hier auf R 36 in 35 Min.
zurück nach Kufstein. — Von der Hochwacht führt ein strecken

weise undeutlicher Steig, leicht rechtshaltend, später rechts aus
biegend, in IV2 Std auf den bewaldeten Winterkopf (1227 m),

den südlichsten und höchsten Gipfel des Stadtberges (Rodelbahn).
Aussicht beschränkt. Vgl. R 36.

• 18 Am Fuß des Stadtberges zur Lochererkapelle, 40 Min.und
zum prächtig gelegenen Hintersteiner See,
Std von Kufstein,
Ellmau 4V2 Std von Kufstein, s. R 36.
• 19, 20 frei für Ergänzungen
• 21

Kiefersfelden, 510 m
mit Ortsteil Mühlbach

Großes, schmuckes Dorf an der bayrisch-tirolischen Grenze,
5200 Einwohner, Zollstation, 4 km von Kufstein entfernt. 9 durch
wegs empfehlenswerte Gasthäuser.

Badegelegenheit: Hechtsee (Strandband) 'AStd; Ozonhallenbad

Ebbs, 473 m

Dorf mit 2850 Einwohnern, am Fuß des Nordabfalls der Naun-

spitze, sehr empfehlenswerte Sommerfrische, 7 km von Kufstein
entfernt. Postauto. Barocke Pfarrkirche; gotisches Kirchlein von

St. Nikolaus (V2 Std östl. von Ebbs). Arzt und Apotheke. 5 Gast
häuser im Ort.

Schöne Spaziergänge mit Ruhebänken; zahlreiche Ausflüge.
Schlepplift mit 650 m Abfahrt. Forstmeile im Jenn-Bach-Gebiet.
Spaziergänge: 1. Buchberg; 2. zum Tiroler Hof; 3. zum Poiterhäusl, besonders hübsch, wird demnächst in besten Stand gesetzt;

4. ein empfehlenswerter Aufstieg zum Riezeralmsattel und nach

Vorderkaiserfelden, etwa 2—2^/2 Std, vom Gasthaus Schanz aus,
R43.

• 24

Durchholzen, 684 m

Kleines Dorf an der Postautolinie Kufstein—Kössen, VsStd südwestl. von Walchsee. Gasthaus Alpenhof, Sessellift und Schlepp
lift von Durchholzen zum Gruberberg, 1040 m.

Bester Ausgangspunkt für Touren im Bereich des Winkelkars
(Nordflanke des Zahmen Kaisers), für die Großpoiter-, Jöchl-

— Solarium im „Haus des Gastes".

und Winkelalm und für die Nordanstiege auf die Pyramiden

Von den vielen, lohnenden Spaziergängen seien nur genannt:
Gießenbachklamm, Nußlberg und Luegsteinsee je l'A Std.

spitze, auf den Roßkaiser, für das Scheiblingsteinkar und für den

Lohnende Tagesausflüge, z. B. Kaisertal, Brünnstein, Wendelstein.
Wintersportplatz, Sprunghügel.

schönen Aussichtspunkt Heuberg.
• 25

Walchsee, 660 m

Dorf mit 1170 Einwohnern am Walchsee, an der Nordostecke

Oberaudorf, 500 m

des Kaisergebirges, in sonnigem, geschütztem Talkessel gelegen.

mit Niederaudorf

Kufstein entfernt. Luftkurort.

Beliebte Sommerfrische, nächst Durchholzen der beste Ausgangs
punkt für die Nordanstiege im Zahmen Kaiser. Entfernung von
Kufstein 18 km. Von Oberaudorf 16 km, von Kössen 9 km.

20 gute Gaststätten, darunter Hotels. Sommerfrische und Winter
sportplatz.

Ausflüge: (nur auf der Kaisergebirgsseite; die Zeiten sämtlich ab

• 22

Schönes Pfarrdorf (barocke Kirche), 4000 Einwohner, 8 km von

Badegelegenheit: Beheiztes Hallenfreibad mit Sauna; Luegstein
see (Strandbad), 10 Min.; Auerbach 15 Min. Arzt,Zahnarzt, Apo
theke im Ort. Kur-, Sport- und vielseitige Freizeiteinrichtungen.
Spaziergänge: Audorfer Panorama-Rundweg, 2V2 Std, Mühiba''
Grafenburg 25 Min., Hummelei 1 Std, Hocheck 1 Std Gehz
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2 Schlepplifte; privates Hallenbad (öff. zugänglich).
Walchsee berechnet):

1. Durchholzen (684 m), V2 Std auf der Straße nach Kufstein.
Ausgangsort für die Nordanstiege im Zahmen Kaiser. Gutes
Gasthaus. — St.-Nikolaus-Kirchlein IV2 Std am Weg nach Kuf

stein. — Aschingeralm (968 m), über Durchholzen IV2 Std, s. R45.
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2. Großpoiteralm, l'AStd, — Jovenalm (1342 m), 2V4 Std, —
Winkelalm (1180 m), IV4 Std, — Winkelkar, 2V4 Std. Das Win
kelkar sehr lohnend, großartige Felslandsdiaft im Zahmen Kaiser!
Pyramidenspitze (1999 m), 4 Std, Steig mit Drahtseilen, nur für
Geübte!

3. Jödilalm (1345 m), 2V4Std, — Heuberg (1604 m), hervorragen
der Aussichtsberg, 2V4 Std, s. R 122.
4. öd, 20 Min., Weiler südwestl. des Sees. — Gwirchtalm, IV4 Std,
— Hochalm, l^U Std, — Vorderkaiserfeldenhütte, 4V2 Std, —
Stripsenjoch, 4 Std.

5. Seeumwanderung (öd, Seewiesen, Filzwirt), IV4 Std. Ruhe
bänke mit prächtigen Ausblicken.
6. Kohlntal, IV4 Std, etwas mühsam. — Gasthaus Hohenkendl,
2 Std, Griesenau 2^/2 Std. Blick auf den Wilden Kaiser.
• 26

Kossen, 600 m

Pfarrdorf mit 2755 Einwohnern, 5 km von Reit i. W., 7 km von
Walchsee, 22 km von St. Johann i. T., 27 km von Kufstein. Post
autoverkehr. Sessellifte am Unterberghorn und am Staffenberg;

mehrere Schlepplifte. Geheiztes Schwimmbad, 4 Tennisplätze;
Grenzland-Halle für Veranstaltungen. Wintersportplatz.
15 gute Gaststätten, 30 Pensionen.
Badegelegenheit: Strandbad Seemühle an dem zu Kossen gehöri
gen Teil des Walchsees IV2 Std.
Ärzte, Zahnärzte und Apotheke im Ort.
Spaziergänge und Ausflüge: Kalvarienberg 10 Min., Klobenstein
(Wallfahrtsort) 40 Min., Niederbichl 1 Std, Glocknerschau IV4
Std, Reit i. W. IVeStd, Taubensee 2 Std, Schwendt IV4 Std,
Unterberghorn 4 Std, (mit Sessellift zur Scheibenwaldhütte, dann
noch 2 Std), Stripsenjoch 5 Std.
• 27

Sckwendt, 698 m

Kleines, aber sehr idyllisch gelegenes, sauberes Dorf mit 600 Ein
wohnern. 5 km von Kössen, 8 km von Walchsee und 15 km von
St. Johann i. T. Postautoverkehr.
4 gut bürgerliche Gasthäuser.
Badegelegenheit: Griesenau 5 km; Seemühle (Walchsee) 7 km.
Nächster Arzt und Apotheke in Kössen.
Spaziergänge: Hackeralm 40 Min., Brandalm 1 Std 20 Min., Ochs

# 28

Kirchdorf in Tirol, 643 m

Diese Fremdenverkehrsgemeinde liegt am Ostfuß des Kaisergebir

ges und besteht aus 3 Ortsteilen: Kirchdorf, Erpfendorf und der
Fraktion Gasteig-Griesenau. Alle Ortsteile im Bereich des Post
autobusverkehrs. Kirchdorf 2348 Einw.

7 Gasthöfe in Kirchdorf, 7 in Erpfendorf, 5 in Gasteig-Griesenau.

6 Schlepplifte. Hallenb.ad und großes Freischwimmbad. Neuzeit
liche Sportanlagen.

Arzt, Apotheke in Kirchdorf.

Ausflüge: Kaiserbachtal — Fischbachalm, Griesner Alm (Maut
straße; für Kfz bis zur Griesner Alm) 4 Std, Stripsenjoch 1 Std
weiter, Habach-Adlerspoint 3V2 Std.

Gasteig und Griesenau sind unmittelbare Ausgangspunkte für
das Kaiserbachtal, insbesondere für Lärcheck, Ackerlspitze und

Maukspitze (Kreidegrube).
• 29

St. Johann in Tirol, 663 m

Stattlicher Marktflecken mit etwa 5000 Einwohnern, an der

Südostecke des Kaisergebirges, überragt von dessen turmgekrön
ten Kalkmauern. Es liegt in dem von Kitzbühel nach W ziehen

den, von (ier Kitzbüheler Ache durchströmten Leukental, das sich
hier durch die Einmündung zweier Täler (von W das Tal der
Reitner Ache, von O das der Pillerseer Ache) zu einem ausge
dehnten Kessel erweitert. Die aus der Vereinigung der 3 Flüsse
entstehende Große Ache fließt zum Chiemsee. Sehr sonnig urid

geeignet für längeren Aufenthalt im Sommer und Winter, in
nächster Umgebung wenig Schatten. Schnellzugsstation Strecke
Wörgl—Zell am See—Salzburg. Standseilbahn zur Angereralm
an der Nordseite des Kitzbühler Horns und weiter hinauf zum

Harschbühel eine Gondelbahn. Weiters 3 Sessellifte und Schlepplifte.

Ausflüge: (nur für das Kaisergebirge, Zeiten ab St. Johann).
1. Einsiedelei „Kapelle Maria Blut",'A Std. am Fuß des Nieder
kaisers, bez. Weg.
2. Durch Kaiserbachtal und Kaisertal nach Kufstein, s. R 39. Ga

steig (Griesenau, prächtiger Blick auf den Ostkaiser), U/2 Std. —
Hinterbärenbad (831 m), 6 Std. — Kufstein, 8 Std.
3. Kössen, 4'/2 Std. Waichsee, 4 Std.

wiesalm 50 Min. u. a.

4. Ellmau, 2 Std. Bärnstatt, 3V2 Std. Hinterstein am Hinterstei

Ausflüge: Koglalm öVsStd, Feldberg über Scheibenbichl ü'AStd,
Stripsenkopf 1 Std weiter, Stripsenjoch 25 Min. weiter, im gan

5. Kaisermannalm (1362 m), 2V4 Std. Auf dem Weg zur Ackerl

zen rund 5 Std, zum Unterberghorn mit Kössener Sessellift.

spitze (Heulager und Almkost).
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ner See, 4^/2 Std. Kufstein, 6 Std. s. R 36.
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6. Gaudeamushütte (1267 m), 3V4 Std. s. R 74.

2. Dorf Going, 1/2 Std, an der Straße nach St. Johann.

7. Gruttenhütte (1620 m, prachtvolle Aussicht), 4'/! Std. s. R 61 ff.
8. Maukalm (1267 m), am Fuß der gewaltigen Ostabstürze des

4. Kitzbühel, 2 Std.

Kaisers, 3 Std.

5. Durnbühelkapelle (die bisherige Leseart „Dombichl" beruht auf

Hochtouren: Direkt von St. Johann aus Hochtouren zu unter
nehmen, ist nicht zu empfehlen, da der Ort zu tief liegt und vom

einem dialektisAen Mißverständnis), oberhalb Going im Wald
versteckt, 1 gute Std, Regalm (1318 m), 2 Std. — Kaisermann
alm (1362 m), 2^/2 Std.
6. Wochenbrunneralm (1087 m), DA Std und entweder Grutten

Fuß der Felswände zu weit entfernt ist. Man wird bei Kletter

fahrten im Kaisergebirge besser einen höheren Ausgangspunkt
wählen: Gasteig, Griesner Alm, Stripsenjoch, Maukalm, Kaiser

3. St. Johann, 2 Std.

mannalm, Gaudeamushütte, Gruttenhütte.

hütte (1620 m), 2V2 Std, prachtvolle Aussicht, oder Gaudeamus
hütte (1267 m), IV4 Std und Baumgartenköpfl (1570 m), 2V2Std,

Wintersport: Vorzügliches Skigebiet, nur 10 Min. Bahnfahrt von
dem Haupt-Wintersportplatz Kitzbühel entfernt, Pisten von der

ebenfalls herrliche Aussicht.

Bergstation der Angereralm-Standseilbahn.
• 30
Going, 780 m
Langgestrecktes Dorf 25 Min. östl. von Ellmau (Autolinie Kuf
stein—St. Johann i. T.), 1156 Einwohner.
3 Gasthäuser im Ort, ferner Sporthotel Blattlhof, 15 Min. weiter
östl. der Stanglwirt, nach weiteren 10 Min. der Reischerwirt.
1 Sessellift, 3 Schlepplifte, östl. des Ortes Badesee.

Die Ausflüge decken sich mit denen von Ellmau; guter Ausgangs
punkt für Regalm, Kaisermannalm, Maukalm und damit zu den
Südflanken des Goinger Kaisers.
Spaziergänge: Hollenauerkreuz (40 Min.), über Neusölln zum

7. Scheffau, 1 Std. — Bärnstatt, l'/4—2 Std. — Hintersteiner
See (892 m), 2V4 Std. — Kufstein, 4—4'/2 Std.
Hochtouren: Ellmau eignet sich als Ausgangsort für alle Berg
fahrten, die von der Gruttenhütte und Gaudeamushütte unter
nommen werden.

• 32

Scheffau, 752 m

Weiträumige Gemeinde an der Südseite des Scheffauer Kaisers,
aufstrebender Fremdenverkehrsort, 880 Einwohner. Von Blaiken

(Bundesstraße Wörgl—St. Johann i. T.) in 15 Min. zu erreichen.
Neuerbaute Doppefsesselbahn (2 Sektionen) auf die BrandstadlAlm; 1 Schlepplift. 1 Hotel und 10 Gasthäuser.

Badegelegenheit: Hintersteiner See 1 Std, das Schwimmbad der

Stanglwirt (1 Std), über Prama-Aschau zum Reischerwirt (1 Std
30 Min.), über Prama zur Durnbühelkapelle und zurück nach

Pension Eisenmann 5 Min. öffentlich zugängl. Hallenbad im Ho

Going oder Stanglwirt (2 Std), ab Blattlhof über Wolfsegg —

tel. Naturrodelbahnen.

Schwendt—Thurnhäusl—Prama—Stanglwirt (1 Std 30 Min.).
Tagesausflüge: Über Reit zum Schwarzsee (2V2Std), zum Hinter
steiner See (3 Std), Übergang über das Ellmauer Tor zum Strip
senjoch (5 Std), über Durnbühelkapelle zur Gaudeamushütte
(IVä Std), Gruttenhütte (2V2 Std), Ackerlhütte (2V2 Std).
• 31

Arzt mit Hausapotheke im Ort.

Ausflüge: Bärnstatt — Hintersteiner See 1 Std, Kaiserhochalm 2
Std, Wegscheidniecleralm 1 Std (Hochalm '/a Std weiter), Stei
nerhochalm 2V4 Std. Scheffau ist guter Ausgangspunkt für die

Besteigungen des Scheffauers, des Sonnecks und des Treffauers.

Ellmau, 812 m

Aufstrebendes Dorf mit etwa 1586 Einwohnern im sonnigen „Sölland" am Südfuß des Kaisergebirges. Über den dunklen Wäldern
und grünen Matten der Tal- und Mittelregion ragt die lange

II. Talwanderungen

Flucht der kühn geformten Felszinnen des Wilden Kaisers. Mo

Drei Hauptwege vermitteln den Zugang zum Kaisergebirge. Der
wichtigste und am meisten begangene ist der durch das Kaisertal

dernste Standseilbahn Österreichs auf den Hartkaiser; 7 Schlepp
lifte. 1 Schwimmbad, 2 Hallenbäder (mit Sauna).

zwischen Zahmen und Wildem Kaiser nach Hinterbärenbad, auf

Ausflüge: (Zeiten ab Ellmau berechnet):

1., Marienkapelle, 10 Min. südl., an dem Abhang des Astenberges.
Großartiger Blick auf den Wilden Kaiser.
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das Stripsenjoch und von da durch das Kaiserbachtal hinab nach
St. Johann in Tirol. Dieser Weg zeigt den Wilden Kaiser von sei
ner großartigsten Seite. Der 2. Hauptweg führt an der Südseite
des Gebirges von Kufstein nach St. Johann; hier überwiegt das
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Anmutige, Heitere in der Landschaft, und, wenn man zu einer
der höhergelegenen Almen, zur Gruttenhütte, oder zur Ackerlhütte emporsteigt, genießt man außer gewaltigen Felsbildern

Steigung wendet sich der Weg ins Tal und zieht, wiederholt an-

prachtvolle Aussicht auf die weißen Tauern, die grünen Kitzbühler und das liebliche Sölland. Der 3. Hauptweg geht an der

Unterwegs die „Neapelbank" mit besonders schönem Blick und
die Wegabzweigung zur Tischhofer-Höhle (R9).
Vom Veitenhof steigt der Pfad wieder steiler an; nach 10 Min.
zweigt links der Weg zur Vorderkaiserfeldenhütte ab. Durch
Walcl, an der kleinen Pfandlkapelle vorbei, kommt man zum

Nordseite des Gebirges nach Walchsee; er bietet landschaftlich
weniger als die andern und ist hauptsächlich für die Nordanstiege

auf Jen Zahmen Kaiser von Bedeutung.
Sehr zu empfehlen ist eine Umwanderung des Wilden Kaisers:
Kufstein—Hinterbärenbad—Stripsenjoch—St. Johann—Ellmau—
Hinterstein—Kufstein oder umgekehrt (im ganzen 15 Std).
Im Zeitalter der Motorisierung wird es nur mehr wenige besinn
liche Wanderer geben, welche Wald- und Wiesenwege der Fahr
straße vorziehen. Bedauerlich! Von den 3 Hauptwegen kann bloß
der durch das Kaisertal nach St. Johann zu einem großen Teil
nicht mit Kraftfahrzeugen befahren werden.

steigencf, an dem Haus „Kaiserwacht" und am 1. Kaiserhot (Zot
ten) vorbei, zum Veitenhof, 35 Min.

Pfandlhof (783 m), Vi Std vom Veiten.
, , ,•
Der Pfandlhof, das letzte Gasthaus vor Hinterbarenbad, liegt

genau in der Mitte des Weges Kufstein-Hinterbärenbad. GroiS«tiger Blick auf das Kaisergebirge. Besonders eindrucksvoll die

mächtige Plattenwand (NW-Wand) cler Kleinen Halt links da
von der klotzige Turm des Totenkirchls. Zwischen beiden die
Karlspitzen. Rechts von der Kleinen Halt die Gamshalt und Ell
mauer Halt, weiter rechts Sonneck und der bewaldete, von Fels
schluchten durchfurchte Gamskogel-Brentenjochzug. Links vom

1. Von Kufstein über das Stripsenjoch nach St. Johann
Entfernungen: Veitenhof 1 Std, Pfandlhof V4 Std, Hinterbären
bad D/i Std, Stripsenjoch 2 Std, Griesner Alm V4 Std, Gasteig 2
Std, St. Johann 1 Std, im ganzen 8V4 Std. — Zurück: Ellmau 2
Std,Hintersteiner See 2V4 Std, Kufstein 2 Std, im ganzen 6V4 Std.
• 33 Kufstein — Hinterbärenbad. 2^/2 Std. Der gutgehaltene,
breite Weg ins Kaisertal bietet anfangs reizenden Tiefblick auf
Kufstein und das Inntal, später prächtige Aussicht auf die Eelskolosse des Wilden Kaisers, vor allem Totenkirchl und Kl. Halt.
Nur das Stück von der Sparchen bis zum Pfandlhof ist wegen
des teilweise steilen Anstieges etwas mühsam.
Vom Oberen Stadtplatz geht man in nördlicher Richtung durch
die Hans-Reisch-Straße, schwenkt nach 4 Min. rechts ab in die

Anton-Karg-Straße und wandert über Wiesen gegen die bereits
sichtbare Mündung des Kaisertales. Am „Huberhaus" (hübscher
Rückblick auf Kufstein) geht man links vorbei, hinab zur Land
straße und zum Ausgang der Sparchenklamm, 20 Min. Ab Bahn
hof Kufstein besteht halbstündlich Autobus-Verbindung nach Spar
chen. Hier beginnt der schöne Weg, der nach kurzem steilem
Anstiege ins Kaisertal führt und hoch über der ungangbaren Tal
sohle auf dem Südabhang des Zahmen Kaisers weiterzieht. Man
verläßt jenseits der Brücke die Straße wieder rechts des Elektrizi
tätswerkes und steigt an der Felsmauer der Geisterschmiedwand

(rechts) vorbei auf einem Treppenweg empor. Nach etwa 100 m
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Totenkirchl das Stripsenjoch, über diesem ein Teil des Pre^gtstuhls, und in weiter Ferne das Lärcheck. Im N der Zahme Kaiscr.

Vom Pfandlhof nach Hinterbärenbad nup drei Möglichkeiten:
1. Auf einem bequemen, fast in gleicher Höhe vmaurenden
Fahrweg, zuletzt durch zwei kurze Felstunnels, zur Trittklause,
wo von links der Weg über die Antoniuskapelle einmundet.
2. Mit stetem Blick auf eine gewaltige, häufig wechselnde und

sich erweiternde Berglandschaft mäßig ansteigend zur Antonius-

kapeile (Hinterkaiserkapelle mit Gedenktafel für Leutnant Anton
Prodiaska, der im Jahr 1851 am Scheffauer — richtig: an der
Kopfkraxn, nahe dem Sonneck — bei Vermessungsarbeiten ver
unglückte). Nun in wenigen Min. zum bereits sichtbaren Hinter
kaiserhof, 20. Min. vom Pfandlhof. Bald hinter clem Hot tutirt
der Weg durch Wald und senkt sich beim Klausbühel in dm lalsohle hinab, die er bei der städtischen (aufgelassenen) Haupt
triftklause erreicht. Hier mündet 1. ein, 25 Min. Von hier au

breitem Weg am Bach entlang, zuletzt leicht ansteigend, nacti
Hinterbärenbad (831 m), 2V2 StJ von Kufstein.
3. Beim Hinterkaiserhof zweigt der sog. „Obere Weg nach Hinterbärenbad ab, der V2 Std weiter ist als 2., aber noch großarti
gere Aussicht bietet. Man biegt beim Flof den Beschilderungen
folgend links ab und gelangt mäßig ansteigend zu den ausgeclehn-

ten Wiesenhängen der Bödenalm (etwa 900 m). Von hier f"mt
der Weg fast eben durch Wald weiter und erreicht die Hechlei57
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tenalm (940 m). Nun durdi Hochwald hinab in den Bärentaler

Verbindung tägliA mehrmals. Will man naA Hinterstein, so

Graben und auf einem sdimalen Steg über den Bach. Jenseits
wieder etwas ansteigend um die Ausläufer des Längecks herum

steigt man an der Haltestelle Steinerne Stiege (7 km, 20 Min.

direkt nach Hinterbärenbad,

15 Min. zur Steinernen Stiege empor. Für Bärnstatt ist es besser,
bis Blaiken zu fahren (15 km, 40 Min.); hier nördl. aufwärts

• 34 Hinterbärenbad — Stripsenjoch. 2 Std. Breiter, bequemer
Saumweg, rot bez. Nach 7 Min. (kurz vorher zweigt rechts cler
Weg in die Scharlinger Böden ab) überschreitet der Pfad den Bach

und steigt durch Wald, am Hans-Berger-Haus (Kaisertalhütte)
vorbei (10 Min.) aufwärts. Schließlich tritt der Weg auf die NeuStadler Wiese aus, auf die das Kar Hoher Winkel ausmündet. Zur
ReAten die gewaltigen Nord- und Ostwände der Kleinen Halt

und der Kopftörlgrat, geradeaus TotenkirAl. Bei der Tafel (1265

™. 30 Mm.), die zum Kopftörl weist, wendet siA der Weg links
auf die grasbewachsenen Hänge unter dem Stripsenjoch uncf steigt
in langen Kehren hinan zum Joch (1580 m), ®/4 Std, auf dem das
Stripsenjochhaus steht.

Fahrzeit) aus, geht reAts am Gasthaus vorbei und (rote Bez.) in
naA SAeffau und links am Gasthaus MaikirAer vorbei auf Fahr

straße empor naA Bärnstatt, 1 Std. Zur Gaudeamus- und Gruttenhütte fährt man naA Ellmau (19 km, 55 Min.). St. Johann
29 km, IV4 Std.
„

Der größte Teil der Straße läßt siA jedoA durA hübsAe FulS-

wege umgehen, die an den sonnigen oder sAönbewaldeten Ab
hängen des Gebirges verlaufen. Besonders lohnend der Hinter

steiner See. Die Gasthäuser in der Umgebung des Sees sind die

besten Ausgangsorte für die Besteigung der westl. Kaisergipfel
von S. Entfernungen: LoAererkapelle 40 Min., Steinerne Stiege
1 Std, Gasthaus Widauer am Hintersteiner See 35 Mm., Bärn

• 35 Stripsenjoch — St. Johann. 4 Std. Der Saumpfad leitet in
Windungen an der felsigen Ostseite des Joches hinab zum „Wild-

statt 40 Min., Ellmau l'/s Std, St. Johann 2 Std.
• 36 Kufstein — Hinterstein — Bärnstatt — Ellmau. Vom

glatt gefegten Plattenwand, die vom Schnee-

straße, verläßt sie naA 4 Min. links durA die Baumgarten-

IcDch abstürzt. In rascher Folge wechseln nun die Bilder, welche
die kulissenartig dicht nebeneinander sich emportürmenden Kalk
kolosse der Fleischbank, des Predigtstuhls, Mitterkaisers und

prchecks bieten. Vom Wildanger zieht der Pfad, stetig fallend,
hart unter dem Nordgrat der Fleischbank und unter der Steiner-,
nen Rinne durch. Durch lichtes Gebüsch und Buchenwald und

über die Wiesenhänge der „Russenleiten", wo rechts der Steig ins
Griesner Kar abzweigt (Tafel), steigt man zur Talsohle ab; man
überschreitet den Bach und erreicht gleich darauf die Griesner
Gasthaus. Von hier ab ist Autoverkehr

möglich. Nun auf der noch prächtige Ausblicke bietenden Fahr<iem orogr. linken, oder auf einem bequemen und
schattigen Fußweg auf dem orogr. rechten Ufer des Kaiserbaches

talaus zur Griesenau (727 m), südwärts nach Gasteig, V4 Std, und
um die Ausläufer des Niederkaisers herum naA St. Tohann i. Ti
rol, 1 Std.

2. Von Kufstein über Ellmau naA St. Johann
und zurüA über das StripsenjoA
Von Kufstein führt eine Straße durA das Klemm- ins WeißaAtal
und hoA über der Klamm der WeißaA naA S, um sAließliA in
die Straße Wörgl—Ellmau—St. Johann zu münden. Postauto58

Oberen Stadtplatz in Kufstein geht man südl. durA die Kinkund SpeAbaAerstraße, geht von ihrem Ende ein paar SAritte
naA links, dann wieder reAts durA die FFäuser von Mitterndorl
und wandert auf einem Feldweg über üppige Wiesen in südwestl.

RiAtung weiter. NaA 20 Min. kommt man über ein Zaunstiegi

an den Waldsaum, wo links der von Bad Kienbergklamm anse

hende Pfad einmündet. GleiA darauf teilt siA der Weg. Der

Weg reAts, an dessen Anfang ein KapellAen steht, geht zur
Straße ins Klemmtal. Man folgt dem linken Weg, der ansteigend
ZU der einsam im Wald stehenden Lochererkapelle hinanleitet,

V4 Std (Brunnen). Hier wiederum Wegteilung: Redits in 10 Mm.
hinab in das Klemmtal zum Gasthaus EgerbaA an der Straße.

Der linke sAönere Weg führt an dem waldigen Gehänge des Wm-

terkopfes, anfangs eben, dann ansteigend fort, überschreitet die
Einsattlung östl. des kleinen Habergs, schwenkt vor dem Haberg
hof (V4 Std) links ab und führt über Wiesen, zuletzt fallencl, in
das schluchtartige Geisbachtal, 12 Min. Auf schmalem Steg^ über
den Bach und jenseits steil empor, zuletzt über einen Wiesen
hang zum Fahrweg nach Hinterstein, den man etwas oberhalb

der unteren Gehöfte von Eiberg gewinnt, 12 Min. Man folgt ihm
an 2 Höfen vorbei aufwärts. Nach 6 Min. verläßt man den

Fahrweg, der ansteigend nördl. um den felsigen Eibergkopf
(1090 m) im Bogen herumführt und zuletzt wieder fallend, naA
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Hinterstein zieht (nur wenige Minuten weiter, für Schwindelbe

haftete zu empfehlen), nach rechts und geht einen Zaun entlang,

dann durch Wald, zuletzt unter der mächtigen Rohrleitung der

„Kaiserwerke Wörgl" durch hinüber zur Stiegenwand 12 Min.
(3 Min. vor ihr mündet ein bez. Weg ein, der beim Gasthaus

Steinerne Stiege von der Straße abzweigt und so die Verbindung
mit dieser herstellt).

Jenseits der Druckwasserleitung in steilen Serpentinen über etwa

weg, der zu dem Weiler Hinterhorngach führt. In der gleichen
Richtung weiter durch den Weiler Sonnseite (kurz vorher mün
det der obere Weg ein) und durch einen kurzen Wald zur
Straße Wörgl—Ellmau, 25 Min. Auf ihr in weiteren 25 Min. östl.
weiter nach Ellmau (812 m), IV2 Std von Bärnstatt s. R 31.
Von Scheffau kann man auA auf clem Fahrweg direkt zur Hal
testelle Blaiken der Kraftpost absteigen, 10 Min.

nen Stiege" empor zu einem Wiesensattel. Nun durch die Wiesen

b) Oberer Weg naA Ellmau. Von Bärnstatt wie zur Gruttenhütte
(R 64) über die Wiesenterrasse und über Treffau bis zum Gast

mulde zum Gehöft Hagen und weiter in östl. Richtung nach we

Ufer des Treffauer BaAes abwärts, beim näAsten Hof über den

500 Hplzstufen und teilweise künstliche Felsstufen der „Steiner
nigen Min. zum Gasthaus Widauer am Hintersteinersee, 2V4 Std
von Kufstein, Achtung! Die Holzstufen der Steiganlage sind teil
weise morsch oder fehlen (Stand 1976). Bei Nässe zu widerraten.
Nur für Schwindelfreie!

Hinterstein ist ebenso wie Bärnstatt Ausgangspunkt für die Be
steigung von Scheffauer, Sonneck, Treffauer. Aufstieg zur Gruttenhütte oder zur Steinberghütte.

Großartig hat sich die Landschaft entfaltet. Zur Linken der pral
le Absturz des Zettenkaisers und des Scheffauers. Rechts davon

das Sonneck. Über dem See ragt die breite Mauer des Treffauers
empor. Zwischen Treffauer und Sonneck das Kleinkaiserl und

dahinter über der Treffauer Lücke ein Stück der Ellmauer Halt.
Eine Fahrstraße leitet in östl. Richtung weiter, fällt zu dem um
2 m gestauten Hintersteiner See (892 m, 7 Min.), geht dem nördl.

Ufer entlang, steigt hinter der östl. Seespitze an, quert clen Bärnstatter Graben und erreicht gleich danach das neben dem St.Leonhards-Kirchlein stehende Gasthaus Bärnstatt, 924 m, 40 Min
von Hinterstein.

Nun zwei Wege, die sich 35 Min. vor Ellmau wieder vereinigen.
Der „obere Weg" bietet mehr Aussicht, der untere ist etwas be
quemer, die Entfernung ist die gleiche.
a) Unterer Weg nach Ellmau, rot bez. Man wandert auf der

Fahrstraße weiter. Nach 3 Min. (hier geht links der obere Weg
ab) senkt sie sich durch Wald und Wiese hinab zu dem Dorf
Scheffau (752 m). Beim Gasthaus „Weberbauer" verläßt man den
Ort in östl. Richtung, kommt über eine Wiese in den bewaldeten
Wegscheidgraben, überschreitet den Bach kurz oberhalb seiner
Vereinigung mit dem Treffauerbach, steigt rechts der Pension

Eisenmann an, überschreitet gleich darauf (Tafel, bez.) den Treff
auerbach und steigt an seinem linken Ufer empor zu einer sump
figen Einsattlung, V4 Std. Jenseits derselben hinab zu einem Fahr60

haus SteinaAerer, '/4 Std. Nun auf einem Fahrweg am reAten

BaA, am linken Ufer weiter abwärts, bald aus dem Graben her
aus (eine Abzweigung bleibt reAts) und in östl. RiAtung über
Wiesen, dann dem Kleinen Weißbach entlang abwärts zum unte

ren Weg, y* StA den man kurz vor Sonnseite erreiAt. Auf die
sem weiter naA Ellmau, 35 Min., gut l'/a Std von Bärnstatt.

• 37 Von Kufstein über BoAing naA Ellmau. Straße, weniger

Steigung, etwas kürzer als a). Entfernungen: Bayer. Hof 25 Min.,
Gasthaus Steinerne Stiege 1 Std, BoAing l'AStd, Blaiken 20
Min., Ellmau IV4 Std, im ganzen 4V4 Std.
• 38 Von Ellmau naA St. Johann. 2 Std auf der Landstraße.
Von Ellmau in 25 Min. naA Going. Hier über den Goinger BaA,

an den Rasthäusern Stangl, ReisA und RettenbaA vorbei, leiAt
sinkend durA das Tal der Reitner AAe in das weite TalbeAen
der Kitzbüheler AAe und fast geradeaus naA St. Johann.

• 39 St. Johann — StripsenjoA — Hinterbärenbad und Kuf
stein. In umgekehrter RiAtung unter R 33—35 beschrieben.
Entfernungen: Gasteig IV4 Std, Griesenau V4 Std, Griesner Alm
l'/a Std, StripsenjoA IV2 Std, Hinterbärenbad 1 Std, Kufstein
2 Std, im ganzen 8 Std. Bis Griesner Alm mit Kfz befahrbar.
Mautstraße (ab Griesenau). Großer Parkplatz. Vom Bahnhof in
St. Johann geht man, das Gasthaus „Hoher Kaiser" reAts lassend,
auf einem Wiesenweg in den Ort. Man folgt der nach Ellmau
führenden Straße in westl. RiAtung, verläßt sie gleiA hinter der
BrüAe über die Kitzbüheler AAe (Tafel!) naA reAts und geht
am BaAufer, dann durA Wiesen, zuletzt auf einem AbsteAer

zum Gasthaus Lamperer, 25 Min. Nun zieht der Weg, anfangs
steigend (rot bez.) um cJie Ausläufer des Niederkaisers herum
durA Wald und Weiden (zuletzt präAtiger BliA auf die gewal
tigen Ostabstürze der Maukspitze, der GamsfluAten und des
LärAeAs) zum Gasthaus „Vorderjager" und 5 Min. weiter Gast-

haus „Mitterjager" in Gasteig, lV4Std von St. Johann. Weiter
über die Wasserscheide in das bewaldete, aber etwas einförmige
Kohintal und um den Reitberg herum, an der auf einem Fels
block stehenden, hölzernen Jöchlkapelle vorüber in den einsamen
Talkessel der Griesenau, 40 Min. (Wiederum Blidi auf den Kai
ser.)

Von hier nach Kössen 2V4 Std, nach Walchsee 2V2 Std. Man
schwenkt beim Gasthaus rechts ab, überschreitet alsbald den Kai
serbach und wandert durch lichten Föhrenwald, in dem allmäh

lich sich erweiternden Kohintal, in leichtem Abstiege zum Gast
haus Hohenkendl, V2 Std. Fiinter ihm überschreitet der Weg wie
derum den Bach und zieht zu einer Häusergruppe, '(4 Std, wo
links der Steig aus dem Kohlalpental einmündet und der Weg
nach Walchsee abzweigt. In V2 Std erreicht man das auf begrün
ter Terrasse liegende Dorf Schwende. (Von hier führt ebenfalls
ein guter Fußpfad nach Walchsee, 2 Std; er überschreitet die

tiefe Schlucht des Kohlnbaches und zieht an hübsch gelegenen
Einzelhöfen vorbei zur Durchner Brücke an der Straße Kössen-

Walchsee.) Der Weg zieht zwischen der Kirhe und dem Gasthaus
durch, senkt sich rash und gewinnt das breite Tal der „Großen

Ache"; die von Walchsee nah Reit im Winkel führende Haupt
straße kreuzend und die Große Ahe übershreitend, erreiht man
Kössen, 1 Std (600 m), eine vielbesuhte Sommerfrishe.
Vom Griesenau geht man auf einer Fahrstraße über Wiesen in das

Tal des Kaiserbahes, der alsbald auf einem Steg übershritten
wird (eigene Autobrücke) und nun immer dem Bah entlang durh
shattigen Hohwald, welher Ausblick auf die zerklüfteten Ostund Nordwände des Lärhecks gestattet, aufwärts, kommt an der

Fishbahalm (840 m) vorbei und steigt zur Griesner Alm (1006 m)

empor, IV2 Std, oder vor der Brücke (Tafel) auf bequemem Fuß
weg am orogr. rehten Ufer des Bahes entlang aufwärts zur
Griesner Alm.

Nun, wie bei R 35 in umgekehrter Rihtung beshrieben, in IV2
Std zum Stripsenjoh, jenseits Abstieg nah Hinterbärenbad, 1 Std,
und auf breitem Saumweg in gut 2 Std talaus nah Kufstein.
• 40

Shanz bis Durhholzen zu Fuß geht, wozu hübshe Wiesen- und
Waldwege einladen; sie bieten prähtige Ausblicke auf die shroffen Mauern, mit denen der Zahme Kaiser aus den waldigen Hän

gen emportauht. Vom Haderhof ab weiß-rot bez., Entfernungen:
Shanz '/4 Std, St.-Nikolaus-Kirhlein 50 Min., Durhholzen 1 Std,
Walhsee V2 Std, im ganzen gut 3 Std.

Man folgt dem Kaisertalweg (R 33) bis zum Kreuz hinter und
oberhalb der Sparhenmühle, 25 Min. Während dieser sih rehts
wendet, geht man auf gutem Fußweg durh Nadelwald, am Fuß
senkrehter Felswände geradeaus. Nah 7 Min. erreiht man wie
der die Straße, die unter den Shanzerwänden mit dem höh oben
sihtbaren

Felsturm

der Teufelskanzel zum

Gasthaus Shanz

führt, 15 Min.

5 Min. hinter der Shanz, beim Haderhof, wo auh der Weg

(R 43) über die Riezalm nah Vorderkaiserfelden beginnt, verläßt
man die Straße. Man geht (Tafel) an der Ostseite des Hofes vor
bei und wandert auf Wiesenwegen dem auf bewaldetem Felsen
thronenden St.-Nikolaus-Kirhlein zu. Man erreiht nah V2 Std

beim Weiler Gasteig einen bergwärts ziehenden Fahrweg, den
man 4 Min. verfolgt. Beim letzten Haus shwenkt man links ab
und steigt in einer Einsenkung zu dem Sattel hinan, der den Hü
gel mit dem Kirhlein vom Berghang trennt, 10 Min. Das Kirdilein selbst — mit Wirtshaus — erreiht man von hier in weni

gen Minuten. Im Sattel zweigt R 45 nah Vorderkaiserfelden ab.
Man wandert nun an hügeligen Grashängen, mehrfah auf- und
absteigend, im allgemeinen aber in gleiher Höhe, meist dem
Waldrand entlang, an mehreren Höfen und dem Gasthaus Lede
rer vorbei, weiter. In 50 Min. erreiht man die Straße und folgt
ihr ansteigend nah Durhholzen, 'A Std.
Geht man in umgekehrter Rihtung, so verläßt man die Straße,
kurz bevor sie den Bah nah rehts übershreitet, nah links (Ta
fel).
Links am Gasthaus vorbei, zieht die Straße weiter nah Walh
see. Kurz vor dem Ort biegt sie links aus, hier führt ein Fuß
weg gerade in das Dorf '/s Std (Walhsee, s. R 25).

Von Kufstein am Nordrand des Gebirges
nah Walhsee

Auh nah Walhsee kommt man am shnellsten über Oberndorf,

Ebbs, Niederndorf, Durhholzen mit der Kraftpost, die mehrmals
am Tage verkehrt (21 km. Abfahrt Bahnhof Kufstein). Man wird
es jedoh niht bereuen, wenn man von Kufstein oder von der
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III. Hütten und Hüttenwege
Pfl-f.

"'j
und Ausnahme
Ackerlhütte)dersindunbewirtschafteten
Meldestellen für (Fritzalpine

sVhr, K j ""'"'".^"'arer
aller Hütten befinden
sArauber-Landeplatze
(fürNähe
Rettungsemsätze).
Die bei sich
den HubHütgalten innerhalb des Telefon-

r^NnlhT
entfällt die erste
(Null) und statt dieser ist davor zu wählen 0043.
?
.I , ^'"■'•«'■kaiserfeldenhütte, 1387 m
Hhre'lgm
Unterkunftshütte
eingerichtet,
im
Jahre
1900 v„n"H
von der Alpenvereinssektion
Oberland
in München

gekauft und wiederholt bedeutend erweitert. Die Hütte steht auf
dem Sudabhang des Zahmen Kaisers, unter der Naunspitze in
^ssichtsreidier Lage. 50 B., 60 M., ganzjährig bew., eS. Licht
Meldestelle für alpine Unfälle. Bei der Hütte Alpenpflanzenear-

ten. Prachtige Aussicht auf den Wilden Kaiser vom Zettenkaiser
H
• t
Goinger
Halt.
Erweiterten
(Inntal) Die
bietetHütm
das
Heimkopfl,
zu dem ein
Steig
in 5 Min. Blick
hinüberführt'

dient als Ausgangspunkt für die meisten Berg-, Kletter- und Ski
fahrten im Zahmen Kaiser. Als Zugang zur Hü^te st bequemen
Besuchern nur der Aufstieg vom Veitenhof aus anzuraten HöTeüon-^O
lelelon. 0 53 72/34 82. Pachter: Heinz und Steffi
Winter
Kabusch.
Skiheim,
• 42 Sparchen — Vdtenhof — Vorderkaiserfeldenhütte. 2 Std

bliX^w'de"!!
Wiek auf den W-m"
Wilden Teil
Kaiser.
etwasVon
sonniger
Sparchen
Wegaufmitdem
schönem
Wee Ausnach

Hinterbarenbad (R 33) zum Veitenhof, Ve Std, und noch 10 Min
Saumnfad H

Mm 0161
1
tq

?!

breitem

Po'-'löst . Richtung empor zur Riezclie m einer Wiesensenke des Hauptkammes liegt,

reAts ab und führt steil in Serpentinen durA Wald, der von
einzelnen Felsstufen durAsetzt ist, empor. Man gewinnt auf ihm
in iVäStd. die Almböden der Riezalm (1161 m). Bei der Alm

hütte (einfaAe WirtsAaft) trifft man auf den breiten, vom Vei
tenhof heraufkommenden Weg (R 42) und gelangt in einer wei
teren Ve Std zur Vorderkaiserfeldenhütte. (Z)

• 44

Hinterbärenbad —

Vorderkaiserfeldenhütte. 2V2 Std.

Meist sAattiger, guter Weg, mit präAtigen RüAbliAen auf die
Felskolosse; Kleine Halt, TotenkirAl, Predigtstuhl und auf die
Gratausläufer des Zahmen Kaisers, von denen die OeAselweid-

sAneid und Ht. KesselsAneid als die zwei kühnsten ersAeinen.

NamentliA im Abstieg empfehlenswert (DA Std). Weiß-rot bez.
Man übersAreitet beim Haus den BaA und wählt bei der gleiA
darauf folgenden Wegteilung den linken Pfad. Er führt, mäßig
ansteigend, um den Ausläufer des „LängeAs" herum und wie
der 60 m tief hinab in das wilde „Bärental". Auf einem Steg
über den BaA. (Jenseits zweigt sogleiA das Steiglein zur Pyrarai-

denspitze reAts ab.) Nun immer in westl. RiAtung empor durA

liAten Wald, über die HoAleitenalm (HeAleit genannt), dann
durA sAattigen HoAwaid, Man kommt zuletzt an einigen FelsblöAen mit glatten Wänden, der „Hölle", vorbei und erreiAt
bald darauf den vom Veitenhof heraufkommenden Weg (Tafel!).
Auf ihm in 5 Min. zur Hütte.
• 45 WalAsee — DurAholzen — Nordseite des Zahmen Kai
sers — Vorderkaiserfeldenhütte. O'/a — 4 Std.

LandsAaftliA sehr sAöner Weg, gut bezeiAnet. Von der Ort-

sAaft WalAsee geht man in westl. RiAtung auf der Straße naA

DurAholzen (Va Std) und noA 12 Min. weiter. Bei einem Weg

weiser verläßt man sie naA links und wandert auf einer sAma-

len Fahrstraße in westl. RiAtung weiter. NaA 20 Min., naAdem man am Gasthaus Lederer vorbeigekommen ist, sAwenkt

Almhänge und durch Wald zur Hütm,

man links ab in RiAtung „Touristenhütte" (Tafel) und geht
durA Wald empor zu den ausgedehnten WiesenhoAfläAen von
BuAberg unter den mäAtigen Nordabstürzen des Zahmen Kai

? Vu
Schanz zur Vorderkaiserfeldenhütte.
L
Kufstein—Ebbs
geht man
Gast
haus Schanz 5 khn in Richtung
Ebbs und verläßt
sie vom
auf einem
Fahrweg beim Haderhof nach rechts. Der Fahrweg führt nun
naAdem er m den Wald einlegt, in östl. RiAtung weiter — ein

bleibt links), an mehreren Höfen, einer Materialseilbahn und
einer Kapelle (BliA auf Kufstein) vorbei zum Cafe ZaAerl. Von
dort der Straße folgend wieder etwas abwärts (kurz vorher

Va ä.

aufgelassener StembruA bleibt rechts. NaA 7 Min. zweiet der

sAmale Steig zur Vorderkaiserfeldenhütte (Tafel, Markierung)
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sers, 20 Min. Nun auf der Fahrstraße weiter (die Touristenhütte

mündet der Weg vom NikolauskirAlein ein) bis zu einem Wei
derost. Kurz naA ihm verläßt man die Straße bei einem Weg
weiser naA links und geht über eine Wiese auf Pfadspuren zum
Waldrand (Beginn der Farbmarkierungen). — Diese Stelle er-
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1 Std, im ganzen 4 Std. (In umgekehrter Richtung ist die Strecke
Feldalmsattel—StripsenjoA V4 Std kürzer.) Bez. Der größtenteils
schattenlose Weg bietet lehrreiche, stetig wechselnde Aussicht auf

reicht man von Ebbs in '/a Std, indem man bei der Kirche in östl.
Richtung abbiegt und auf der Straße den Beschilderungen folgend
aufwärts geht. — Auf dem Steig, den Markierungen folgend, in
südl. Richtung steil durch Wald empor, wobei eine Forststraße
zweimal überquert wird. Bald biegt der Steig in südwestl. Rich
tung ab und quert ansteigend unter den Nordabstürzen der
Naunspitze herum auf ihre Westseite. Von einem kleinen Wald
sattel führt der Steig links empor unter die Felswand des Fleimköpfls. Dicht unter dieser Felswand ansteigend gelangt man in
einen Wassergraben, steigt ein Stück in ihm aufwärts und quert
nach rechts heraus auf den Weg, welcher vom Veitenhof herauf
führt. Auf ihm in wenigen Min. zu der bereits sichtbaren Fiütte. (Z)
• 46

den westl. und mittleren Teil des Wilden Kaisers, vor allem auch

guten Einblick in seine wilden Kare.
Man geht auf dem vom Veitenhof heraufkommenden Weg weni
ge Schritte zurück bis zur ersten Wegbiegung; hier (Tafel) zweigt
der Höhenweg ab; er führt zunächst fast eben durch lichten Wald
in östl. Richtung fort. Nach 'A Std tritt er auf eine Lichtung aus.
Hier herrlicher Blick auf Hinterbärenbad und Wilden Kaiser.

Nun steigt der Weg etwa 120 Vertikalmeter, geht dabei durch
Latschen unter dem Kar Oechselweid durch und kommt an den

Fuß der Vorderen Kesselschneid heran, 20 Min. Hier zweigt links
der Steig zur Pyramidenspitze ab, nach iVzMin. kommt rechts
der von Hinterbärenbad herauf. Bald darauf quert man unter dem

Walchsee — Südseite des Zahmen Kaisers — Vorderkaiser-

feldenhütte. Lohnende Wanderung, nur für Schwindelfreie. Weißrot bez. Entfernungen: öd 20 Min., Gwirchtalm 1 Std, Hoch
alm 2 Std, Vorderkaiserfelden 2 Std, im ganzen S'/a Std (Strip-

Kar Großer Kessel durch, das östl. von der Felsmauer der Hinteren

Kesselschneid begrenzt ist; nun mehrfach auf- und absteigend an
den latschenbewachsenen Hängen weiter, dann wieder eine größe
re Steigung von 70 Vertikalmeter; nach VaStd fällt der Weg

senjoch im ganzen 5 Std).
Man verläßt die Straße von Walchsee nach Durchholzen 8 Min.

stark, ciurch Latschen, dann über Grashänge, unter der Südwand

von Walchsee entfernt (Tafel!), geht durch ein Gatter und er
reicht auf einem Fahrweg die Ortschaft öd, 12 Min. Hinter ihr

des Roßkaisers durch (Achtung auf die Farbmarkierungen!) zur
Hochalm, die auf dem breiten Sattel zwischen Roßkaiser im N
und der Graskuppe der Ropanzen im S steht, V4 Std, 1404 m.

auf einer Forststraße empor zur Gwirchtalm (1031 m), die in
einer Einsattlung des vom Heuberg nach NO ausstrahlenden
Bergrückens steht. Während der Weg zur Feldalm jenseits ins
Habersauertal hinabzieht, geht man von der obersten Almhütte
auf dem begrünten Bergrücken empor und trifft nach l'/aMin.
den Anfang eines schmalen Steiges, der an den dichtbewaldeten
Osthängen des Heubergs und des Roßkaisers hoch über der Sohle
des Habersauertales, mäßig steigend entlang zieht und schließ
lich über Rasenboden den Sattel zwischen Ropanzen und Roß
kaiser erreicht, l'/sStd. (Die tiefste Einsattelung, jenseits welcher
die Hütten der Hochalm stehen, liegt noch etwas tiefer: von hier
zum Stripsenjoch über den Feldalmsattel in IV4 Std, s. R 47.)
Man steigt nun, den Markierungen folgend, in westl. Richtung an

Von hier nach Walchsee s. R 46.

Man übersteigt nun, in südl. Richtung der Bez. folgend, die lang

gestreckte Ropanzen, wobei die hödiste Erhebung rechts bleibt
(125m Steigung und 100 m Gefälle) und kommt zum Feldalm
sattel (1428 m) zwischen Ropanzen und Stripsenkopf, V2 Std.
Hier entlang der Bezeichnung in südl. Richtung empor, rechts von
einer Baumgruppe weiter, oberhalb derselben links und bald wie
der rechts aufwärts zu einer durch 2 Wegweiser gekennzeichneten
Schulter im Stripsenkopf-Westgrat (etwa 1600 m), V2 Std. Herr
licher Blick auf Totenkirchl und Kleine Halt. Dann fast immer

in gleicher Höhe durch die latschenbedeckten SW-Abhänge des
Stripsenkopfs zum Stripsenjoch (1580 m),'A Std, s. R 53.

den Grashängen empor; der Weg führt ansteigend durch Lat
schenfelder weiter, um nach einer Steigung von etwa 150 m (vom
Sattel an) wieder zu fallen und dann (vgl. R 47) immer am Süd
hang des Zahmen Kaisers, mehrfach steigend und wieder fallend

• 48

S. Kufstein an Stelle der alten, schon 1883 als Unterkunftshütte
eingerichteten Hinterbärenbadalm erbaut. Im Winter 1899 nieder
gebrannt, wurde es bedeutend größer wieder aufgebaut, 1900 zu

(Rückblick auf den Wilden Kaiser), zur Vorderkaiserfeldenhütte
zu leiten, IV4 Std.

• 47 Höhenweg Vorderkaiserfeldenhütte — Stripsenjochhaus.
Entfernungen: Hochalm 2 Std, Feldalmsattel V4 Std, Stripsenjoch
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Hinterbärenbad (Anton-Karg-Haus), 831 m

Ein stattliches Haus im Schweizer Stil, im Jahre 1895 von der

Ehren des langjährigen Vorstandes der S. Kufstein Anton-KargHaus benannt. Großartiger Blick auf die Felskolosse der Kleinen

ilL
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Halt redits, des Totenkirdils und der Karlspitzen links. 35 B.,
69 M. Bew. von Anfang Mai bis Mitte Okt.; Kein Winterraum.

a) Der Weg nach Walchsee steigt hinter den Almhütten wieder

Meldestelle für alpine Unfälle. Telefon: 0 53 72/25 78. Pächter:
Bergführer Toni Erharter.
Etwas unterhalb des Hauses die Hörfarterkapelle und jenseits des

an, schräg aufwärts zu dem Sattel am Ebersberg, '/4 Std, auf dem
die Gwirchtalm (1031 m) steht, und wo der weiß-rot bez. Pfad

zum Stripsenjoch, ein eingefriedeter Felsblock, an dem Gedenkta
feln für viele im Kaiser Verunglückte angebradit sind.
Hinterbärenbad ist Ausgangspunkt für viele Bergfahrten an der

führt stark fallend talaus. Bei einer schmalen Lichtung (Tafel!)
verläßt man nun den Weg, der nach Durchholzen weiter zieht,

Baches der „Kletterblock". Gleich oberhalb des Hauses, am Weg

Nordflanke des Wilden und der Südseite des Zahmen Kaisers,

vor allem für Karlspitzen, die Drei Halten, Sonneck und Pyra
midenspitze. Doch lassen sich auch Totenkirchl und Fleischbank
ganz gut von Hinterbärenbad aus besteigen.
Zugang von Kufstein: R 33.
• 49

Hinterbärenbad — Feldalm — Waldisee und Kossen.

Entfernungen: Feldalmsattel iVt Std, Habersaueralm 1 Std,
Walchsee l'/aStd, im ganzen 4V4 Std, nach Kossen im ganzen
5V4 Std. Besonders in Verbindung mit einer Ersteigung des Stripsenkopfs, Feldbergs oder des Roßkaisers lohnend. Rot oder weiß
rot bez. Steig. Man überschreitet beim Unterkunftshaus den Bach
und wählt bei der bald darauf folgenden Wegteilung den oberen
Steig (Tafel!). Er führt durch lichten Wald steil empor auf den
Rücken des Längecks, Va Std, welcher Kaiser- und Bärental schei
det. Herrlicher Blick ins Kaisertal, auf Sonneek, die Kleine Halt
und auf den Zahmen Kaiser. Nun auf dem Rücken stetig stei

gend empor; nach Va Std schwenkt man links ab, quert in die
Wiesenmulde zwischen Stripscnkopf und Ropanzen hinüber, 10
Min., wo sich Steig und Bez. verlieren, und steigt in ihr zum
Feldalmsattel (1428 m) empor, '/c Std. — Zum Abstieg eignet sich
dieser Weg nicht, da man die Querung zum Längeck leicht ver
fehlen kann. Abstieg durchs Bärental unmöglich!
Am Feldalmsattel kreuzt man den Höhenweg: Vorderkaiserfeldenhütte—Stripsenjoch (R 47). Zum Stripsenjoch V4 Std, zur

Hochalm (indem man auf dem Höhenweg die Ropanzen in halber
Höhe östl. umgeht) V2 Std zur Vorderkaiserfeldenhütte 2V4 Std,
zum Roßkaiser 2 Std, Stripsenjoch 1 Std. In V4 Std steigt man

jenseits ab zu der aus 10 Hütten bestehenden Feldalm (1310 m),
von wo links ein Steig zur Hochalm, rechts ein Steig zum Kohllahnersattel und Feldberg abgeht. Durch die schmale Öffnung,
welche der die Alm umschließende Kessel freiläßt, zieht der Weg,

«■:

bersauer Almhütten (942 m), V4 Std. Hier Wegteilung.

steinig werdend, hinunter, überschreitet den Bach und führt auf

der westl. Talseite über Almboden, mäßig fallend, zu den Ha-
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von der Hochalm einmündet. Jenseits führt der breiter werdende

Weg durch die Wiesenmulde abwärts. Bald tritt er in Wald und

steigt über eine Wiese und weiter über hügelige Grasböden ab

wärts zur Ortschaft öd, von wo man auf einem Fahrweg um
das westl. Ende des Sees und den sich anschließenden Sumpf
herum zur Straße Walchsee-Durchholzen wandert, die man 8 Min.
vor Walchsee erreicht. 1 Std.

b) Wer nach Kössen will, schlägt den andern Weg ein, der das

Habersauertal hinausführt, nach einiger Zeit den Bach überschrei

tet und auf dem rechten Bachufer über Durchen zur Landstraße

leitet, die man hinter der Brücke über den Weißenbach, den Ab
fluß des Walchsees, erreicht. 1 Std. Von hier rechts auf der Land
straße in IV2 Std. nach Kössen (oder auch links in 25 Min. nach
Walchsee).

• 50 Hinterbärenbad — Rote-Rinn-Scharte (2093 m) — Grut-

tenhütte. Dieser Übergang ist infolge eines Bergsturzes (1970) im
Bereich der Rote-Rinn-Scharte gefährlich geworden. Vor einer
Begehung wird gewarnt! Vgl. auch R195!
Für den Übergang zur Gruttenhütte wird der Weg über das
Kopftörl (R 51) empfohlen.

• 51 Hinterbärenbad — Kopftörl — Gruttenhütte. Gut 4 Std,
rot bez. Man steigt auf dem Stripsenjochweg (R 34) 1 gute Stun

de empor bis zur Neustadler Wiese (früher Neustadler Holzschlag
genannt); hier (Tafel, 1265 m) zweigt rechts ein bez. kleiner Steig
ab, der nach 10 Min. die aus dem Neustadler Graben kommende
Wasserrunse überschreitet, durch Wald und Latschen aufwärts

führt, dicht unter der mauerglatten Westwand des Totenkirchls
(Gedenktafel, etwa 1490 m) durchgeht und in das wilde Kar
-.Hoher Winkel" leitet. Man kommt am Fuß der Winklerschlucht

(etwa 1600 m), 120 m höher an dem Einstieg zu den Karlspitzen
vorbei und gewinnt schließlich durch die versteckte, breite Ge

röllrinne, in die sich der östlichste Teil des Kars fortsetzt (zur

Zeit, 1976, schadhafte Versicherungen), die schmale, von wilden
Zacken flankierte Einschartung des Kopftörls (2058 m), 2'/2 Stcl.

Die Rinne ist im oberen Teil sehr steil und im Frühsommer mit
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Sdinee bededtt; Eispidtel ist zu empfehlen, ein Ausgleiten kann
verhängnisvoll werden. Beim Abstieg nicht abfahren, wenn der
SAnee niAt sehr weiA ist! Ein kurzes StüA nördl. unterhalb der
SAarte eine niAt beständige Quelle. ÜberrasAender Blich auf
Sölland und Tauern.

Vom Kopftörl quert man auf luftigem Bande (Drahtseile) naA
-'ji
einen
durA eine
(Kaindl-Stewart-Turm,
1. Ersteigung
durA freistehende
E. Tatzel undFelstafel
Führer

digtstuhls. Aufstieg von Hinterbärenbad 2 Std (R 34), von der

J. Kostner am 9. Sept. 1904) gebildeten Spalt, geht weiter naA
links, bis man in das von dem Grat der Köpfein und der Süd-

• 54 StripsenhoAhaus — Eggersteig — Steinerne Rinne —

wand (der Vorderen Karlspitze gebildete Kar und in letztere sel
ber Einblick gewinnt, und steigt über die Felsen ab auf die SAutthalden sudl. unterhalb des Kopftörls. Über sie den Markierun

stein Joseph Egger gebaut und der Sektion gesAenkt. Die Stei

gen folgend hinab und zur Gruttenhütte (1620 m), 35 Min.

Ellmauer Tor. 2 Std. Steig mit Drahtseilanlage, 1903/4 vom
früheren 2. Vorstand der Sektion und Bürgermeister von Kuf
nerne Rinne war früher eine schwierige Kletterei. AuA jetzt
noA ist SAwindelfreiheit und Übung erforderüA. Ungeübte
sollten im Frühsommer den Steig meiden, da er stellenweise

Hans-Berger-Haus,930 m

noch unter Schnee liegt. SteinsAlaggefahr! Vom JoA steigt
man ostwärts auf dem Weg zur Griesner Alm 9 Min. ab, bis
reAts eine Tafel den Beginn des Eggersteigs anzeigt. Der Steig

Ortsgruppe Kufstein. 20 B., 40 M. Im Sommer bew. Telefon:

quert das Geröll unterhalb des SAneeloAabbruAes, durchsAneidet ansteigend die plattigen Felsen des FleisAbank-Norclgrates und führt, wieder 40 Vertikalmeter fallencl, in die Stei-

• 52

Anstelle der kleinen Kaisertalhütte neuerbautes, im Sommer 1956
«offneres allgemein zugängliAes Unterkunftshaus des TVDN,

0 53 72 / 25 75.

Das Hans-Berger-Haus liegt ca. 20 Min. taleinwärts auf dem Weg
von Hinterbärenbad zum StripsenjoA (R 34). Übergänge und
Tourengebiet wie das Anton-Karg-Haus, R48—51.

nerne Rinne hinein, 20 Min. (etwa 1450 m). Nun in der schma-

len, steilen, plattengepanzerten Rinne, über welche die prallen
Mauern der Fleischbank reAts und des Predigtstuhls links

• 53
StripsenjoAhaus, 1580 m
1902 von der S. Kufstein auf dem das Kaiser- und KaiserbaAtal sAeidenden StripsenjoA, am Nordfuß des TotenkirAIs er-

förmliA hereinstürzen, über gras- und geröllbedeAten Fels und

.ii n
1958 durA beträAtliA
SAlafhausneubau
und
sAIießliA
durA Gastraumerweiterung
vergrößert.

den oberen, weniger steilen und sAutterfüllten Teil der Rinne
und durch ihn das Ellmauer Tor, 1995 m, noch gut ®/4 Std, ^

54 B., 150 M., vom 5. Mai — 30. Okt. bew. Im Winter bewaAt

^infaAe Verpflegung). ElektrisAes LiAt, Telefon: 0 53 72/25 79,
Tourenbuch, Meldestelle für alpine Unfälle. Klettersdiule mit
SAulungsraum und Klettergerüst. GepäAtransport mit der Materialseilbahn von der Griesner Alm zur Hütte gegen Gebühr
mogliA. PäAter: Fam. Fankhauser.

WinteransArift: A-6295 Ginzling, Nr. 55.
Herrliche Lage: im S das TotenkirAl, links davon SAneeloA

über mehrere durA künstliAe Stufen zugängliA gemaAte

Wandstellen empor. NaA 250 m Höhe, 40 Min., erreiAt man
ÜberrasAender AusbliA naA S auf die Tauern usw. Abstieg
naA S zur Gaudeamushütte 1 Std,zur Gruttenhütte 1 Std, wobei

man den Weg zur Gaudeamushütte 25 Min. vom Tor (Tafel!)
naA reAts verläßt (Jubiläumssteig). Karlspitzen IV4 Std. Vor
dere Goinger Halt 1 Std. Hinter Goinger Halt 35 Min.
Unterhalb des Ellmauer Tors 2 HubsArauber-Landeplätze für
alpine Notfälle.

des Sonnedts. Nördl. des Jodies die Kuppe des Stripsenkopfes

• 54 a Direkter Aufstieg von der Griesner Alm kommend in
die Steinerne Rinne zum Eggersteig. Schwierigkeitsgrad II (nur
für Geübte!), stellenweise etwas brüAig. Man spart den Um

(1809 m), der auf bequemem Wege in V2 Std erreicht wird und
noA wesenthA bessere AussiAt bietet. Die Hütte dient vor al
lem der Besteigung des TotenkirAIs, der FleisAbank und des Pre-

von der Griesner Alm zum StripsenjoA (R 39) bis ins Kar un
terhalb des SteilabbruAs der Steinernen Rinne. Etwas reAts

und Fleisdibank-Nordgrat, neben ihm der wuchtige Turm des

Predigtstuhls. Im W die gewaltigen Kalkriffe der 3 Halten und
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1 1

Griesner Alm 1 Std (R 39, 35), Höhenweg zur HoAalm und Vorderkaiserfeldenhütte 3V4Std (R 47), über den Feldalmsattel (R47)
naA WalAsee 3 Std (R 49), durA die Steinerne Rinne über das
Ellmauer Tor (2 Std) auf die Südseite (R 53), zur Griesner KarHütte 2V4Std. Sehr zu empfehlen ist die Höhenwanderung
Stripsenkopf—Feldberg—Griesenau 3 Std. (R 126, 127)

weg über den Wildanger. Zeitersparnis 15 Min. Auf dem Weg

(nördl.) des SteilabbruAs, dort wo die Felsen mit Gras und Lat71

!!:

sehen bewachsen sind, führt eine deutliche Steilrampe von

Mit Besteigung des Gamskogels 1 Std w;eiter. Rot-weiß bezeiA-

rechts nach links hinauf. Spuren führen über steiles Geröll zum
Einstieg in die Rampe. Über die Rampe hinauf zum Egger
steig.
Im Abstieg findet man den Einstieg in die Rampe dort, wo der
Eggersteig waagrecht nach links aus der Steinernen Rinne her

net. Abstieg naA HinterbärenbaA oder Hinterstem 1 /a Std,

ausführt. Kurz vor einer auffallenden Lärche auf deutlichen

ihm und dem Friedhof durA, kreuzt das von Bad Kienberg-

Steigspuren nach rechts hinunter.

55 • Vom Stripsenjoch in den Hohen Winkel. (Zugang für
Kopftörl, Karlspitzen, Winklerschlucht und Totenkirchl West
wand.) Man steigt vom Joch auf dem Weg nach Hinterbärenbad
etwa 120 m ab, bis links nach der dritten Kehre ein Steiglein
abzweigt, das zunächst auf gleicher Höhe bleibt, dann über eine
Felswand hinabführt in den Neustadler Graben und zum Ho-

hen-Winkel-Weg (R51) quert, den es 25 Min. oberhalb der
Neustadler Wiese erreidht, 20 Min. vom Stripsenjoch. (Der Ab

stieg über die Felswand ist durch eine Leiter und durch Draht
seile erleichtert.) Nun wie bei R51 weiter zu den genannten
Zielen.

• 56 Walchsee — Feldalm — Stripsenjoch, 4 Std. Kürzester
Weg von Walchsee nach Hinterbärenbad. Er deckt sich bis zur

Gwirchtalm (1 Std 20 Min.) mit dem Anstieg zur Hochalm. Von
der Gwirchtalm in 10 Min. hinab zu den Habersaueralmhütten,
'/aStd. talein, über den Bach und jenseits steil empor zur Feld

alm, 50 Min. Von hier in der Mulde, in der die Alm liegt, in
25 Min. zum Feldalmsattel (1428 m) zwischen Ropanzen und
Stripsenkopf. Nun südl. auf dem Höhenweg (R 47) empor zum
Westgrat des Stripsenkopfs, Va Std, und quer hinüber zum
Stripsenjoch,
• 57

Std.

Bärnstatt DA Std.

xt

ic

Man geht vom oberen Stadtplatz links neben dem Hot^ Egger
durA die Kienbergstraße, verläßt sie bei den letzten Hausern

am Fuß des Kalvarienbergs naA links (Tafel!), geht zwisAen
klamm zum SparAen ziehende SträßAen (8 Mm.) uncl steigt
auf breitem Fahrweg in die Wiesenmulde zwischen Kienberg

reAts und Duxerköpfl links empor. Hier das Gasthaus Vorder
dux (693 m), VsStd.

_
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Einige SAritte hinter dem Gasthaus zweigt links ein Pfad ab,
der in 5 Min. auf das aussiAtsreiAe Duxerköpfl (715 m) bringt.

Man^tndert durA die Mulde aufwärts (reizender RüAbliA
auf Kufstein und Inntal) und erreiAt naA 10 Mm. das Gast
haus Hinterdux, 742 m (Skigelände; ober dem Hof mundet von
links her der sog. Bobweg ein). Nun sAarf reAts, dann dem

Waldsaum entlang durA die Wiesenmulde w-eiter aufwärts. Am
Ende der Wiese quert man naA reAts und ubersAreitet eine
Einsattlung.

,

t, j ix-
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GleiA hinter ihr mündet der ebenso weite, beim Bad Kienberz-

klamm gegenüber dem Maderspergerdenkmal beginnende, weilSrot bez. Pfad durA den Elfenhain ein, der sAattiger ist. Vgl.
R5

Bald darauf erreiAt man die kleine Duxeralm, (Mittelstation
der Sesselbahn „Wilder Kaiser") 25 Min., die man reAts laßt.
Nun auf rauherem Pfad empor, vorbei an einem Gedenkkreuz

für den Bergführer Kaindl; naA 20 Min. tritt man auf die

hübsA bewaldeten Südhänge des Kaiserta es aus Schoner AusbliA auf Veitenhof und Vorderkaiserfelden. Man kommt an

Kaindlhütte, 1318 m

Auch Steinberghütte genannt. Privathütte. Einstöckiges Haus
mit steinernem Unterbau auf der zahlreiche Almhütten tragen

den Steinbergalm am Nordfuß des Scheffauers. Vom Bergführer
Michael Kaindl (Much) 1903 erbaut. 40 B., 45 M., eigenes
Schlafhaus. Ganzjährig bew. Meldestelle für alpine Unfälle. Ski

einer guten Quelle (Riegenbrünndl) vorbei und "^lAt z"'""
durA eine Mulde ansteigend, das Brentenjoch (1200 m) /a Std
(wenige Min. westl. der Bergstation der Sesselbahn „Wilder Kaiser"). Hier erscheint mit einem Male der lange Zug des Wilden
Kaisers vom Zettenkaiser bis zum Totenkirdil.

_

gelände. Ausgangspunkt für Zettenkaiser, Scheffauer, Hacken
köpfe und Sonneck. Pächter; Hermann Aufschnaiter.

Hierher gelangt man wesentliA rasAer und bequemer mit der
Sesselbahn „Wilder Kaiser". Unterhalb ihrer Bergstation fuhrt

• 58 Kufstein — Brentenjoch — Kaindlhütte — Gamskogel
(1450 m). Namentlich mit Besuch des Gamskogels dankbarer
Ausflug. Entfernungen: Vorderdux 40 Min., Duxeralm 35 Min.,

ein ansAließender Sessellift vom BrentenjoA zum StembergAlmdorf. Fußweg Va Std.
, ,„
• i
•„>

Brentenjoch 50 Min., Kaindlhütte 40 Min., im ganzen

Std.

Die südwestl. Fortsetzung des Gamskogel-BrentenjoAzuges ist
der Stadtberg. Vom BrentenjoA führt ein sAmaler Jagdsteig
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an der Südseite des Stadtberges, hodi über dem Absturz in das

zeitliche Gletscher entstanden); über sie in westl. Richtung empor,

wilde Gaisbadital, in der tiefsten Einsattlung (kurz vor dem
Winterkopf) auf die Nordseite überleitend, in l'/zStd zum
Winterkopf (1227 m), dem höchsten Punkt des Stadtberges. Nur

an der Walleralm vorbei (1171m, Va Std Gasthaus), zuletzt
in östl. Richtung zu einer Einsattlung mit einem Hüttchen

(1310 m), 35 Min. Nun cjuert man ansteigend den Grünen Gra

für Schwindelfreie. Aussidit meist durch Hochwald beeinträch

ben und erreicht auf dessen östl. Seitenrücken clen höchsten

tigt. — Vom Winterkopf Abstieg zur Hochwacht V4 Std (oben
schlecht zu finden) und entweder links zur Lochererkapelle 'A
Std oder rechts zum Bad Kienbergklamm 25 Min.
Am Joch wendet man sich links (östl.). Gleich darauf teilt sich
der Weg. Der untere, direkt zur Steinbergalm ziehende Pfad
geht, etwas bergab und mehrere Runsen querend, in die Sohle
des Gaistales hinein (Brücke) und steigt jenseits über Almboden
gerade empor zur Alm und Kaindlhütte, 40 Min.
Der obere, 1 Std weitere, rot-weiß bez. Weg geht auf den vom

Punkt des Weges (Hocheck, 1474 m, Kreuz), 25 Min. Von hier

Brentenjoch zum Gamskogel streichenden leicht bewaldeten

ihm in l'/sStd zur Flütte.

Rücken über und folgt ihm, einer größeren Kuppe nördl. aus
weichend, dann ansteigend, bis zum breiten Gipfel des Gamskogels (1450 m), Va Std.
Großartig ist die Aussicht. Unten, südl. liegt zunächst die weite
grüne Trift der Steinbergalm; mit prallen Wänden steigt der
Wilde Kaiser auf mit den Gipfeln; Zettenkaiser und Scheffauer,

Hackenköpfe und Sonneck; am Fuß des letzteren liegt weit
geöffnet (las Gamskar. Links davon ragt gewaltig der Stock der
Halten empor, links von ihm die Hintere Karlspitze und das
Totenkirchl. Die tiefe Furche des Kaisertals, das einwärts bis
zum Stripsenjoch zu verfolgen ist, trennt den Wilden Kaiser
vom Zahmen Kaiser. Das Inntal liegt offen da.

Vom Gipfel des Gamskogels führt der bez., etwas dürftige Pfad
zuerst auf dem Grat südöstl. abwärts (Einblick ins wilde „Jä
gertal"), quert fast waagrecht am westl. Gehänge spärlich be
waldete Felsköpfe („auf den Ansen" genannt) und erreicht bei
einer Einsattlung den Bettlersteig (1371 m), Va Std. Nun auf
diesem, rechts abschwenkend, stets in gleicher Höhe über die
ausgedehnten Almhänge zu einem großen Kreuz (prächtige Aus
sicht, Bank) und absteigend zur Kaindlhütte, 20 Min.
• 59 Hinterstein — Bärnstatt — Kaindlhütte. 2V2 Std, rot
bez. Vom Gasthaus Widauer in Hinterstein auf breitem Fahr

weg zum Sattel östl. des Eibergkopfes empor, 12 Min. Jenseits
zweigt sogleich ein Steig ab, der durch Wald, auf und ab, ins

kleine Asdiental quert, 10 Min., hier einen vom Fahrweg tiefer
unten abzweigenclen Steig aufnimmt und steil emporzieht zu
eigentümlich hügeligen Rasenhängen („Rundbuckel", durch eis74

über Almhänge nordöstl. hinab zur Steinbergalm und zur Hüt
te, VcStd. Geht man von Bärnstatt aus, so verfolgt man den

Weg nach Hinterstein, verläßt ihn nach 9 Min. nach rechts (Ta
fel) und steigt auf einem rot bez. Pfad weiter, cler an einem
Hof vorbei, durch einen kleinen Graben, dann immer durch
Wald in nordwestl. Richtung emporzieht und nach V4 Std auf
den Almboden der Walleralm hinausleitet, wo er, etwas abstei

gend, in den von Hinterstein kommenden Weg einmündet. Auf
Abstieg zum Brentenjoch und nach Kufstein IV4 Std.

• 60 Hinterbärenbad — Bettlersteig — Kaindlhütte und nach
Bärnstatt oder naÄ Hinterstein. Sehr lohnender, dem Nordab

sturz der Hackenköpfe und des Scheffauers entlang führender
Steig, bez., 3V4 Std. Er beginnt wenige Schritte östl. des Hauses
(Tafel), führt in westl. Richtung an den leicht bewaldeten Ab
hängen des Jägerecks aufwärts, biegt nach S um, überschreitet
2 tiefe, wilde Gräben und die aus dem Kühkarl kommende
Schlucht, erreicht die Straßwalch-Jagdhütte (1110 m), 1 Std, und,
einen niedrigen Zwischenrücken querend, die Schlucht des Ta
lofenbaches. Schließlich steigt man steil zu der tiefsten Einsatt

lung (1371 m) in dem den Gamskogel mit dem Scheffauer ver
bindenden Bergrücken empor, V4 Std. (Hier mündet der vom
Gamskogel zur Kaindlhütte leitende Weg ein — Tafel! 2um
Gamskogel 35 Min.) Der Bezeichnung folgend, quert man die
ausgedehnten Almhänge gegen ein Kreuz, steigt aber noch vor
ihm hinab in die Mulde, in der die zahlreichen Hütten der

Steinbergalm malerisch sich ausbreiten und die Kaindlhütte
steht, 20 Min. (2 Std von Hinterbärenbad)
Von der Hütte aus steigt man, um nach Bärnstatt oder Hinter

stein zu gelangen, in südwestl. Richtung über die Wiesenhänge
empor und erreicht in 'A Std nach 150 m Steigung, einen Sattel
auf einem Zwischenrücken (höchster Punkt des Weges, die Ku|)-

pe nördl. davon heißt das Hocheck). Jenseits quert man abstei
gend den Grünen Graben, überschreitet einen weiteren Rücken
und kommt auf die rundbuckelig aufgeworfenen Almböden der
Walleralm. Von hier weiter abwärts (vgl. R 59) in den südöstl.
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Zipfel des Almbodens. Hier, der Bez. folgend, entweder gera
de abwärts, das Asdiental querend, nach Hinterstein, 1 Std, und
zum Gasthaus Hintersteiner See, 12 Min. oder ein paar Schritte
ansteigend, dann durch Wald hinab nach Bärnstatt, l'AStd.

Vom Parkplatz zieht ein bequemer Weg (Tafel) in nordwestl.

Richtung über Almboden gegen den Wald und steigt zuerst
durch Mischwald, dann über die latschenbewachsenen Abhänge

Gruttenhütte, 1620 m

des Gruttenplateaus hinauf. Dieses erreicht man an seinem östl.
Ende (Einmündung von R 66); von hier in westl. Richtung in
wenigen Min. zur Hütte. l'/4 Std vom Parkplatz.

Die schmucke Hütte wurde 1899 vom Turner-Alpenkränzchen
München (S. des DAV) erbaut und später wiederholt erweitert.
Sie steht auf einem der schönsten Plätze des Kaisergebirges: Im

• 63 Kohlstatt — Gruttenhütte. 2^4 Std. Man folgt der Straße
nach Scheffau; nach 7 Min. zweigt rechts ein Fahrweg ab, der in

S, in weiter Ferne sieht man die weißen Firnen der Tauern und

Gleich hinter ihr Wegteilung: entweder über den Steinackererhof

• 61

Zillertaler (Glockner, Venediger), tief zu Füßen die lieblich
grünen Auen des Söllands, überragt von den dunklen Kitzbühler Bergen, im Rücken und zu beiden Seiten die schroffen weiß
grauen Mauern und zerfetzten Grate des Kaisergebirgs. Im W
ragt die 600 m hohe SO-Wand des Treffauers empor, daneben

die vorspringende schön gerundete Kuppe des Kaiserkopfs; im
N die Ellmauer Halt mit ihrer prallen Südwand und der langen
Turmreihe des Kopftörlgrates. Dann folgen einige Zacken der
Karlspitzen mit den Köpfein. Im O die Goinger Halten und
weiter die Zackenflucht der Törlspitzen, ganz draußen die Törlwand und Regalpwand. Die Hütte besteht jetzt aus 3 Gebäu
den, dem Wirtschaftsgebäude und 2 Schlafhäusern, von denen
das eine dem langjährigen Hüttenwart zu Ehren Josef-DornHaus benannt ist. Von Pfingsten bis Mitte Okt. bew.; 50 B.,
100 M.; elektr. Licht, Tourenbuch, Meldestelle für alpine Un
fälle. Winterraum (mittleres Haus, Eingang Südseite) mit AVSchlüssel zugänglich. Pächter: Ernst Erhart. Telefon: 0 53 58/
22 42.

Der kürzeste Weg führt von der Wochenbrunneralm, bis hier

her mit Kfz befahrbar (Mautstraße), in l'/4 Std zur Hütte.
•62 Ellmau — Wochenbrunneralm — Gruttenhütte. Asphal
tierte Fahrstraße bis zur Wochenbrunneralm (bis dorthin für
Kfz befahrbar; Mautstraße).
In Ellmau überquert man die Bundesstraße Wörgl—St. Johann
und folgt der ausgeschilderten Fahrstraße. An zwei großen Fut
tersilos und mehreren Häusern vorbei, dann am rechten Ufer

des Hausbaches entlang, führt die Straße nach einer Brücke an
steigend zum Gasthof Wochenbrunn (981 m; Mautstelle). Von
hier in einigen Serpentinen aufwärts zur Wochenbrunnenalm
(1087 m; großer Parkplatz), zu Fuß IVtStd, mit Pkw 8 Min.
Teilweise neben dieser Fahrstraße wurde auch ein beschildeter

Fußweg angelegt.
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weiteren 7 Min. zur Pension Eisenmann (Schwimmbadl führt
zum letzten Hof „Kaisern" oder - schöner - rechts, der Bez.

folgend, durch Wald, über Wiesen, an mehreren Höfen vorbei
nach Kaisern, 40 Min. Zwischen den Häusern durch und über die

neue Forststraße. Links oben die zerklüfteten Abstürze des Tuxecks. An einem Stauweiher vorbei, abwechselnd durch Wald und
über Almboden zur Buchinger Alm (1160 m), 35 Min. Kurz vor
der Hütte schwenkt man links ab, steigt dem Waldsaum zur

Rechten entlang gerade an, quert eine eingezäunte Wiese (Riecll,
hier steht eine kleine bewirtschaftete Privathütte: „Riedlhütte )
und kommt durch Wald auf den Rücken, der den Sandtalgraben
westl. begrenzt, 20 Min.
■ /t r i\ xr

Hier zweigt rechts der Steig zur G^udeamushütte ab (Tatel). Nun
auf dem Rücken, dann auf bequemem neugebautem Weg in nördl.,

später in östl. Richtung durch die Mulde des Gruttens in weitem
Bogen zur Hütte, 1 Std.
• 64 Bärnstatt — Treffau — Gruttenhütte. 3 Std. Stellenweise

undeutlicher Steig, rot bezeichnet, kürzer als R 65, doch niAt so

aussichtsreich. Von Bärnstatt in östl. Richtung auf dem Fahrweg

nach 3 Min. (Tafel) links ab, am Beinstinglhof links vorbei und
über die Wiesenterrasse zum Steinerhof. Östl. desselben

man

zwischen zwei Zäunen weiter, überschreitet etwas ab- und jen

seits wieder aufsteigend den Gaisgraben und kommt zu dem
stattlichen Hof Schießling, bei dem man wiederam geradeaus

weitergeht. Bald danach senkt sich der Pfad 80 m tief, an Treffau
vorbei, in den Wegscheidgraben, überschreitet den Bach und führt
jenseits (links geht der Weg zur Wegscheidniederalm ab) talaus
und fast eben weiter zu dem rechts am Wege liegenden Gasthaus

Steinackerer, Vc Std. Noch vor ihm (Tafel!) schwenkt man links
vom Fahrweg ab und geht, genau der Bezeichnung folgend, östl.
aufwärts. Bald quert man eine Waldblöße und eine Wasserrunse,
geht weiterhin einem Waldsaum entlang und kommt durch ein
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Gatter auf eine Wiese und über sie zum Hof Kaisern, 'A Std.
Nun wie bei R 63 in gut IV4 Std zur Hütte.

zur Ellmauer Halt steigt man hinter der Hütte gerade bergan.

Bärnstatt — Kaiserhodialm — Gruttenhütte. Aussichtsrei

Nach wenigen Min. zweigt der Weg zum Kopftörl (Tafel!) rechts

cher, lohnender Höhenweg, rot bezeichnet, jedoch etwas be
schwerlich. 3^/2 Std. Zunächst wie bei der Besteigung des Scheff
auers (R 146) 30 Min. empor bis zur Wegteilung. Hier rechts dem

ab und leitet durch den östl. Teil des Kares, zuletzt über Geröll

•65

Zaun entlang weiter cjuert man in fast waagrechter Linie in die

steil ansteigend empor zu einer Einschartung in dem wildzerris
senen Grat der „Köpfein". Teilweise auf künstlichen Stufen mit

Stiften und Drahtseilsiherung klettert man empor, bekommt Eii^

SoWe des weiter östl. befindlichen Gaisgrabens, (Taferlbaum),

blick in die Karlspitze-Südwand und in das Kübelkar, hält sich

steigt an seinem jenseitigen Gehänge in einer Mulde über Wei

dann scharf links, und erreicht durch einen merkwürdigen, von

deboden, durch Wald und Gesträuch (beim Abstieg rechts blei
ben!) steil empor auf den Rücken des Gaisbergs, von wo der

einem 20 m hohen freistehenden Plattenturm (Kaindl-Stewart-

Weg sich stark verbreiternd, in den vom kleinen Sonnensteinkar

herabkommenden Graben und zu der jenseits am Fuße des Son

nensteins prächtig ge^genen Kaiserhochalm (1417 m) zieht, 1 Std.
Von hier in östl. Richtung über eine Reihe von krummholzbe

wachsenen Rippen und Runsen, dann wieder 100 m in den Weg
scheidgraben abwärts, 25 Min. Nun schlängelt sich der Weg, wie
derholt auf- und absteigend, stets in einer Höhe von 1300—1450 m
bleibend, durch die Krummholzhänge unter den Wänden des

Treffauers und Tuxecks, quert schließlich, in starkem Anstiege,
unter den prallen Mauern des Treffauers sowie des Kaiserkopfs
durch, die ausgedehnte Mulde des Gruttens und führt in iVaSttl
zur Hütte.

• 66 Gaudeamushütte — Gruttenhütte. Entweder zurück bis

zur Wochenbrunneralm und auf R 62 zur Gruttenhütte, IV2 Std.

Oder durchs „Kamml", kürzer (1 Std), aber einige Sicherheit er
fordernd; Auf dem Weg zum Ellmauer Tor Vt Std aufwärts, bis
links (Tafel!) ein Steiglein abzweigt; es führt am NO-Ufer einer
Wasserrunse aufwärts, überschreitet sie direkt unter Felswänden

und leitet dem Fuß der Felsen entlang nach links aufwärts in
eine Rinne, aus dieser nach rechts in das sog. „Klamml", eine

schmale, versteckte Felsspalte, die in einer kleinen Scharte endigt.
Jenseits derselben an steilem Grashang im Zickzack empor zu
dem östl. Ende der Almterrasse, auf der die Hütte steht.

*..

Gruttenhütte — Rote-Rinn-Scharte (2093 m) — Hinter

bärenbad. Durch Bergsturz im Bereich der Rote-Rinn-Scharte zer
störter Steig. Vor einer Begehung wird gewarnt. Vgl. R 50!
• 68 Gruttenhütte — Kopftörl (2058 m) — Hinterbärenbad

oder Stripsenjoch. Lohnender Übergang. Etwas Übung erfor
dernd. Rot bez., teilweise mit Drahtseilen versichert. Auf der

Seite des Hohen Winkels sind die Seile jedoch schadhaft (Stand
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1976). 3 Std. Umgekehrt unter R 51 beschrieben. Auf dem Weg

Turm, 1. Ersteigung s. R 51) gebildeten Spalt die s^male
Einschartung des Kopftörls (2058 m). Nun durch eine steile, im
Frühsommer schneebedeckte und oft vereiste Schuttrinne (an den
Felswänden zur Rechten einige defekte Drahtseile!) hinab in den
Hohen Winkel und dem am Fuß der Steilwände von Karlspitzen
und Totenkirchl verlaufenden Steig folgend, zum Stripsenjochweg,
den man bei der Neustadler Wiese erreicht. Wie bei R 34 in

westl. Richtung abwärts nach Hinterbärenbad.
Will man zum Stripsenjoch, so biegt man am unteren Ausläufer
der Westwand des Totenkirchls auf einem schmalen Steig rechts

ab, der über eine kurze Felswand mit Eisenleiter, und weiter in
nördl. Richtung zum Stripsenjochweg führt. Unter R 55 in um
gekehrter Richtung beschrieben, 25 Min. von der Abzweigung
zum Stripsenjoch.

• 69 Gruttenhütte („Jubiläumssteig") — Kühelkar — Ellmauer

Tor (1995 m) — Steinerne Rinne und zum Stripsenjochhaus. Teil
weise mit Drahtseilen versicherter Klettersteig. Der Abstieg
Ellmauer Tor durch die Steinerne Rinne nur für Geübte, nicht

im Frühsommer, da weite Teile der Steinernen Rinne noch schnee
bedeckt sind! Vgl. R 54. 3 Std.
r. j i
Durch die wilden Dolomitgräben, die den Gruiten (Standplatz

der Gruttenhütte) vom Kübelkar trennen, ist ein durch Draht
seile und Stufen gut gesicherter Steig quer hindurhgebaut, der
einen ausgezeichneten Einblick in diese abenteuerlich zerfresse
nen Felsbildungen, das „Wilde Gschloß", gewährt, der sog. Ju
biläumssteig. Bei Gewitter und starkem Regen erhöhte Stcmschlaggefahr; man meide dann diesen Weg!

Von der Hütte geht man wenige Min. nach O, quert — auf und
ab — die Gräben (ein ca. 50 m tiefer Graben, der im Frühsom
mer schneegefüllt ist, wird durchstiegen) und kommt nach 25 Min.
ins Kübelkar, wo der Steig in R 75 mündet und unterhalb des
kleinen, von den „Köpfein" und der Karlspitze gebildeten Kars
79

f i::

vorbei über Schrofen und Geröll cmporleitet zur breiten Einsat
telung des Ellmauer Tores, 1 Std. Prächtiger Blick nach S und N.

Von hier Möglichkeit der Besteigung von Karlspitzen (R 247) und

Goingcr Halten (R 402 und R 404).

Jenseits steigt man nun auf dem Eggersteig (R 54) über Schrofen
und Geröll 300 Vertikalmeter in der schmäler werdenden und
von den mauerglatten Wänden der Fleischbank links und des Pre
digtstuhls reAts flankierten Steinernen Rinne ab und klettert

dann mit Hilfe der Drahtseile über die plattigen Wandstufen,
mit welchen die Rinne ins Kaiserbachtal niedersetzt, hinab, bis
man nach links über den untersten Teil des Fleischbank-Nord-

gratcs aussteigen kann, um beim Wildangcr den Weg Griesner
Alm—Stripsenjoch (R 35) zu erreichen. 1 Std. Auf cliesem in Va

Std hinab zur Griesner Alm oder in 20 Min. hinauf zum Strip
senjoch.

• 70 Gruttenhütte — Goinger Scharte — Griesner Kar. Müh

sarn, viel Geröll, kaum begangen; für die meisten Bergfahrten im
Griesner Kar ist der Übergang über das Kleine Törl besser ge
eignet. Man folgt dem Ellmauer-Tor-Weg (R 69), verläßt ihn
nach I Std unter der auffallenden, glatten Westwand des Bauernpredigstuhls und steigt über Geröll noch gut 100 Vertikalmeter
in östl. Richtung an gegen die nördl. dieser Wand von der Goin
gcr Scharte herabkommcnde Rinne, die unten abbricht. Am be
sten umklcttert man den Abbruch links in einer nach links aus
biegenden Schleife. Dann in der steilen Schuttrinne noA 120

Vertikalmetcr empor zur Goinger SAarte (2085 m), 1 Std. Jen
seits durA eine von großen BlöAen unterbroAene, sehr brüAige
SAuttrinne hinab ins Griesner Kar (SteinsAlaggefahr), das man

ein gutes StüA westl. des Kleinkaisers gewinnt. Will man zur
Pnaumhütte, so hält man siA unterhalb der Felsen reAts, dem
Sattel südl. des Kleinkaisers zu, und geht der Südostflanke des
Kleinkaiscrs entlang zur Hütte, Ve Std.
Kommt rnan vom Ellmauer Tor, so muß man erst 100 Vertikal-

meter auf dem Weg zur Gruttenhütte (R 69) absteigen, dann den
Felswänden entlang ebensoviel über SAutt wieder aufsteigen zum
Beginn der Rinne.

• 71

auA für den Ostkaiser. TourenbuA. Meldestelle für alpine Un

fälle. PäAter: Bergführer Hermann Strobl. Telefon 0 53 58/
22 62.

• 72 Ellmau — Gaudeamushütte. IV2 Std. Man folgt dem Weg

Ellmau—Gruttenhütte (R 62) bis zur WoAenbrunneralm, l'/tStd
(bis dorthin mit Kfz befahrbar, Mautstraße). Am Parkplatz
zweigt ein bequemer Weg (Tafel) ab, der zu der bereits siAtbaren Hütte führt.

• 73 Bärnstatt — Gaudeamushütte. 2'/2 Std. Man folgt dem

Weg über Treffau zur Gruttenhütte (R 64) bis zu dem den Sand
talgraben westl. begrenzenden RüAen (1275 m), 1 Std 50 Min.
Während siA der Weg zur Gruttenhütte links wendet, geht inan

(Tafel) geradeaus (östl.) weiter, dann wieder abwärts und trifft
bald ein Steiglein, das am Waldrand zur Linken in die Gras
mulde ober dem Sandtalgraben leitet und siA im Weideboden
verliert. Der BezeiAnung folgend abwärts (vom RüAen ab etwa
100 Vertikalmeter) und zu dem siA jenseits der Weide hereinsAiebenclen GebüsA, wo man die Fortsetzung des Steiges findet.
Auf ihm stets in fast gleiAer Höhe durA Wald, zuletzt dem
Waldsaum entlang zum Weg Ellmau-Gruttenhütte (R62), 25 Min.,
den man kreuzt, um auf einem 100 m über Weg R 72 beginnen
den Steig in Va Std zur Gaudeamushütte zu gelangen.
• 74 St. Johann — Gaudeamushütte. 3 Std, herrliAe BliAe
auf den Kaiser vom Treffauer bis zur Regalpspitze. Auf der
Straße naA Ellmau bis zum Stanglwirt, kurz vor Going, 1 Std
20 Min., Haltestelle der Kraftpost. Der westl. neben dem Gast-

haus beginnenden roten Bez. folgend, steigt man auf einem Fahr
weg über Wiesen, an mehreren Hofen vorbei, links aufwärts in den
waldigen Durnbühelgraben und in ihm auf einer Forststraße em
por zur „Durnbühelkapelle", 35 Min. Gleich hinter ihr Weg
teilung: Rechts zur Ackerlhütte, geradeaus Gaudeamushütte. 10

Min. später übersdireitet man den Bach, quert bald darauf in
Gaudeamushütte, 1267 m

Die alte Hütte, am Eingang des Kübelkars 1899 von der Aka-

demisclicn Sektion Berlin erbaut, wurde 1924, trotzdem sie im

Walde stand, durA eine Lawine zerstört. Sie wurde 1927 an ganz
andrer Stelle, am Waldrand zur ReAten, und bedeutend ver80

größert, wieder aufgebaut. 10 B., 34 M., 10 L.; von Pfingsten bis
Mitte Okt. bew. (je naA SAneelage); elektr. LiAt. Ausgangs
punkt für Kletterfahrten im BereiA der Steinernen Rinne, aber

nordwestl. Richtung eine große Wiese (Schönei = schöne Au ge

nannt) und steigt durch Wald links aufwärts zur Hütte, 50 Min.
Beim „Schönei" beginnt der rot bez. Gildensteig, der in sehr
schöner Wanderung durch Hochwald zur Baumgartenalm und
Freiberghütte (Wieserhaus), dann über das sog. Hochfeld, zuletzt
über Schrofen zum KI. Törl und zur Fritz-Pflaum-Hütte führt.
81

> ■

• 75 Gaudeamushütte — Ellmauer Tor (1995 m). 2 Std. Von

0 77

Wochenbrunneralm, 1087 m

der Hütte auf einem rot bez. Steig in das Kübelkar. Da,

Neuerbaute Jausenstation am Endpunkt der mautpflichtigen Fahr

wo sich das kleine Kar zwischen Karlspitze-Südostgrat und den
„Köpfein" öffnet, vereinigt er sich mit dem Jubiläumssteig von
der Gruttenhütte durch das „Wilde Gschloß" (R 69). Nun meist
über Geröll zum Ellmauer Tor. Jenseits durch die Steinerne Rin
ne hinab zum Stripsenjoch, 1 Std 20 Min.

straße von Ellmau (R 62) in prächtiger und aussichtsreicher Lage.
Mautstelle beim Gasthof Wochenbrunn (980 m). Großer Park

Südl. unterhalb des Ellmauer Tors befindet sich ein Hubschrau

0 78

ber-Landeplatz für alpine Notfälle.

Die alte, von einem Privatmann erbaute, 1930 von der S. Kitz
bühel erworbene und ausgebaute Hütte am Südfuß der Ackerl-

platz. Touristenlager. Ausgangspunkt für Gruttenhütte, Gau
deamushütte, Ellmauer Tor und Kleines Törl.
Ackerlhütte, 1445 m

• 76 Gaudeamushütte — Kleines Törl (2102 m) — Griesner

spitze, am sog. Ackerlsporn, wurde abgerissen und etwas tiefer

Kar. Zum Kleinen Törl 2'/4 Std, von da zur Griesner Kar-Hütte

1959 neu aufgebaut. Unbew., Alpenvereinsschloß, 8 M., 4 L. Aus
gangspunkt für die Südanstiege auf Ackerl- und Maukspitze so
wie Hochgrubach- bis Törlspitzen, Übergang über das Kleine

(Pflaumhütte) '/a Std, von da zum Stripsenjoch 2 Std. Bester Über
gang von der Südseite des Gebirges ins Griesner Kar, durch einen
Steigbau der Edelweißgilde Kitzbühel wesentlich erleichtert, „Gil
densteig", rot-weiß-rot bez. Der Steig beginnt westl. der Hütte,
führt in südl. Richtung dem Waldsaum entlang aufwärts, biegt
nach 60 Vertikalmeter rechts ab und leitet an 2 Sommerhäusern

vorbei auf den breiten von der Regalpwand zum Baumgartenköpfl herabziehenden Rücken. Nach 1 guten Std, oberhalb der
„Wildererkanzel" zweigt rechts der Steig zur Ackerlhütte ab. Bei
einer eigenartigen Schichtung (die Schichten sind alle gleich dick,
die Schichtfugen sägeartig gezackt) biegt der Steig links ab, über
schreitet den Rücken und quert in eine Mulde hinüber, durch die

Törl ins Griesner Kar.

• 79 Golng — Ackerlhütte. 2Vi Std. Vom Stanglwirt auf Weg
R 74 zur „Durnbühelkapelle", 35 Min.(bis zum Waldrand für Kfz
befahrbar; P.) Hier (Tafel, rote Bez.) rechts durch Wald auf
wärts in den Rehplaikgraben, bald wieder aus im nach rechts
heraus und auf dem ihn östl. begrenzenden Rücken steil empor

zur Oberen Regalm (1320 m), 1 gute Std. Über Almboden in südöstl. Richtung weiter, dann rechts abbiegend auf einen latsAenbewachsenen Rücken (Ackerlsporn), zu der bereits sichtbaren
Hütte.

man zu einer Schulter ansteigt. Hier erblickt man den mauer
glatten Abbruch der Törlwand und die „Akademikerkante" des
Kreuztörlturmes. Durch eine weitere Grasmulde, unter der Törl

Da die neue Hütte tiefer liegt als die alte, abgetragene, wurde
zu ihr ein neuer, rot bez. Steig angelegt, cler etwa 100 m sudostl.

wand durch, kommt man zur schmalen Einschartung des Kleinen
Törls (2102 m) zwischen Törlwand und Kreuztörlturm, l'AStd.
Von der engen Scharte des Kleinen Törls klettert man, den roten
Bez. folgend, durch eine kurze felsige Rinne (Eisenringe und Stif
te) abwärts und über steiles Geröll hinab ins Griesner Kar.
Achtung! Steinschlaggefahr, besonders wenn Kletterer am Dau

• 80 Gaudeamushütte — Ackerlhütte. Gut l'A Std. Auf R 76

men oder am Kreuztörlturm sowie durch einen frischen Felsaus

bruch (1975) an der Ostseite des Höchsten Törlturmes. Hier er
reicht man, sich links haltend, die Einsattlung zwischen dem
Hauptkamm und dem mitten im Kar stehenden Kieinkaiser,

des Baumgartenköpfls auf dem Gildensteig beginnt (etwa 1 Std
von der Baumgartenalm zur neuen Ackerlhütte).

empor bis zur Wegteilung, 1 gute Std. Hier (Tafel, Bez.) bher
Grashänge naA rechts an den Rand eines Grabens, dann ab- und
wieder aufsteigend, unter dem westl. und östl. HoAgrubachkar
durA, und am Westrand des AAerlsporns absteigend zur Hütte.
• 81 Gruttenhütte — AAerlhütte. Gut 2 Std. Auf dem Weg

(Pflaumhütte) steht, 'A Std. Von hier in 1 Std hinab zum Weg
Stripsenjoch—Griesner Alm und in 1 weiteren Std empor zum

zum Ellmauer Tor (R 69) durA das „Wilde GsAloß" in das
Kübelkar, V2 Std. Etwa 5 Min. abwärts, dann auf einem das
ganze Kübelkar und die ansAließenden Gräben querenden, leiAt
fallenden Steig (sog. Torsteig) zum Weg Gaudeamushütte—
Kleines Törl, den man beim oberen Sommerhaus erreiAt, V2 Std.

Joch oder in 'A Std hinab zur Alm.

Nun wie bei R 80 zur AAerlhütte, 1 Std.

'/4 Std und, diesen auf seiner Südostseite umgehend, den Sattel
zwischen Klein- und Mitterkaiser, wo die Griesner Kar-Hütte
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• 82 St. Johann — Maukalm —AckerlhQtte. A'^k Std. Auf R 39
zum Gasthaus Mitterjager in Gasteig, IV4 Std, und auf R 531
zur Maukalm, l'/aStd. Hinter der Almhütte hinab in die Gras

mulde und der roten Bez. folgend durch die Latsdien hindurch,
zuletzt über Geröll empor zur Ackerlhütte, l'A Std. — Sollte man
die Bez. verfehlen, so ist es am besten, unter den Wänden der

Maukspitze zwischen Geröll und Latschen emporzusteigen, und
durch eine weite Grasmulde zur Hütte zu queren.
• 83 Adcerlhütte — Kleines Törl. l'/t Std. Der roten Bezeich

nung folgend quert man in westl. Richtung zum Weg Gau
deamushütte—Kleines Törl (R 76), V2 Std, und steigt auf ihm
zum Törl empor, IV4 Std.
• 84
Griesner Alm, 1006 m

beständige Quelle. Zur Rechten die gewaltigen 7—800 m hohp,
senkrecht erscheinenden Wände des Predigtstuhls und der Hin

teren Goinger Halt, links die pralle Westwand des Mitterkaisers.
Über welligen Felsboden wendet sich der Steig schließlich etwas
nach links in die Mulde zwischen Mitterkaiser und einem nördl.
Ausläufer des Kleinkaisers und erreicht den Sattel zwischen bei-

den Gipfeln, wo (etwas oberhalb) die Hütte steht, 1
Von der Gruttenhütte oder von der Gaudeamushütte über das

Kleine Törl (R 76) von St. Johann über die Griesner Alm oder

über Going (Stanglwirt), Gaudeamushütte und Kleines Törl(R 74,
76).

• 87—89 frei für Ergänzungen

Großes und gut geführtes Alpengasthaus im Endpunkt der maut
pflichtigen Fahrstraße von der Griesenau durch das Kaiserbach

tal (R 39). Großer Parkplatz. 10 B und 45 M. Ausgangspunkt

C. Gipfel und Gipfelwege

für das Stripsenjochhaus, Fritz-Pflaum-Hütte, Griesner Kar und
Steinerne Rinne. Meldestelle für alpine Unfälle. Bew. vom 1. Mai

I. Zahmer Kaiser

bis 25. Okt. Besitzer Fam. Dornauer.

• 85 Fritz-Pflaum-Hütte (Griesner Kar-Hütte), 1865 m
Unbewirtschaftete, nur für Bergsteiger berechnete Hütte im Gries
ner Kar auf dem Sattel zwischen Klein- und Mitterkaiser. 1911/

12 von der Sektion Bayerland erbaut, zum Teil mit Hilfe einer

Stiftung der Angehörigen des Münchner Bergsteigers Dr. Fritz
Pflaum, der 1908 am Mönch verunglückte. Alpenvereinsschloß.
23 M. Wasserbehälter 20 m oberhalb der Hütte. Stützpunkt für
sämtliche Klettereien vom Griesner Kar, auch — über clas Kleine

Törl — für die Südanstiege auf Törlwand, Regalpwand, Regalp
spitze, Hochgrubachspitzen und Ackerlspitze.
• 86 Stripsenjoch (oder Griesner Alm) — Pflaumhütte. 2V4 Std.
Vom Stripsenjoch auf dem Weg zur Griesner Alm V2 Std abwärts,
von letzterer Va Std aufwärts bis zu den Rasenhängen der „Rus
senleiten". Im östl. oberen Eck derselben (Tafel!) zweigt ein
Pfad ab, der durch Wald (Holzstoß für Hüttenbenützer!) in
östl. Richtung emporführt in den unteren, zwischen Predigtstuhl
und Mitterkaiser eingeschnittenen Teil des Griesner Kars, der

„Großes Griesnertor" genannt wird, 12 Min. Der Steig über
schreitet sogleich die meist ausgetrocknete Wasserrunse in der
Sohle des Kars, quert weiter nach links und windet sich über die

anfangs latschenbewachsenen, später grasigen oder schuttbedeckten
Hänge östl. der Sohle empor. Nach 25 Min. am Wege eine un84

« 90

Einleitung

Alle Gipfel des Zahmen Kaisers mit Ausnahme der Kaiserzinne
wurden von Einheimischen schon in früher Zeit häufig bestiegen.
Die Gipfel des Hauptkamms (Naunspitze, Pyramidenspitze, Vordere und Hintere Kesselschneid, Roßkaiser) werden am besten
von der Vorderkaiserfeldenhütte (R 41) erstiegen; der Roßkaiser

ist ebensogut vom Stripsenjoch zu erreichen. Doch kann rnan bei
dem relativ geringen Höhenunterschied (800—1500 m) die Be

steigung auch gut von den umliegenden Talstützpunkten: Kuf

stein, Kiefersfelden, Durchholzen, Walchsee, Veitenhof, Pfandlhof, Hinterbärenbad unternehmen. Für die Nordanstiege kommt
meist nur Durchholzen oder Walchsee, eventuell die Winkelalm
in Betracht. Fast alle diese Anstiege sowie die Hintere Kessel
schneid und der Roßkaiser erfordern Übung im Klettern; für sie

und für die sonstigen schwierigen Anstiege gilt das
A II und A III Gesagte. Die übrigen Wege bieten leichte und
genußvolle Wanderungen. Die Gipfel haben sämtlich prächtige
Aussicht, vor allem die Pyramidenspitze. Nirgends ferner hat
man besseren Einblick in die gewaltigen Nordabstürze des Wil
den Kaisers als vom Stripsenkopf und Feldberg. Am meisten
werden daher die 3 letzteren Gipfel erstiegen. Bequemeren Wan85

derern ist die Besteigung der Naunspitze anzuraten, den Som
merfrischlern von Walchsee die des Heubergs.
Für die schwierigeren Kletterführen an den Nordabstürzen der
Naunspitze und des Petersköpfls (R 92 bis R 94 und R 104 bis

R 107a, keine Führe unter 9 SL und unter Sdiwierigkeitsgrad V)
bietet sich als Ausgangspunkt nur die Vorderkaiserfeldenhütte
(ganzjährig geöffnet) an. Von hier kurzer Zustieg zu den Ein
stiegen. Die Führen sind, obwohl auf der Nordseite, etwa zur
gleichen Frühjahrs- bzw. Herbstzeit begehbar wie die höhergele
genen Anstiege auf der Südseite des Wilden Kaisers, zu einer Zeit
also, wenn eine Begehung der Nordanstiege im Wilden Kaiser
noch nicht oder, im Herbst, schon wieder nicht mehr ratsam ist.
Die geringe Seehöhe bedingt relativ viel Pflanzenbewuchs. Nach

Sdileditwettertagen nicht zu empfehlen (naß).
• 91

Naunspitze, 1635 m

Niedrige Erhebung, dem Plateau des Zahmen Kaiser westl. vor

gelagert, westl. Eckpunkt des Hauptkammes. Besteigung von S
leidit und lohnend. Von N drei extreme Anstiege.
Anstieg: Man steigt westl. der Vorderkaiserfeldenhütte (R41 ff.)

auf gutem, bez. Steig durch lichten Wald in Serpentinen empor
zu einem Wiesensattel, mit welchem die Naunspitze an den
Hauptkamm anschließt, VaStd. Vom Sattel biegt man auf einem

schmalen Steiglein (einzelne verwaschene Farbmarkierungen,
Stand 1976) nach links ab und erreicht über leichte, teilweise

in Richtung Naunspitze in ca. 15 Min. auf einen der Naunspitze
nordwestl. vorgelagerten flachen Kopf. Von hier erkennt man
den Einstieg im nördl. Wandteil an einem mit Lärchen bestan
denen Schärtchen. Von der grasigen Einschartung vor dem flachen

Kopf in der nördl. abwärtsführenden Grasrinne unschwierig
hinab. Etwa 10 m vor ihrem Abbruch nach rechts zu einer be

waldeten Rippe. Etwa 30 m absteigen, dann nach rechts in eine
östl. hinabziehende, grasdurchsetzte Rinne. In ihr ca. 15—20 m ab
wärts (II) und ca. 150 m nach links (östl.) auf deutlichen Steig
spuren zu einer kaminartigen Rinne. In ihr aufwärts (II u. Iü~0
ZU dem erwähnten Schärtchen. Von der Hütte etwa 50 Min.(Nach
Angaben von G.Haider)

Führe: Den 1. Kopf erreicht man leicht in einer Schleife von links
nach rechts. Über steilen Fels nach etwa 35 m (V—)zu einer LärAe
und weiter naA 30 m auf den 2. Kopf (H). Unmittelbar reAts

davon durA kurzen Quergang zum Überhang. Die folgenden
20 m äußerst sAwierig (V u. VI—/AO). Ein griffarmes Wandl
fübrt zu einem Stand (H). Kurzer Quergang, dann einige Meter
aufwärts in einen kurzen, rauhen Kamin. Die ansetzende, steue
Grasrinne leitet naA 30 m zu einem weiteren Kamin Flöhe
etwa 30 m. Dann leiAter 20 m naA reAts, an einer kleinen

Höhle vorbei, um die Kante zu Stand unter einem Köpfl. NaA
links über eine Wandstelle (V+/AO) auf ein luftiges Köpfl, zu

letzt gerade aufwärts, insgesamt etwa 30 m. An der Kante auf
wärts, zuletzt links daneben zum Gipfel.

geröllbedeckte Felsen in 15 Min. den nach drei Seiten mit Steil

wänden abbrechenden Gipfel mit Kreuz.

• 93 Nordwestwand

G. Haider und L. Held am 5. Aug. 1964. VI/Al (o^SL),

• 92 Nordwand

G.Sixt, E. Bauer und H. Hager, 1935. VI—/AO, aufgeteilt
wie folgt: VI—(a^), überwiegend V/AO, im mittleren
und oberen Teil etwas leichter. Wird leicht unterschätzt.

Die meisten der notwendigen ZH vorhanden, SH fehlen

teilweise. Wandhöhe ca. 250 m, Kletterlänge ca. 320 m
(= 9 SL). Schöne Kletterei, etwas gras- und latschen

durchsetzt, nicht nach Schlechtwettertagen zu empfehlen.

derholt. Die meisten der notwendigen ZH (etwa 20) und
ein Teil der SH wurden von den Erstbegehern belassen.
NiAt naA SAleAtwettertagen zu empfehlen. Beste Jah
reszeit s. R 90 (am Ende). 5—8 Std. (Siehe Abb. Seite 89).

Beste Jahreszeit s. R 90 (am Ende). 5—7 Std. (siehe Abb.

ÜbersiAt: Als NW-Wand wird der Wandteil reAts der Nord-

Seite 89).

wandführe von Sixt (R 92) bezeichnet. Der Anstieg führt leicht
linkshaltend empor, zuletzt über R 92 zum Gipfel.

Übersicht: Die a* ist ein Überhang in Fallinie des Gipfels. Dort
hin gelangt man über zwei übereinanderliegende Köpfe unmit
telbar aus dem Schärtchen.

Zugang: Von der Vorderkaiserfeldenhütte auf markiertem Weg
86

überwiegend V/Al, im unteren und mittleren Teil kaum
leichter, im oberen Teil II. Wandhöhe etwa 250 m, Klet
terlänge ca. 350 m (= 11 SL). SAöne Kletterei, teilweise
gras-, im oberen Teil auA latsAendurAsetzt. Kaum wie

Zugang: Siehe R92. E etwa 80 m reAts der Nordwandführe
(R 92) auf einem Pfeiler mit LärAen.
Führe: Vom E etwa 12m empor auf ein Köpfl. Weiter 10m gerade
87
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:

durch eine Stellrinne empor (V, 1 H), dann nach rechts über eine
ansteigende Grasrampe in sdirofiges Gelände und nach etwa

Petersköpfl
Nord-,

I

10 m zu Stand bei einem Baum. Nun 25 m senkrecht durch einen

schwartigen Riß (2 H) empor (V, SH). Leichter Quergang 20 m
nach links und anschließencl empor (IV)zu einer Grasterrasse(SH).
Nun 20 m links (II) zum Beginn eines Doppelrisses. Im linken
Riß 10 m empor (V/Al), dann 5 m waagrechter (IV) Quergang
nach rechts und nach 15 m (VI—/AI) zu Stand mit SH. Nun
teilweise über Latschen linkshaltend auf einen Pfeilerkopf (IV,
V). 6 m über eine glatte Platte empor zu einem waagrechten
Riß; diesen 4 m nach rechts entlang, dann gerade hinauf und
leicht rechtshaltend zu Stand (VI/Al). Nun über eine Latschen
rampe (II) rechts ansteigend zu einem Köpfl. Von diesem 20 m
empor, dann 60 m nach links empor zur Kante ansteigen (II)

Zentralpfeiier
I

Naunspitze

".v-s

m

und über diese zum Gipfel. (Nach Angaben der Erstbegeher).
• 94

'(93

Nordkante

\

G. Haider und D. Hasse am 7. Juli 1963. V-h/Al (über
wiegend), im unteren Teil nur in der l.SL und stellen
weise leichter, im oberen Teil mehrfach leichter. Schöne
Kletterei, im unteren Teil gras-, im oberen Teil auch lat

schendurchsetzt. Kaum wiederholt. Alle notwendigen ZH
(20) und 3 HK (u. U. morsch) wurden von den Erst-

begehern belassen, SH fehlen teilweise. Wandhöhe ca.
250 m, Kletterlänge ca. 280 m (= 10 SL). Nidtt nach
Schlechtwettertagen zu empfehlen. Beste Jahreszeit siehe
R 90 (am Ende). 5 Std. (Siehe Abb. Seite 89).

Übersicht: Die im unteren Teil wenig ausgeprägte Nordkante
wird teilweise links umgangen, dann meist etwas links, weiter
oben rechts der Kante erklettert.

Zugang: Siehe R 92. E links der Nordwandführe (R 92), in Fall
linie der rechten von zwei flachen Verschneidungen.
Führe: Vom E über Schrofen hinauf zu einem kleinen Absatz

(SH). Nun links über einen Überhang (3 H), dann weiter auf
wärts (1 H) zu Stand unter einem Überhang. Durch eine Ver
schneidung linker Hand 20 m (7 H, 1 HK) hinauf zu Stand.
Nach weiteren 8 m (3 H) Quergang nach links und weiter hin
auf (5 H) zu Stand unter einem überhängenden Riß. Den Riß
etwa 20 m empor (2 H, 2 HK) zu Stand. Nun folgt man den
Kaminen und Rissen — einmal um eine Kante rechts auswei

chend — und erreicht nach 5 SL eine ausgeprägte Schulter
(IV u. V). Von ihr aus leicht zum Gipfel. (D. Hasse.)
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Petersköpfl und Naunspitze von Norden

Naunspitze: R 92 = Nordwand: R 93 = Nordwestwand; R 94 = Nordkante.
Petersköpfl: R 104 = Nordpfeiler; R 105 = Nordwand; R 105a = Nord
wand Kaminführe; R 106 = Westkante.
Foto: G. Haider
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• 95

Pyramidenspitze, 1999 m

Der breite Gipfel bridit östl. unvermittelt ins Winkelkar ab,
dessen südl. Umrandung die schroffen Nordwände der Vorde
ren und Hinteren Kesselschneid und des Roßkaisers bilden. NaA

NO zieht ein kurzer Seitengrat, der siA zu den Jovenspitzen
aufsAwingt und das Winkelkar vom SAeiblingsteinkar trennt.
Die Pyramidenspitze ist ein hervorragender AussiAtsberg, der
auf allen Anstiegswegen verhältnismäßig leiAt zu erreiAen ist.
Besonders eindruAsvoll ist der BliA auf die Nordabstürze As

Wilden Kaisers. Auf dem Gipfel Kreuz und GipfelbuA.
• 96 Von der Vorderkaiserfeldenhütte durA die Steingrube
Bergwanderung, rot bez. HöhenuntersAied 600 m. 2V2 Std.

Anstieg: Von der Hütte geht man auf dem vom Veitenhof kom

menden Weg (R 42) etwa 1 Min. abwärts bis zur ersten Wegbie
gung. Hier naA links auf dem Weg zum StripsenjoA weiter, bis
naA 3 Min. links ein rot-weiß bez. Pfad abzweigt,der durA Wald
in östl. Richtung, nur mäßig steigend, zur Hinterkaiserfeldenalm
(1485 m) leitet, 20 Min. An der unteren Almhütte links vorbei

durA die Mulden (Dolinen) und BuAel der latsAenbedeAten
Karrenfelder des Plateaus, indem man in östl. RiAtung der

Bez. und den Steigspuren folgt. NaA V4 Std sAwingt siA der
nörÄ. Plateaurand steiler auf, sc) daß der PlateauAarakter ver

loren geht. Man übersAreitet drei größere Erhebungen, ohne ihre
obersten Kuppen selbst zu betreten. In der Einsattlung hinter
der ersten (Einserkogel, 1926 m) öffnet siA plötzliA die gewal
tige, in die Nordflanke eingerissene karähnliAe SAluAt „Egersg'rinn", allseitig von steilen Wänden umsAlossen. Von der zwei
ten Erhebung (Zwölferkogel) steigt man zuletzt durA den sog.

„Kamin" (oberhalb desselben mündet R 96 ein) in eine SAarte
ab, in der unter einem Felsen eine kleine, niAt beständige Was
seransammlung „Vogelbad" (1860 m) siA befindet, 25 Min. Von
der dritten Erhebung (Elferkogel), deren nördl. Ausläufer das

EgersgTinn vom Hohen Lahner sAeidet, erreiAt man in kurzem
über den begrünten Hauptkamm den Gipfel.

• 98 Von Hinterbärenbad

UnsAwieriger, aber zum Teil mühsamer und steiler An
stieg. Rot bez. HöhenuntersAied 1200 m. 3V2—4 Std.

und über Gras einige Minuten aufwärts; halbwegs zwisAen der
unteren und oberp Hütte (Tafel) biegt der Weg reAts ab und
führt, anfangs leiAt fallend, dann ansteigend, durA LatsAen

Anstieg: Beim Unterkunftshaus über den BaA und, dem linken
Weg folgenci, um die Ausläufer des LängeAs herum ins Bärental.

in das Kar „Steingrube". Hier diAt am Fuß der senkreAten

Der dort herabkommende kleine BaA wird auf einem Steg über-

Westwand der SteingrubensAneid mit der von ihr abgespaltenen

sAritten. Unmittelbar naA dem Steg zweigt reAts der bez. Steig

„Kaiserzinne" (s. R 107) empor in den oberen Kessel des Kars,

zur Pyramidenspitze ab, der durA liAten Wald steil empor
führt, eine weiter links befindliAe SeitensAluAt des Bärentales
quert (sie kommt vom „Großen Kessel", der Mulde zwisAen

und, leiAt reAtshaltencl, über die gras- und latsAenbedeAten

BuAel auf den wenig ausgeprägten Kamm, der den Zwölferkogel
(1912 m) mit der Steingrubenschneid verbindet. Man übersAreitet

Vorderer und Hinterer KesselsAneid herab) und auf dem Rük-

den Kamm, steigt noA etwas empor und quert naA reAts zum
Ostgrat des Zwölferkogels, den man direkt oberhalb des sog.

ken, Ar diese SAluAt westl. begrenzt, weiterleitet. Oben die
pralle Mauer der Hinteren KesselsAneid. Nahe dem Großen

„Kamins" erreiAt (IV4 Std von der Alm). Nun durA den Kamin

hinab und in östl. RiAtung wie bei R 97 zum Gipfel.
• 97 Von der Vorderkaiserfeldenhütte über das Plateau

Bergwanderung, rot bez. AbweAslungsreiAer Aufstieg mit

Kessel wendet siA das Steiglein sAarf links und mündet in den

Höhenweg Vorderkaiserfeldenhütte—StripsenjoA. Man folgt ihm

l'/aMin. lang in westl. RiAtung, bis (Tafel!) reAts ein rot bez.

Steiglein abzweigt, das naA links in die OeAselweid, die Mulde

präAtigen AusbliAen. HöhenuntersAied 600 m. 2V2 Std.

ZwisAen Vorderer KesselsAneid reAts und OeAselweidsAneid
links, hinaufleitet und hier durA LatsAen und über Gras empor

Anstieg: Von der Hütte wie bei R 91 auf bez. Weg zum Sattel öst-

führt zur Einsattlung zwisAen Pyramidenspitze und Vorderer

liA der Naunspitze, 1/2 Std. Hier wendet man siA reAts und steigt

KesselsAneid. Nun links in wenigen Minuten zum Gipfel.

über den Westabhang des Plateaus auf dieses selbst empor, 25 Min.

Hinweis für den Abstieg: Hat man nach der OeAselweid den

Dort wo man es erreiAt, befindet siA reAts an seinem SW-Edk

Höhenweg Vorderkaiserfelden — StripsenjoA erreiAt, geht man

eine kleine Erhöhung, das Petersköpfl (1746 m), das noA bessere

auf ihm etwa 1 Min. in östl. RiAtung, bis der Steig naA Hinter

AussiAt als die Naunspitze bietet. Nun in leiAtem Anstiege

bärenbad reAts abzweigt.
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• 99

Aus dem Winkelkar

I, teilweise versicherter Steig, rot bez., jedoch nur für Ge

»100 Durch den Hohen Lahner

Teilweise I, überwiegend steiles Gras und Schrofenhänge.

übte! Schwindelfreiheit und Trittsicherheit unbedingt er

Mühsam, wenig begangen. Höhenunterschied 1300. 4V2

forderlich. Steinschlaggefahr durdi Vorausgehende. Groß
artige Felslandschaft. Höhenunterschied 1300 m. 3V2 Std.

Anstieg: Vom Gasthaus in Durdiholzen (684 m), R 24, geht man,
der weiß-roten Bez. folgend, auf einem Weg dem linken Bachufer
entlang in südöstl. Richtung aufwärts.(Wer von Walchsee kommt,
verläßt die Straße bereits 5 Min. vor Durchholzen — Tafel! —

Std.

Anstieg: Vom Gasthaus in Durchholzen geht man, auf einer
schmalen Straße dem Bach entlang in südöstl. Richtung aufwärts.
Nach 10 Min. verläßt man den Weg nach rechts durch ein Gatter

(Tafel!) und steigt auf einem anfangs grasbewachseiien Fahrweg

und kommt auf einem Abschneider bei einer Säge auf den an

rechts aufwärts zu einem Steinbruch '/4 Std rechts weiter. Wo sich

deren Weg). Bald zweigt links über eine Brücke der ebenfalls
weiß-rot bez. Weg zur Feldalm und Hochalm ab, kurz darauf

gend, nach rechts, bis man einen westl. von Durchholzen begin

rechts wiederum ein weiß-rot bez. Pfad zur Aschingeralm (Ta
feln!). Man wandert, anfangs auf dem linken Bachufer, talein
und tritt bald auf die langgestreckte Großpoiteralm (933 ra) aus.
Ober der letzten Hütte (Vt Std) teilt sich der Weg.
Rechts, an der westl. Seite der folgenden, dichtbewaldeten Tal

stufe, zwischen Wald und Latschen, windet sich ein häufig un

kenntliches Steiglein empor, das nach 150 Vertikalmeter rechts

abschwenkt und über Geröll und Grashänge, dann durch Ge

büsch rechts aufwärts zieht zu der am Fuß des Nordostgrates

der Jovenspitzen gelegenen Jovenalm (1356 m), 1 Std.
Der Steig ins „Winkelkar" dagegen zieht hinter der Hütte am

östl. Rand dieses Waldes, westl. einer dürftigen Wasserleitung in
einer begrünten Mulde empor zu der hinter einer Erhebung ver
steckt liegenden kleinen Winkelalm am Eingang des Kars(1192 m),
VaStd. Gegenüber der Hütte, jenseits einer Mulde, setzt sidi der
Steig fort und leitet, anfangs halbrechts, über wald- und latsdienbedeAte wellige Hänge hinauf in das Innere des Kars. Auf dem
begrünten Rücken, der das Kar in eine südl. und nördl. Hälfte
scheidet, steigt man vollends empor zum Fuß der Felswände

(1600 m), die von den nordöstl. der Pyramidenspitze aufragen
den Jovenspitzen abfallen. Nun dem Steige folgencl über Schro-

fen empor zu den „Gamsängern", mäßig geneigten Grashängen

der Weg in den Weidehängen verliert, quert man, etwas abstei
nenden Almweg trifft. Auf ihm rechts aufwärts zur Hütte der
Aschingeralm, 950 m, 40 Min.

Hinter der Alm über Rasen gerade bergan. Von der Spitze des
Grasrückens tritt man durch einen Zaun in Wald über, in dem

eine Waldschneise gerade emporführt. Man kommt auf einen
bewaldeten Rücken, den man, bald wieder etwas absteigend, ver

folgt. In einer Einsattlung (35 Min.) teilt sich der Weg. Zum

„Egersg'rinn" (R 101) steigt man immer scharf rechts diirch dich
ten Hochwald, quert eine Schuttreiße und geht unter einer Fels

wand durch in einen latschenbewachsenen Graben (die untere

Fortsetzung des Egersg'rinn). Links aufwärts dagegen kommt
man durch Wald in den steilen Graben des „Hohen Lahners".

Nun immer in der geröllerfüllten, von kleinen Stufen unterbro
chenen Sohle des Grabens oder an seinem begrünten, westl. Ge

hänge empor. Eine größere Steilstufe, schon hoch oben, wird auf
einem von rechts unten nach links oben eingelagerten Band

durchklettert. Weiter über schrofige Grashänge, leicht westl. hal

tend, empor zu einem Sattel, der den nördl. Abschluß einer un
ter dem Hauptkamm eingelagerten Mulde bildet. Von hier über

die begrünten Osthänge der Mulde rechts aufwärts auf_ den
Hauptkamm (2V2 Std) und über ihn östl. in 10 Min. zum Gipfel.

unter dem Verbindungsgrat beider Gipfel. Hier führt der Steig

Die Mulde wird westl. von den Ausläufern des Elfers begrenzt,

durch eine steile Grasrinne gerade empor bis zu den letzten Fel
sen der Jovenspitzen, quert nach links zur Einsattlung zwischen
Joven- und Pyramidenspitze und leitet nun dem Nordgrat ent-

Weg abwärts gehen will, steigt im Graben bis zum letzten hohen,
bereits in der Waldregion befindlichen Abbruch ab, quert hier ein

lang, in dessen Ostflanke, in der oberen Hälfte für ein kurzes
Stück in die Westflanke ausweichend, zuletzt über eine Platte

mit großen Eisenklammern zum Gipfel. l'A Std vom Felsein
stieg.
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die auf der andern Seite zum Egersg'rinn abstürzen. Wer diesen
Stück nach links und kommt über steiles bewaldetes Gehänge

hinab in die Wiesenmulde unterhalb des genannten Abbruches.

Hier geht man unter dem Waldsaum nach links auf den west
lichen Seitenrücken, hinter dem die Hütten der Aschingeralm
stehen.
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• 101 Durdi das Egersg'rinn
Unsdiwierig, jedodi im Aufstieg sehr mühsam, meist
sehr steiles Geröll und Gras, besser als Abstieg. Weg
anlage aufgelassen. Höhenunterschied 1300 m. 4'/2 Std.
Anstieg: Wie bei R 100 zur Aschingeralm und in den Graben, der
die untere Fortsetzung des Egersg'rinn bildet, 2 Std von Durdi-

holzen. Hier über Gras- und Geröllhänge gerade empor in das von

« 103

Petersköpfl, 1746 m

Von Latschen bedeckte, geräumige Bergkuppe am nordwestl. Pla
teaurand des Zahmen Kaisers mit hervorragendem Ausblick auf

den gesamten Zug des Wilden Kaisers sowie auf die plateau
artige Hochfläche des Zahmen Kaisers. Kästchen mit Gipfelbuch.
Besteigung in wenigen Min. vom bez. Weg (R 97), der zur Pyra
midenspitze führt.
Etwa 75 m nördl. des Gipfels bricht das Plateau mit einer stei

mäditigen Steilwänden flankierte Kar. Von dessen hinterstem
Winkel aus umgeht man die absdiließende Wandstufe, links aus
biegend, durch eine mäßig geneigte Grasrinne. Durch eine kleine

len, etwa 250 m hohen Wand nach Norden ab, durch die vier

Mulde erreicht man den Hauptkamm und den Plateauweg zur
Pyramidenspitze direkt beim Vogelbad unterhalb des Kamins,
2 Std. Nun auf R 97 in '/a Std zum Gipfel.

• 104 Nordpfeiler

extreme Anstiege führen.

G. Haider und K. Machl am 2. Sept. 1967. VI—/AI (steh

lenweise), überwiegend V/AO, nur im oberen Teil auch
• 102

leichter, III u. IV. Alle notwendigen ZH (23) und 2

Über die Oecfaselweidschneid

HK (u. U. morsch) und sämtliche SH wurden von den
Erstbegehern belassen. Schöne Kletterei an überwiegend
festem Fels, teils grasdurchsetzt. Kaum wiederholt.

J. Ostler und J. Marchesani am 31. Mai 1901. II, über
wiegend leichter, meist brüchiges Gestein, kaum began
gen. Höhenunterschied ca. 600 m. Von der Vorderkaiser-

Wandhöhe ca. 250 m, Kletterlänge über 280 m(= 10 SL).
Nicht nadi Schlechtwettertagen zu empfehlen. Beste Jah
reszeit siehe R 90 (am Ende). 4—6 Std. (Siehe Abb. Seite

feldenhütte 3—3'/2 Std.

Anstieg: Man folgt dem Höhenweg Vorderkaiserfeldenhütte —
Stripsenjoch (R 47) bis zur Lichtung (30 Min.) und steigt hier müh

sam durch Wald, über Geröll (westlich bleibend) und durch Lat
schen empor in das unbenannte Kar zwischen Steingrubensch neid
links und Oechselweidschneid rechts. Hier (Einstieg 1 Std) durch

eine 90 m hohe Schrofenrinne zu einer Scharte empor, die sich
nördl. des südlichsten der großen Gratzachen (weiter südl. ist noch
ein Zacken, der aber wesentlich niedriger ist!) befindet. Der Grat
besteht in der Hauptsache aus 2 größeren Erhebungen, zwischen
die eine Reihe kleinerer eingeschaltet ist. Man folgt in mäßig
schwieriger Kletterei immer möglichst dem oft recht scharfen und
brüchigen Grat. Den Südabbrudi der 2. größeren Erhebung um
geht man östl. Er läuft in eine dünne, senkrecht abbrechende
Mauer aus, die sich überklettern läßt; doch kann man sich auch
8 m hoch nach W abseilen. Kurz dahinter verliert sich der Grat

in den Karrenfeldern südwestl. unter dem Gipfel (1—iVaStd),
den man von hier in Va Std erreicht.

• 102a Andere Anstiege: Von N über den Karkopfgrat durch
F. Nieberl und J. Schweiger am 8. Sept. 1909 und aus dem
Scheiblingsteinkar durch F. Nieberl am 8. Okt. 1910. Nähere
Angaben fehlen.
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89 und 97)
Übersicht: Der höchste Punkt der Nordabstürze wird von einem

mächtigen Pfeiler links (östl.) des zentralen Wandteils gebildet.
Der Anstieg führt in gerader Linienführung direkt über den
Pfeiler.

Zugang: Wie bei R 92 zum Fuß der Nordwand der Naunspitze
und weiter auf Steigspuren nach 0, ohne zuvor in das bei R 92
erwähnte Schärtchen aufzusteigen. Bei einem Felseneck wird die

zwischen Naunspitze und Petersköpfl herabziehende Schluchtrinne
überstiegen (II) und leichter nach links aufwärts zum Fuß der
Nordwand — und wenig links (östl.) davon zum Fuß des Nord
pfeilers — aufgestiegen. Von der Vorderkaiserfeldenhütte l'/a
Std.

Führe: E in Kantenfallinie knapp rechts eines auffallenden Pfei

lers. Über eine schräg links aufwärts ziehende Verschneidung
empor, bis ein schmales Band nach rechts in ein Rißsystem leitet.
Durch dieses zu Stand (35 m, V, 2 H, 1 HK). Rechts hinaus und
über einen Überhang (1 H), dann zurück an die Kante und diarch
einen auffallenden Riß 25 m (2 H) empor zu Stand unter einer
großen Höhle. Diese verläßt man rechts über einen Überhang

(V/AO, 3 H); anschließend etliche Meter hinauf (1 H), dann links
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zur Kante queren (1 H) und in einem Riß weiter (V, 1 HK, 1 H),
bis man über Schrofcn zu einer Gratschulter mit kleinem Bäum

chen gelangt.
Weiter an der Kante durch einen markanten Riß zu einem auf

fallenden Überhang; über ihn weiter gerade hinauf zu einem
kleinen dachartigen Wulst. Über diesen hinweg, dann links zur
Kante und weiter hinauf über grasdurchsetzten Fels zu Stand
(V u. VI—/AI, 40 m, 8 H). Nun in leichterem Gelände nach 20 m
zu Latschenband. Die nun folgende graue Plattenwand überwin
det man (etwas links vom Standplatz) 40 m gerade emporklet
ternd (IV u. V, 2 H). Weiter etwas rechts aufwärts, dann links
haltend an der Kante empor (1 H) bis unter einen auffallenden

Überhang. Nach rechts um ein Eck und über einen gutgriffigen
kurzen Überhang zu einer Pfeilerscharte (IV u. V). Nun Spreiz
schritt zum gegenüberliegenden Gipfelfelsen und in einer Sdileife

von rechts nach links über die Kante aufwärts (1 H)zur Latschen
schulter des Gipfels. (G. Haider)

II
%

• 105

Nord wand

G. Haider und L. Held am 2. Sept. 1964. VI—/AI (rf'SL),
überwiegend V und IV, zwischendurch auch leichter, III.
Alle notwendigen ZH und ein Teil der SH wurden von

den Erstbegehern belassen. Fester Fels, teils gras- und
latschendurchsetzt. Kaum

wiederholt. Wandhöhe ca.

270 m, Kletterlänge ca. 320 m (= 10 SL). Nicht nach
Schlechtwettertagen zu empfehlen. Beste Jahreszeit siehe
R 90 (am Ende). 3—4 Std. (Siehe Abb. Seite 89 und 97)

Übersicht: Der Anstieg verläuft durch die Wandeinbuchtung,
die sich zwischen dem Nordpfeiler (R 104) und dem Zentralpfeiler (Kaminführe, R 105a) befindet.
Zugang: Auf dem Zustieg von R 104 zum Fuß der Nordwand bei

P;
h'

einem astlosen Baumstumpf.

Führe: Vom tiefsten Punkt, in Fallinie des Zentralpfeilers, in
einer steilen Rinne 2 SL empor (40 u. 45 m, III u. IV, 1 H) bis
zum Beginn eines nach NO geöffneten Kamins (hier zweigt die
Kaminführe, R 105a, rechts ab). Weiter linkshaltend empor (III
u. IV) bis in die markante Wandeinbuchtung in Wandmitte, wo

diese durch Überhänge abgeriegelt wird. Nun verläßt man die
Rinne über Grasschrofen nach links aufwärts und gelangt zu
einem senkrechten Riß, der den Durchstieg durch den sperrenden
Wandgürtel vermittelt. Durch die kaminartige Rinne und schließ
lich über den Riß etwa 10 m empor (V), dann 8 m nach links

h

'

X-.
N6rdllche

Stellabbrücdie

'

des Petersköpfls von We
sten (vom Gipfel der

Naunspitze)
R 104 = Nordpfeiler;
R 105 = Nordwand;

s

fi

R 105a = Nordwand Ka-

. . J4
»i

minfütire; R 106 = West-

kante (unterster Teil ver
deckt). Foto: M. Haßlauer

96

m

i

m:

senkrecht hinauf (VI—/ AI) in unschwieriges Gelände. Drei SL
im unschwierigen Gelände empor, dann schräg rechts aufwärts auf
den latschenbededcten Gipfel des Zentralpfeilers. (Nadi Angaben
der Erstbegeher)

• 106 Westkante

G. Haider und W. Völker am 8. Sept. 1967. VI--/A1 (rf*),

überwiegend V/AO und IV, nur stellenweise leichter. Als
W-Kante wurde von den Erstbegehern die durch die
Nordabstürze nach W herabziehende schwach ausgepräg

• 105a Nordwand, Kaminführe

G. Haider und L. Held am 25. Sept. 1966. VI—/AI (ö^),
überwiegend V/Al, im unteren Teil nur stellenweise
leichter, im oberen Teil öfter. Schöne, lohnende Kletterei
an meist festem Fels, teils grasdurchsetzt. Kaum wieder
holt. Die meisten der notwendigen ZH und HK (u. U.
morsch), sowie einige SH wurden von den Erstbegehern
belassen. Wandhöhe (im unteren Teil 2 SL gemeinsam
mit R 105) ca. 270 m, Kletterlänge ca. 320 m (= 9 SL).
4—6 Std. (Siehe Abb. Seite 89 und 97)
Übersicht: Die Kaminführe verläuft durch den markanten Kamin

des Zentralpfeilers, immer etwas rechts (westl.) der Fallinie des
höchsten Punktes.

Zugang: Wie bei R 105.
Führe: Die ersten beiden SL auf R 105 bis zum Beginn des mar

kanten, nach NO geöffneten Kamins (hier zweigt die Nordwandführe, R 105, links ab).

Im Kamin 30 m empor (V—, 1 H) zu Stand. Vom Stand wieder
2 m nach links absteigend erklettert man ein senkrechtes Wandl
(V u. IV, 1 H), dann etwa 35 rh leicht rechtshaltend hinauf zu
Stand bei Latsche (2 SH). Sehr ausgesetzt 4 m Rchtsquerung
(V/A2), dann über eine gelbe Wand (VI—/AI) zu einem feinen
Grasriß. Diesen empor (4 H) und über einen kleinen Überhang
(2 H, 1 HK) in leichteren Steilfels (hier Stand möglich). 10 m
hinauf (IV u. V) und rechtshaltend zu Stand bei großem Block
(1 SH). Weiter in schrofigem Fels empor und leicht linkshaltend
zu Stand auf kleinem Rasenband (II u. III, 1 SH). 5 m Linksquerung (IV) um einen Pfeiler herum in eine gestufte Steilrinne
(V—), die nach einem schon von unten sichtbaren Bäumchen in
einen Kamin übergeht. In diesem 2 SL empor (III u. IV) auf ein
Band. Nun über zwei Klemmblöcke (V, 1 H)zu Stand auf Schutt
platz. Von hier (leichter) links hinaus auf ein waagrechtes Gras
band bis zu Felszacken. Nun rechtshaltend über eine kurze Steil

stufe zum Gipfel.(Nach Angaben der Erstbegeher)
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te Rippe bezeichnet. Bisher kaum wiederholt. Alle not
wendigen ZH (10) und 4 HK (u.U. morsch), jedoch
nur 4 SH wurden von den Erstbegehern belassen. Wand
höhe ca. 250 m, Kletterlänge ca. 300 m (= 11 SL). Auch
nach Schlechtwettertagen zu empfehlen. Beste Jahreszeit
siehe R 90 (am Ende). 3—5 Std. (Siehe Abb. Seite 89
und 97)

Übersicht: Links (westl.) der Schlucht zwischen Naunspitze und
Petersköpfl zieht ciurch den oberen Teil der Nordabstürze letzte
rer eine schwach ausgeprägte Rippe links empor. Über diese führt
der Anstieg.

Zugang: Wie bei R 92 zum Fuß der Nordwand der Naunspitze
und weiter auf Steigspuren nach O, ohne zuvor in das bei R 92
erwähnte Schärtchen aufzusteigen. Dann die Schlucht zwischen
Naunspitze und Petersköpfl empor (der untere Schluchtabbruch
kann auch links umgangen werden), bis sie sich zu einem ringsum
geschlossenen Kessel erweitert. Hier setzt auf der linken Seite die
W-Kante an.

Führe: Man verfolgt eine leichte Rampe nach links bis zu einer
Ausbuchtung. Nun ein senkrechtes Wandl(V) etliche Meter gerade

empor (SH). Etwas nach links und in einer Rißfolge gerade auf
wärts zu einem Fenster (40 m IV u. V, 1 H, 2 Klemmblöcke).
Durch das Fenster und über einen Grat zu Latschenabsatz. 10 m

gerade empor (TV) und Rechtsquergang über ein Köpfl zu einer
Höhle. Über den Uberhang (2 FIK, 4 H) und nach 25 m zu Stand

in einem Loch (SH). Das Rißsystem knapp rechts der Kante 20 m
gerade empor zu Schuppen, dann rechts queren, über eine senk

rechte Wandstelle (V+, 1 H) hinauf und nach 10—15 m zu

Stand (SH). Nach links in den Riß zurück, diesen empor, bis
eine Rampe nach links aufwärts zur Kante führt. Direkt an der
Kante weiter zu Stand (40 m, 1 H, teilweise V). Über kurze Grat

absätze empor zu Latschenflecj^ (III u. IV).
Nun nach links zu einem geraden griffigen Riß und diesen empor

bis zu einem gelben überhängenden Riß. Über den Rißüberhang
{&*, VI—/AI, 2HK, 2 H) und weiter die Kante aufwärts (1 H)
nach 40 m zu gutem Stand. Weiter über die Kante (anfangs IV,
dann leichter) nach ca. 20 m zum Gipfel. (G. Haider)
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• 106A Abstieg vom Zentralpfeiler (R 105, R 105a und R 106)

0 109

Vordere Kesselschneid, 2002 m
Hintere Kesselscfaneid, 1997 m

zur Hochfläche

I und leichter, Trittspuren. Wenige Min.
Vom höchsten Punkt des Zentralpfeilers quert man auf einem
Gamssteig — zuerst etwas ansteigend — etwa 40 m in Richtung
des Petersköpfl-Hauptgipfels (auf der Hochfläche) und gelangt so
auf den markierten Weg zur Vorderkaiserfeldenhütte.

Die Vordere Kesselschneid ist die höchste Erhebung des Zahmen
Kaisers. Die Aussicht von ihrem Gipfel gleicht der von der Pyramidenmitze. Die Hintere Kesselschneid wird gewöhnlich nur bei

einer Überschreitung des ganzen Zahmen Kaisers bestiegen. Die
beiden Kesselschneiden bilden die westl. bzw. östl. Begrenzung des

Kars „Großer Kessel", worauf auch ihre Benennung zurüdtzu• 107

Kaiserzinne, etwa 1700 m

Ein auffälliger, der Steingrubenschneid westl. vorgelagerter, frei
stehender Felsturm von mindestens 90 m Höhe. Interessant ist

nur eine Durchsteigung der sehr schwierigen Westwand.
• 107a Westwand

H. Hager und F. Loidl, 1937 VI— (einige Stellen), über
wiegend V/AO, AI, letzte SL IV. Erforderliche H vor
handen, Mitnahme einiger Ersatzhaken jedoch empfeh
lenswert, da selten begangen. Wandhöhe ca. 90 m, Klet
terlänge ca. 120 m (= ä'/s SL). Unterer Teil fester, kom
pakter Fels, oberer Teil stellenweise brüchig. 2—4 Std.
Zugang: Auf dem bez. Weg (R 96) in Richtung Pyramidenspitze
über die Steingrube (nicht zu verwechseln mit R 97) zum Fuls der
Kaiserzinne. 45 Min. von der Hütte. E im rechten Wandteil in

führen ist.

• 109a Vordere Kesselschneid von der Pyramidenspitze

Leicht (Gehgelände), gebräuchlicher Zugang. 15 Min.
Anstieg: Von der Pyramidenspitze steigt man in südl. Richtung
wenige Min. zur Einsattelung zwischen beiden Erhebungen ab und
erreidit über einen breiten, grasbewachsenen Hang den Gipfel der
Vorderen Kesselschneid. Achtung! Südlich Stcilabbrüche. (Z)

• 109b Übergang von der Vorderen zur Hinteren Kesselschneid
II (wenige Stellen), überwiegend leichter. Teilweise luf
tige Gratkletterei an stellenweise brüchigem Fels. Wenig
begangen. 45 Min.

Übersicht: Weiter östl. wird der Hauptkamm zu einem schmalen

Zackengrat, der nach N zum Winkelkar mit 4—500 m hohen,

nach rechts ziehenden, feinen Riß. An seinem Ende über einen

scheinbar senkrechten, nach der Karte 65° geneigten Wänden ab
bricht, nach S ebenfalls mit Steilwänden in das Kar „Grofler
Kessel". Man übersteigt die Gratzacken in leichter Kletterei, in
dem man sich möglichst am Grat hält.

Überhang und 8 m nach rechts zu Stand. Weiter über einen 5 m
hohen Überhang und an feinem Riß 10 m aufwärts zu Köpfl

Anstieg: Von der Vorderen Kesselschneid folgt man dem Grat in
östl. Richtung. Dabei hält man sich möglichst an die Gratschnei

Gipfelfallinie.
Führe: Vom E über einen 4 m hohen Überhang zu einem 15 m

(Stand). Einige Meter gerade empor, dann 7 m Quergang und
durch 15 m hohen, überhängenden Riß links aufwärts in die schon
von unten sichtbare Verschneidung. In dieser über drei Über
hänge zum höchsten Punkt.(Nach Angaben von Th. Kraft)

de, nur die auf den ersten großen Gratkopf folgenden Zacken
umgeht man in der Südflanke. Zuletzt erreicht man über einen
begrünten nordöstl. verlaufenden Seitenrücken den nach S vor
geschobenen Gipfel der Hinteren Kesselschneid.
Leichter und kaum weiter ist die Umgehung der östl. zwei Drittel

• 108A Abstieg von der Kaiserzinne
Abseilen, AH vorhanden. Selten begangen, deshalb Vor
sicht! Haken prüfen. 15 Min.

Kuppe aus steigt man über Grashänge etwa 100 Vertikalmeter

Der Spalt zwischen Kaiserzinne und Steingrubenschneid ist nach
N geöffnet; durch diesen führt der Abstieg hinab. Vom höchsten
Punkt wenige Meter hinab zu AH. 1 x 25 m abseilen, dann 1 x
40 m abseilen. Am Ende der 2. Abseillänge nach links pendeln
zu einem Block. Noch 1 x 40 m abseilen und wenige Meter ab
klettern. (Nach Angaben von F. Kröll)
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des Grates. Von der breiten Einsattlung hinter der 1. pößeren

nach S ab, quert unter dem Grat durch und kehrt im nordöstl.
Winkel des Kars durch grasige Rinnen zum Grat zurück. Natür
lich lassen sich auf diese Weise die Kesselschneiden auch aus dem
Großen Kessel ersteigen.

• 110 Hintere Kesselschneid vom Stripsenjoch

Unschwierig, jedoch mühsam. Überwiegend Geröll, stet101

r
les Gras und Sdirofen. Selten begangen. Höhenunter
schied ca. 500 m. 2'/2—3 Std.

kleinen Kaminspalt kommt man wieder auf den grasbewachsenen
Grat, über ihn in kurzem zum Gipfel.

Zugang; Auf dem Höhenweg zur Vorderkaiserfeldenhütte (R 47)

bis dahin, wo der Steig dicht unter einer kleinen Felswand durch

#113 Von der Vorderkaiserfeldenhütte

I (am Grat), meist steile Grashänge und Schrofen. Hö

führt, '/2 Std von der Hochalm.

Anstieg: Kurz vor (östl.) dieser Stelle durch eine Gras- und Ge
röllrinne, die von Latschen eingefaßt ist, dann weiter über Gras
und Schrofen gerade empor in eine kleine Geröllmulde. Sie liegt
in dem Winkel, den der Hauptkamm mit dem Grat der Hinteren

Kesselschneid bildet. Hier linkshaltend über Gras empor zum
Gipfel.

henunterschied 600 m. 3 Std von der Hütte.

Zugang: Auf dem Höhenweg zum Stripsenjoch (R 47) bis dort
hin, wo er sich zur Hochalm zu senken beginnt, iVaStd.
Anstieg: Man steigt auf einen schmalen, von Latschen eingefaßten
weiter oben mit solchen durchsetzten Rasenhang gegen die die
Süclwand des Roßkaisers westl. begrenzende Rippe an. An ihrem
Fuß links aufwärts in eine Grasmulde, durch sie empor zu dem

begrünten Hauptkamm und über ihn in anregender Kletterei (I)
• III

Roßkaiser, 1971m

Gipfelpunkt der langen Gratschneide, in die der Hauptkamm
östl. ausläuft. Seine Besteigung erfordert etwas Übung und läßt

zum Gipfel.

Hochalm—Vorderkaiserfeldenhütte (R 46) verbinden. Prächtige
Aussicht auf den Wilden Kaiser, daneben die weißen Gipfel der

• 114 Übergang Hintere Kesselschneid — Roßkaiser
II (einige Stellen), überwiegend leichter, teilweise brüchig.
Nur bei Überschreitung des gesamten Zahmen Kaisers
begangen. Gratlänge 0,8 km. 1—D/2 Std.
Übergang: Der Grat zwisdien beiden Gipfeln besteht in einer

Hohen Tauern, die geschichteten Kalkstöcke der Leoganger und

langen, zerrissenen, aber meist begrünten Felsschneide. Man hält

Loferer Steinberge, Hochkalter, Watzmann und Reiteralm. Nördl.
der jähe Absturz ins Winkelkar.

sich immer am Grat, der sich in teilweise hübscher Kletterei über
steigen läßt.

sich am besten mit dem Höhenweg Vorderkaiserfeldenhütte—

Hochalm—Stripsenjoch (R 47) oder mit dem Weg Walchsee—

• 112

Von der Hochalm

• 115 Südwand (östl. Durchstieg)

J. Klammer, F. Kurz, K. Pitzer und J. Pschorr, 1905. III
(überwiegend). Hauptsächlich Riß- und Kaminkletterei.
Selten begangen. Höhenunterschied ca. 180 m. 1 Std.

II (einige Stellen), überwiegend leichter. Meist steiles
Gras und Schrofen. Selten begangen. Höhenunterschied
560 m. Ü/2—2 Std.

Zugang: Von der Hochalm (R 46, 47), 1404 m, geht man auf dem
Höhenweg zur Vorderkaiserfeldenhütte noch etwa 10 Min. wei
ter. IV4 Std vom Stripsenjoch.
Anstieg: Man steigt auf einem beiderseits von Latschen einge
faßten Rasenhang gerade gegen die Südwand des Gipfels an.
Dieser nahe gekommen, hält man sich leicht rechts und steigt
immer über mäßig steile Gras- und Schrofenhänge, zwischen der
Wand und einigen Felszacken durch, zuletzt links aufwärts zum
Ostgrat (prächtiger Tiefblick ins Winkelkar). Auf dem Grat in

Übersicht: Der östl. Teil der Südwand wird von 3 Kaminen

durchschnitten; man durchklettert den mittleren, einen Doppel
kamin.

Zugang: Wie bei R 112 oder R113 zum Fuß der Südwand des
Roßkaisers.

Führe: Durch die steile Rinne, in die der Doppelkamin ausläuft,

über Grasschrofen schwierig empor, zuletzt über einen anschei
nend lose anliegenden Block hinweg bis zur Gabelung. Hier im
linken 35 m hohen Kaminast weiter. Er ist anfangs ziemlich offen,

westl. Richtung empor; bald beginnt die kurze Kletterei zum

rißartig und senkrecht, verliert dann an Steilheit, wird aber sehr

Gipfel: Eine schiefe Plattte wird auf ihrer obersten Kante über
stiegen oder in ihrer Mitte gequert; eine Gratstufe umgeht man
auf einem kurzen bequemen Bande der Südseite; durch einen

Stemmkamine erreicht man den Ausstieg. Nun über Grasschrofen
gerade empor zum Gipfel.

plattig und griffarm. Durch ein leichteres Stück und 2 kurze
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Durdi den westl. Teil der Südwand wurden ebenfalls Durch

stiege gefunden; nähere Berichte fehlen.
• 116

Nordwand

G. Herold und H. Hartmann am 12. Juni 1898. III (eine
Stelle), überwiegend II. Teilweise brüchig, im oberen
Teil Geröll und steile Sdirofen. Wenig interessant, selten
begangen. Höhenunterschied ca. 500 m. 2 Std.
2ugang: Wie bei R 99 ins Winkelkar und zu einem auffallenden,
gelben Geröllstrom in Fallinie des Gipfels.
Anstieg; Vom Anfang dieses Geröllstroms links aufwärts auf brei
tem bequemem Band, von dem sich nach 80 Vertikalmeter rechts
eine verstedcte grasige Rinne ablöst, die in ein Grasband über
geht, das nach rechts in einen Geröllkessel leitet. Links von dem
Kessel empor, dann auf schmalen Grasbändern über dem Kessel
rechts aufwärts. An ihrem Ende von luftigem Stande aus über eine
mehrere Meter hohe, senkrechte Stufe schwierig (gute Griffe)
empor. Über Grasschrofen gerade ansteigend, erreicht man in
kurzer Zeit die große, flache, vom Gipfel herabkommende Mulde,
die hier abbricht (220 m E). Durch sie weitere 120 m über Geröll,
Schrofen, Gras empor bis zu ihrem Ende an steileren Felsen. Hier
am besten ganz links durch eine Rinne oder an der weiter links
befindlichen Rippe leicht zum Ostgrat, den man bei der Platte
erreicht, 5 Min. unter dem Gipfel.
• 117 Nordostgrat
J. Kleiber, K. Lehmann, C. Schneider und M. Zetkin,
1903. II (überwiegend), wegen starken Latschenbewuch
ses und der ermüdenden Gratlänge (ca. 2 km) sehr müh
sam. Weder im Auf- noch im Abstieg zu empfehlen.
Bei einer Überschreitung des Grates hält man sich möglichst an
die Gratschneide. In Notfällen nur süd-/südostseitig absteigen, da
sich nördl. Steilabstürze befinden.

• 118

Jovenspitzen, 1892 m

Drei Erhebungen, welche der von der Pyramidenspitze sich ab
lösende, nordöstl. streichende Seitenkamm aufwirft. Sie können

ternd, zuletzt östl. ausweichend, zu der nur wenig tieferen Ein
sattlung zwischen Pyramidenspitze und Jovenspitzen absteigt, wo
man den Steig zur Pyramidenspitze wieder trifft.
• 119 Aus dem Scheiblingsteinkar

G. Leuchs (allein) am 10. Aug. 1910. II (überwiegend),
kurze, hübsche Kletterei. Höhenunterschied ca. 200 m.
1 Std.

Zugang: Das kleine, zwischen den Jovenspitzen und clern weiter
westlich verlaufenden Karkopfgrat eingebettete Scheiblingstein

kar (Joveng'rinn) erreicht man am besten über die Jovenalm
(iVt Std von Durchholzen, s. R 99). Von der Jovenalm folgt man
in westl. Richtung dem anfangs sich senkenden Steig zu der ver
fallenen Scheiblingsteinalm. Noch vor ihr, nach 10 Min., steigt
man, anfangs noch auf Steigspuren, in das Kar hinauf. In dessen
obersten Kessel schiebt die Wand der Jovenspitzen einen begrün
ten Sporn vor. Hier (1 Std) E etwa 1700 m.

Anstieg: Man klettert von der Geröllhalde südl. des Spornes aus
über Grasschrofen links, dann gerade aufwärts. Nach etwa 100 m

geht man auf die Rippe links davon über; einem Steilaufschwung
weicht man rechts aus. Die Rippe endigt mit einem waagrecht
verlaufenden Gratstück an der Westflanke des 2. Kopfes ^ des

Südgrates. Hier Quergang nach rechts in eine kurze, felsige Rinne
und durch sie (rechts halten!) in die 3. Scharte cles Südgrates
(vom Gipfel an gerechnet); über den Grat in wenigen Minuten
zum südl. Gipfel.
• 120

Nordwestwand

O. Friedrich und F. Scheck am 10. Mai 1908. III (eine

Stelle), überwiegend II. Kaum begangen. Höhenunter
schied ca. 400 m. 3—4 Std.

Übersicht: Die 400 m hohe Steilwand wird von zwei Schluchten

durchzogen, wovon die nördl. Schlucht den unteren Teil des An
stieges bildet.

Zugang: Wie bei R 119 ins Scheiblingsteinkar.

Anstieg: Der Einstieg dürfte nach Schwund des Lawinenkegels

in Verbindung mit dem Anstieg auf die Pyramidenspitze aus
dem Winkelkar (R 99) bestiegen werden. (Umweg 45 Min.) —
Man verläßt den Steig bei den „Gamsängern", steigt über steiles
Gras gerade empor und gewinnt den Grat zwischen dem südl.
und nördl. Gipfel. Vom nördl. aus erreicht man über die mitt
lere Erhebung und den Grat in leichter Kletterei in 10 Min. den

links ansteigenden Schrofenrinne 70 Vertikalmeter empor, quert

südl., von dem aus man, alle Zacken des SW-Grates überklet-

mit Klemmsteinen ausläuft. Ober ihm nach rechts in einen Gras-
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vielleicht unmöglich sein. Ist dies der Fall, klettert man etwa
100 Schritte nordöstl. des Fußes der Schlucht an einer anfangs
über Schrofen und Latschen rechts aufwärts uncl wieder abwärts
und klettert etwas vor der Schluchtsohle an einer sehr steilen,

aber gut griffigen Grasrinne empor, die in einen kleinen Kamin
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kessel. Weiter auf der Rippe rechts davon, bis ein breites Gras
band nach rechts in die Sohle leitet. Etwa von der Mitte des

Bandes durch eine steile Rinne empor, oberstes Stück schwierig.
Vom Schärtchen rechts aufwärts, um eine Rippe herum und auf
luftigem Gesimse nach rechts in den Grund der Schlucht ober
halb eines riesigen Klemmblocks. Dann leicht noch 140 Vertikal
meter zum Nordostgrat und über ihn zum Gipfel.
• 12lA Abstieg über den Nordostgrat
Erstbegeher unbekannt. II (stellenweise), im unteren Teil
Schrofen und Lgtschen. Mühsam, nur im Abstieg zu

empfehlen, deswegen auch in diesem Sinne beschrieben.
Kaum begangen. Gratlänge 0,8 km, Höhenunterschied
ca. 550 m Im Abstieg 2—3 Std.
Abstieg: Die erste, von großen Klötzen und einer Felsnadel ge
sperrte Grateinsenkung (auch überkletterbar) umgeht man besser
in der Südostseite, indem man 50 Schritte vom nördl. Gipfel ent
fernt durch Latschen etwa 40 m absteigt und dann quert. Vom
Gratkopf nördl. der ersten Einsenkung über den Grat, bis ein

senkrechter Abbruch zu einer Umgehung in der Westflanke (Band
und kleiner Kamin) nötigt. Weiter auf dem stark zerrissenen,
schrofigen, im unteren Teil Latschen tragenden Grat, einzelne
Zacken bald rechts, bald links umgehend abwärts. Auf versteck
tem Jägersteig durch Latschen zur Jovenalm (1342 m). Von hier
in '/a Std östl. abwärts (R 99) zur Großpoiteralm und in '/a Std
nach Durchholzen.

wärts zieht zu der auf steilem Hange stehenden, hübsche Aus-

siÄt bietenden Jöchlalm, Vs Std (1345 m). Hinter der Alm setzt
sich der bez. Steig fort, geht im Zickzack empor, an einer weite
ren Quelle vorbei und leitet in nördl. Richtung über Grashänge
zu der südl. der Gipfelkuppe befindlichen Einsattlung des

„Jöchls", 25 Min. (1493 m). Von hier einem Grenzwall entlang
empor zum Gipfelkreuz, 'A Std.
• 123
Stripsenkopf, 1809 m, Feldberg, 1813 m
Zwischen den Hauptkamm des Wilden und den des Zahmen
Kaisers schiebt sich ein Bergzug ein, der zwei begrünte Erhebun

gen Stripsenkopf und Feldberg aufwirft und nach W und O in
langgestreckte Rücken Längeck und Scheibenbichlberg ausstrahlt.
Die beiden Gipfel bieten hervorragende Aussicht auf die Fels
kolosse des Wilden Kaisers.

Vom Stripsenkopf aus hat man den besten Überblick über die
Nordflanke des Totenkirchls, an der die gewöhnlichen Anstiege
und die Kamine verlaufen, ferner sehr lehrreichen Einblick in
die Ostwand des Haltstocks und Sonnecks (süclwestl.), in das
Schneeloch und die Nordwand der Ht. Karlspitze (östl. vom

Totenkirchl). Man sieht ferner sehr schön den Fleischbank-Nord
grat, den gewaltigen Nordabsturz des Predigtstuhls, Ackerlspitze,
Gamsfluchten, Lärcheck. Vom Feldberg ist die Fernsicht ganz
ähnlich, man übersieht aber ein noch größeres Gebiet des Wilden
Kaisers, und zwar den gewaltigen Felszirkus des Griesner Kars,
ferner die Steinerne Rinne und das Profil der FleischbankOstwand.

Eine großartige Höhenwanderung, bei welcher der ganze mittlere
• 122

Heuberg, 1604 m
Auch Habberg genannt, eine grasbewachsene Kuppe, die der am
Roßkaiser nach N umbiegende Hauptkaram zuletzt noch auf
wirft; ist als leicht zu erreichender Aussichtsberg von Walchsee
sehr zu empfehlen. 3 Std von Walchsee. In den Mittagsstunden
ist die Besteigung ziemlich schattenlos.
Man geht von Walchsee 25 Min. auf der Straße nach Durch
holzen, bis man 5 Min. vor diesem Ort (Tafel) einen Abschnei
der trifft, der östl. an Durchholzen vorbei zu dem Weg führt,
der, rot-weiß bez., zur Großpoiteralm, '/4 Std, leitet, vgl. R 99.

Wie dort weiter gegen die Winkelalm am Eingang des Winkel
kars. Kurz unterhalb der — nicht sichtbaren — Winkelalm zweigt
links ('/a Std, Tafel) ein bez. Steig ab, welcher abwechselnd über

Rasenboden' und durch Wald, an einer Quelle vorbei, links auf-

und östl. Teil des Wilden Kaisers in rasch wechselnden Bildern

vorüberzieht, bildet der Anstieg von Hinterbärenbad über das

Längeck zum Feldalmsattel und von da zum Stripsenkopf, der

Gratübergang zum Feldberg und der Abstieg über den Scheiben

bichlberg zur Griesenau, im ganzen SVa Std. Namentlich die
Strecke Stripsenkopf—Griesenau ist ungemein lohnend.
• 124 Den Stripsenkopf erreicht man
1. vom Stripsenjochhaus in 35 Min. auf einem bequemen Weg;
2. von der Vorderkaiserfeldenhütte auf dem Höhenweg zum

Stripsenjoch (R 47), indem man ihn an der Stelle, wo er den
Westgrat des Stripsenkopfs schneidet (Wegweiser!), verläßt und
über den gras- und latschenbewachsenen Grat ansteigt, in 3'/«
Std;
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:

I.

3. von Hinterbärenbad entweder über das Stripsenjodi in 2V2
Std (R 34) oder auf Weg R 49 zum Feldalmsattel zwischen Ropanzen und Stripsenkopf, dann auf R 47 zum Westgrat des
Stripsenkopfs und über ihn wie oben 2. zum Gipfel in 2V4Std.

• 125 Stripsenjoch (Stripsenkopf) — Feldberg. Vom Stripsenjoch auf dem Weg zum Stripsenkopf 20 Min. aufwärts, bis rechts
ein Steig abzweigt, der in 6 Min. zum NO-Grat des Stripsenkopfs
hinüberführt. Vom Stripsenkopf in 8 Min. über den NO-Grat
hinab zur gleichen Stelle. Nun führt der rot bez. Steig auf dem
nordöstl. streichenden latschen- oder grasbewachsenen breiten,

180 m tief eingesdiarteten Verbindungsgrat beider Gipfel weiter;

meter unter dem Gipfel, wo er sich im Gras der Gipfelkuppe
verliert, "A Std. — In umgekehrter Richtung findet man den

Steig, wenn man den Weg Stripsenkopf—Feldberg in der letzten

Einsattlung verläßt und, ein wenig steigend, zu der verfallenen
Hütte (5 Min.) und zu einem 2. Trümmerhaufen quert. Von

hier in der gleichen Richtung in leichtem Abstiege weitergehend,
wird man bald den anfangs grasbewachsenen Steig treffen.

• 128 Feldberg von der Vorderkaiserfeldenhütte. Auf dem

Höhenweg (R 47) zur Hochalm, HA Std. Von der südöstlichsten
Hütte (Tafel) quert man ein paar Minuten nach links zu einein

Köpfchen; hier beginnt ein Steig, der sich über die nordöstl.

er kommt an einem kühnen Dolomitturm vorbei, der schon er

Ausläufer der Ropanzen hinabsenkt zur Feldalm, 20 Min. Weiter

klettert und Frankenländernadel getauft wurde. Von hier wei
ter zum Felskopf Tristecken, dessen Südabbruch er in der SOFlanke umgeht. Hinter dem Tristecken geht rechts ein Steiglein

den die Feldalm und die Hochalm verbindenden Steig, wenn man

zur Feldalm ab. Von der letzten Einsattlung pfadlos über Gras
und ein kurzes Gratstück empor zum Gipfel, 1 Std vom Strip
senkopf, l'AStd vom Joch.
• 126 Feldberg — Griesenau. Auf dem schwach sinkenden, lat
schenbedeckten Kamme führt ein gut bez. Steiglein in östl. Rich
tung abwärts zum Scheibenbichlberg, einem breiten Rücken, der
mehrere Kuppen aufwirft. Auf dem Weideboden verliert sich
der Steig, hier achte man gut auf die Bez.! Man umgeht eine
große Graskuppe links und kommt zur Oberen Scheibenbichlalm,
(1440 m), 50 Min. Zur nächsten Kuppe steigt man wieder 30 m
an, umgeht jedoch das oberste Stück rechts. Jenseits absteigend
hält man sich zunächst ganz rechts am Waldsaum, links sind
Schrofen. Ober Weideboden erreicht man die Untere Scheiben
bichlalm (1280 m), Vs Std. Etwa 100 Schritte nordöstl. der Hütte

wie bei R 127 in HA Std zum Gipfel. - Umgekehrt findet man
etwas nordöstl der sieben beisammenstehenden Hütten der Feld
alm in nordwestl. Richtung ansteigt.

• 129 Feldberg — Kaiserbachtal. Wie bei R 126 zur Oberen
Scheibenbichlalm. Von hier auf rot bez. Steig durch Hochwald

(westl. des Gamsgrabens) in südl. Richtung abwärts. Vom Wald
rand in großem Bogen nach rechts (westl.) über Weicleboden zur
Unteren Ranggenalm (1228 m), 40 Min. Nun gerade hinunter
zum Waldrand und auf dem Steig zur Straße im Kaiserbachtal,
die man 3 Min. unterhalb der Latschenbrennerei erreicht. 35 Mm.
• 130 frei für Ergänzungen

beginnt der steile, aber gute Pfad, der durch dichten Wald hinab
führt und den Weg Griesner Alm—Griesenau beim Steg über den
Kaiserbach erreicht, 40 Min. Über den Bach und in 6 Min. zur

Griesenau, gut 2 Std vom Feldberg (im Aufstieg 3'/2 Std). Nach
St. Johann noch l'A Std.

• 127 Walchsee — Feldberg.

Wie bei R 46 zur Feldalm

(1310 m), 3 Std. Gegenüber der untersten Almhütte auf der östl.
Talseite beginnt (Tafel!) der bez. Steig, der in östl. Richtung zum
Kohliahnersattel (1543 m) emporleitet, 35 Min. Von hier führt ein

bez. Steig an den gras- und latschenbewachsenen NW-Hängen
des Feldbergs empor zu einer verfallenen Hütte, 80 Vertikal109
108
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II. Wilder Kaiser
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trifft. Hier beginnt der Riegensteig, welcher durch die latschen
bedeckte Nordflanke abwärts zu einem Sattel führt. Vom Sattel
in östl. Richtung, das Kar „Kleiner Friedhof" querend, in den

Zettenkaiser, 1953 m

Westlichster Gipfel des Hauptkammes, welcher in früherer Zeit

„Großen Friedhof". (Z)

wahrscheinlich schon von Einheimischen auf verschiedenen We

• 133

gen erstiegen wurde. Nach W entsendet er den langen, säge
artigen Westgrat (R135), der an den „Zähnen" eine hübsche,
luftige Kletterei bietet. Die Ostwand (R 141) wird von Ken

nern als „der klassische Anstieg im IV. Schwierigkeitsgrad" be
zeichnet. Die übrigen Anstiege werden selten ausgeführt. Emp
fehlenswert ist der Übergang zum benachbarten Scheffauer.
• 132 Vom Kleinen Friedhof auf dem Riegensteig(Normalweg)
I (auf dem Grat), überwiegend leichter, rot bez. Höhen
unterschied 650 m. IVtStd vom Sattel.

Übersicht: Der Kleine Friedhof ist ein kleines Kar unter den

Nordabbrüchen des östl. Drittels des Zettenkaiser-Westgrates.
Vom Sattel des westl. Begrenzungsrückens dieses Kars zieht ein

breites Latschenfeld zum Westgrat empor und endet in der Scharte
östl. der vier markanten Grathöcker. Von dort über den Grat
zum Gipfel.
Zugang zum Kleinen Friedhof: Man erreicht ihn vom westl. Teil

des Großen Friedhofs (R 147), indem man den gras- und latschen

bedeckten Rücken zwischen beiden Karen übersteigt, IV4 Std von
der Kaindlhütte. — Den Kleinen Friedhof erreicht man auch,

Vom Großen Friedhof

Erstbegeher unbekannt. II (stellenweise), überwiegend
steile und plattige Schrofen. Wenig empfehlenswert, nicht
leicht zu finden, kaum begangen. Höhenunterschied ca.
300 m. 2 Std.

Zugang: Wie bei R 147 von der Kaindlhütte in den Großen Fried

1

hof, 50 Min. E etwa 1640 m.

Anstieg: Man steigt westl. der Sohle der Rinne empor, die vcm

der Grübler Lücke zwischen Scheffauer und Zettenkaiser herab

kommt, wozu am besten zunächst der vorspringende, rasenbe
wachsene Sporn benutzt wird. Bald werden cdie Schrofen platti
ger und steiler, man hält sich rechts und gewinnt durch mehrere
Einrisse bandartiges Geschröfe, das in einiger Höhe über dM
vom Kar aus auffallenden großen schwarzen Überhängen nach
rechts aufwärts zur Nordkante des Zettenkaisers führt. (Abstei

gende dürfen sich auf dem luftigen Bande weder zu tief noch zu
hohl halten.) Von hier steigt man jenseits der Gratschneide weni
ge Meter ab und klettert sogleich wieder über plattiges Geschröfe
empor. Nun leicht auf Latschen- und Grasbändern und über
Schrofen am Westgehänge des Nordgrats im Zickzack aufwärts.
Sich zuletzt leicht rechtshaltend, kommt man in die schrofige

indem man auf dem Weg Kaindlhütte — Walleralm (R 59) nach
7 Min. links abbiegt und auf dem bewaldeten Rücken gerade
ansteigt, zuletzt durch eine brüchige Schrofenrinne direkt zum

Rinne westl. des Nordgrates und durch sie in die kleine Geröll

unteren Ausgang des Kars. (Beschwerlicher und nicht leicht zu
finden).

• 134

Anstieg: Vom Kar auf Wegspuren über den steilen Grashang des
westl. Begrenzungsrückens empor bis zu einem Sattel, V4 Std.
Vom Sattel, den roten Markierungen folgend, durch moorige
Latschengasseln, anfangs etwas rechtshaltend, gerade empor zum

Ostlerschacht

J. Ostler (allein), 1901. III (zwei Stellen), überwiegend II.

Keine H vorhanden. Wenig begangen. Steinschlagge

fährdet. Höhenunterschied ca. 200 m. 1—ü/sStd vom

Kleinen Friedhof.

Westgrat, wo Steig und Markierung enden. Von hier in Va Std

Übersicht: Der Ostlerschacht ist eine eigenartige Steilschlucht, die

über den Grat in östl. Richtung ohne Schwierigkeit auf den

ter westl. befindlichen Plattenschuß einschneidet.

Gipfel. (Z)

• 132A Abstieg über den Riegensteig (Normalweg, R 132)
I (am Grat) und leichter, rot bez. Im Abstieg 1 Std.
Vom Gipfel klettert man auf dem Westgrat zurück, bis man in
der Scharte vor dem östlichsten Zahn auf die auffällige rote Bez.
110
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mulde nordwestl. unter dem Gipfel und zu diesem selbst.

sich zwischen der wenig ausgeprägten Nordkante und einem wei

Zugang: Von der Kaindlhütte wie bei R 132 ins Kar Kleiner

Friedhof, IV4 Std.

Führe: Vom Kleinen Friedhof über glattgescheuerte Platten 40 m

empor zum Beginn des Schachtes, cler hier sehr schmal ist (lü*

Nach wenigen Metern verbreitert er sich, und die Seitenwände
verlaufen bis zum oberen Ende vollständig parallel. In der

III

h

'

Sdiluditsohle aufwärts bis zu einer gelben, kleingriffigen, etwa
10 m hohen Steilstufe (II). Gerade über sie hinauf (III), danach

• 136 Von Süden

leichter in der Schluchtsohle weiter bis zu einer zweiten ca. 5 m

niAt empfehlenswert, mühsam, wenig begangen. Höhen-

hohen Steilstufe. Nach deren Überwindung (III) weicht man
einem eingeklemmten Block links aus (II). Der Schacht wird
durch einen Kamin abgeschlossen. Hier quert man entweder auf

schmalem Gesimse nach links aus der Schlucht hinaus und gewinnt
so über stelle Schrofen R 144A oder — schwieriger — nach rechts

^ ..„

Erstbegeher unbekannt. I, meist steiles Gras und Geroll;
untersAied ca. 1000 m. 3 Std.

Relativ leiAt zu finden, BesAreibung siehe Kaiserführer 9. Aufl.
1972, R 138.

• 137 Von der Grübler LuAe

G. Herold (allein) im Abstieg, im Sept. 1897. II (überwie

über einen Block hinweg und über Platten zu Grasschrofen. Nun

gend), kurze luftige Kletterei. Stellenweise brüAig. Wird

unter Führung einer teilweise kaminartigen, später schrofigen
Rinne empor zur Geröllmulde unterhalb des Gipfels. (Z)

meist bei einer ÜbersAreitung vom SAeffauer aus be

gangen. HöhenuntersAied 110 m.

Std von der Grüb

ler LuAe.
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Westgrat

O. Schuster und A. Straßer, 1896. III (eine kurze Stelle),
überwiegend II. Abwechslungsreiche, genußvolle Grat
kletterei, wird auch im Winter öfters unternommen.

Gratlänge ca. 1 km. Vom Grateinstieg 2 Std.

Zugang: Von der Kaindlhütte auf dem Weg zur Walleralm (R 59)
bis zum Hocheck (Kreuz). Hier zunächst über Almboden links

aufwärts, bald durch moorige Latschengasseln mühsam empor zum
Grat, den man dort erreicht, wo er rein felsig wird, 1 Std.
Anstieg: Die erste leicht ansteigende Hälfte des Grates wird un-

sdi^wierig überklettert. Einen glatten Abbruch gegen eine tiefe
Scharte umgeht man, indem man ca. 10 m vor ihm durch eine
Rinne südseitig 8—10 m absteigt und auf einem Grasband zum
Fuß des Abbruches quert, östl. dieser tiefen Scharte stehen vier

Zugang: Die Grübler LuAe erreiAt man wie bei R 148.
Anstieg: Von der Grübler LuAe auf den südl. Vorbau des unter
sten Ostgratturmes empor und jenseits seiner SAneide über
SAutt und Gras, dann an einem Einriß wieder 15 Vertikalmeter
westl. abwärts. GleiA reAts von einem Steilband über SArofen
bis etwa 5 m unter die gelbgestreifte Gipfelwand hinauf. Von
da in westl. RiAtung abwärts zu einem KlemmbloA, auf dem
man die vom 1. SAärtAen des Westgrats herabkommende Rinne

überquert; über den BloA in die 2. Rinne westl. der gelben
Gipfelwand. DurA sie (bei einer Gabelung links bleiben) auf
den Westgrat, An man ganz nahe am Gipfel im 2. SAärtAen
erreiAt.
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Ostgrat

F. Aign, H. EiAhorn, K. FriederiA, E. GretsAmann,

markante Felszähne, die nach S mit glatten Wänden, teilweise

H. Kadner, G. Link, L. Pistor und D. v. SAwerin am
17. Okt. 1920. V (einige Stellen!, überwiegend IV. Kaum

überhängend, abbrechen. Der erste Zahn wird über seine Grat-

H vorhanden. Luftige Gratkletterei an meist festem

kante (teilweise besser links von ihr) erklettert, sein Ostabbruch

wird nördl. oder südl. umgangen (hier zuletzt kurze schwierige

Q^rung). Der zweite Zahn beginnt mit einer 4 m hohen senkremten Wand (^, III); man bezwingt sie entweder durch mensch
lichen Steigbaum, oder man steigt von der Scharte ca. 10 Seil

meter durch eine kaminartige Rinne nach N ab, quert auf ausge
setztem Gesimse einige Meter nach O und klettert auf der Nord

seite zur Spitze des zweiten Zahnes empor. Abstieg nach O über
die Gratkante. Nun leichter empor zum dritten Zahn und über
ein 3—4 m hohes Wandl in die Scharte vor dem vierten Zahn.

Dieser wird leicht überstiegen. Hinter ihm erreiAt Är Riegen
steig (R 132) den Grat. Von hier über den zerrissenen Grat zum
Gipfel. (Z)
112

Fels, wenig begangen. HöhenuntersAied 110 m. 1 Std
von der Grübler LuAe.

Zugang: Wie bei R 148 zur Grübler LuAe.
Führe: Von der Grübler LuAe links der Kante 20 m aufwärts
zum Fuß des ersten Turmes. Über einen brüAigen Überhang an

der Kante gerade empor, dann naA links und entweder sofort
über eine Wandstufe oder an einer VersAneidung links davon

empor und zur Spitze des Turmes. Jenseits an steilem griffigem
Fels hinab zur näAsten SAarte. 2 m oberhalb der tiefsten Em-

senkung spreizt man an die gegenüberliegende Wand, über die
man bis 5 m unterhalb des Gipfels der „Kaindlnadel empor

steigt; dann Quergang 5 m nach links in die SAarte westl. der
Nadel. In dem rechts der Kante ansetzenden Riß 4 m empor (V)

zu Stand. Über einen festen gutgriffigen Oberhang hinauf und
über den leichter werdenden Grat zum Gipfel.(H. Kadner)
• 139A Direkter Abstieg nach Osten

F. Keyfei (allein) im Mai 1904. III (stellenweise). Selten
begangen. Abstiegshöhe 110 m bis zur Grübler Lücke.
Im Abstieg V4 Std.
Der Abstieg verläuft zuerst durch den Kamin südlich des Ost
grates. Vom Gipfel durch Latschen und Geschröf in den Kamin.

Anfangs unschwierig, dann schwierig in einer Verschneidung links
abwärts (30 m), auf guten Tritten steil über ein schmales Band zu

Schuttplatz (14 m). Am schmalen Klemmblock aushängen und in
den darunter hinabziehenden, engen Kamin (0^). 6 m abwärts,

nach rechts auf Schrofen zum gewöhnlichen Weg.(Bericht Knebel)
• 140

Übersicht: Der Anstieg gliedert

Zettenkaiser

sich in einenNO-seitigen und
ein'en O-seitigen Teil. Von der
Kaindl-Nadel (markante Fels

Ostwand. R

unter ein Steilabbruch (40 m-

Wandl). Die Führe verläuft
durch den darunter befindli
chen Wandteil (mehrere Mög
durch die erwähnte Steilrinne,
aus dieser rechts hinauf zur

G. Baumgartner und O. Zimmerer, 1924. IV (stellen

und aus dieser links hinaus
und über die Schlußwand zur

200 m. IV2 Std.

Großer Friedhof und

wand vorgelagerte breite Terrasse.

schon sichtbaren Ostwand.

teilweise begrünte Bänder. Auf ihnen halbrechts aufwärts, bis es
gelingt, das untere Ende des auffallenden Kamins zu erreichen,
der den oberen Teil der Wand rechts von einer ganz glatten
Mauer durchreißt. Durch den etwa 35 m hohen Kamin (eine
Stelle IV, 1 H) empor; von seinem Ende auf die rechte Begren
zungskante der hier ansetzenden Rinne, über die Kante und

einige kleine Grathöcker zum Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)
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Ostwand

E. Egger, F. Ploner und S. Haid, 1926. IV+

kurz

unterhalb des Gipfels), häufig IV, im unteren Teil und
zwischendurch auch leichter, II und III. Ausgesprochen
schöne, teils sehr ausgesetzte Kletterei an festem Fels, im
unteren Teil (bis zum Fuß des 40 m-Wandls) weniger steil
und teilweise brüchig. Wenig begangen, kaum zu verfeh
len. Alle notwendigen ZH (8) vorhanden, SH fehlen
überwiegend. Wandhöhe ca. 200 m, Kletterlänge 370 m
(~ 12 SL). 2^/2—4 Std. (Siehe Abb. Seite 117 und Skizze
Seite 115)

Nisthe

f TS

Terrasse unterhalb des Gipfels.
Zugang: Wie bei R 147 von

Zugang: Den E erreicht man wie bei R 136 in 2 Std. Hierher ge
langt man auch durch Abstieg von der Grübler Lücke (R 148)
über Geröll und Gras. Weiter auf eine der der eigentlichen Süd
Führe: Vom oberen Ende dieser Terrasse durch einen Einriß auf

I >

lichkeiten), über das 40 mWandl rechtshaltend in und

großen, überdachten Nische,

Zugang zum E, wenig begangen. Höhenunterschied ca.

A

nadel östl. des Gipfels zieht
eine Steilrinne herab, links dar

Direkte Südwand

weise), meist III. Kaum H vorhanden. Beschwerlicher

ojsr

der Kaindlhütte in das Kar

nach

rechts empor zum Fuß der
Führe: 1.—4.SL: Durch den

8.SL

unteren Wandteil empor (meh

rere Möglichkeiten, am besten
etwas links halten) bis zum
Fuß des 40 m-Wandls an seiner

einzigen schwachen Stelle am

nr

Beginn eines kurzen, gut gestufen, schwarzen Risses(130 m,

II und III). 5. SL: Durch den
Riß 5 m senkrecht empor, dann
fyOm-MirHil

5 m nach rechts hinauf zu
Stand bei einem Felszacken

(10 m, IV u. III). 6.SL: Vom
Stanci 2 m nach links, 5 m hin

auf, wieder 2 m nach links,
dann den Riß erst senkrecht,
dann nach rechts leitend hinauf

iW

SL (ca 130 m)
IS und M

zum Ausstieg aus dem 40 m115
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Wandl am Beginn der Steilrinne (30 m, IV, 3 H). 7.SL: Durch
die anfangs enge, dann breite Steilrinne hinauf, ein brüchiges
Steilstüch wird links umgangen (40 m, III u. II). 8. SL: Wei

V.

ter durch die Steilrinne empor zu einem Absatz in Fallinie

des linken Dachrandes, am Beginn des Rißsystems, das zur

großen Nische leitet (35 m, III). 9. SL: Kurze, ansteigende
Querung nach rechts zum Rißsystem und durch dieses senkrecht
hinauf zur Nische (32 m, III u. IV, 2 H). 10. SL: Vom Stand

nicht direkt nach links (bei Nässe sehr schwierig), sondern wenige

m

Meter unterhalb nach links bis knapp in Fallinie des linken

l-',

(südl.) Dachrandes, dann hinauf zu H und am linken Dach

rand vorbei (sehr ausgesetzt) direkt hinauf zu gutem Absatz

l

(20 m, IV, 2 H). 11. SL: Vom Stand schräg nach rechts, dann dem

nach links aufwärtsziehenden Riß folgen, weiter gerade hinauf

S

(III u. IV), clort, wo sich der Riß gabelt, durch den rechten

Riß mittels Piaztechnik (IV+,

i
S«!

hinauf zur Terrasse (35 m,

1 H). 12.SL: Weiter links direkt zum Gipfel (15 m, III u. II).
(Sch)

• 142 Nordostverschneidung
Adam und Göbel, 1924. IV— (stellenweise), überwiegend
III mit einigen Stellen II. Kaum H vorhanden, teil

■; <

s

weise brüchig. Der untere und der obere Teil deckt sich
fast mit R 141. Höhenunterschied ca. 300 m. IV2—2 Std.

Übersicht: Von der Kaindlhütte gesehen zieht rechts (westl.) von
der Kaindlnadel eine deutlich sichtbare Verschneidung herunter,
die in der Hälfte der Wand in eine große, fast senkrechte, drei
eckige Platte abbricht.
Ztigang: Wie bei R 147 von der Kaindlhütte in das Kar Großer

%

fSI

Friedhof und rechtshaltend zum E von R 141 (Ostwand).

a

Führe: Vom E zur Ostwand aus strebt man über leichten Fels

dem unteren Ende der erwähnten Platte zu. Hier verfolgt man
an der rechten Begrenzung der Platte etwa 15 m einen halbrechts

hochziehenden Riß. Fast an seinem Ende quert man etwa 6 m
an einer Platte nach links zu einem guten Stand. Von hier aus

etwa 20 m an teilweise brüchigem Fels senkrecht empor (IV—) und

kurz unterhalb des Endes der Platte etwa 6 m Quergang nach
rechts in die Verschneidung. Nun immer in der Rinne zur
Scharte zwischen Zettenkaiser und Kaindlnadel empor und auf
R 138 weiter zum Gipfel.
Zettenkaiser von Osten

R 141 = Zettenkaiser Ostwand: R 153 = Scheffauer KlammerriB.
Foto: F. Schmitt
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Großer ^riedhot

• 143A Abstieg entlang der Nordkante

Erstbegeher unbekannt. II (stellenweise). Kürzester Ab
stieg, nicht immer leicht zu finden, einzelne Trittspuren,
steinsdilaggefährdet. Im Abstieg V4 Std bis ins Kar.
Vom Zettenkaiser zu einer kleinen, nordwestl. unterhalb des

Gipfels gelegenen Geröllmulde. Nun nicht den Markierungen
(Riegensteig, R 132A) folgend, sondern rechtshaltend (im Sinne

des Abstiegs) immer an der Westabdachung der wenig ausgepräg

ten Nordkante über Schrofen und auf Latschenbändern abwärts.

Im unteren Teil führen die Spuren durch dichte Latschenfelder
bis zu einem ca. 10 m hohen, fast senkrechten Felsabbruch. Man
überwindet diesen Abbruch entweder durch Abseilen — oder man

durchklettert diese Stufe an einem Einriß wenige Meter westl. des
Rückens, der Großen und Kleinen Friedhof trennt. Der Abbruch

läßt sich auch noch weiter westl. durchklettern. (Z)
• 144

Kaindlnadel

M. Kaindl und G. Ohlwerther am 24. Aug. 1909. Schlan
ke, 15 m hohe Felsnadel im Ostgrat des Zettenkaisers. IV
über die kurze SO-Kante.

Zugang: Den Fuß der Kaindlnadel erreicht man auf R 137, indem
man ^an geeigneter Stelle zum Fuß der Felsnadel emporsteigt.
Anstieg: Vom Fuß der Nadel einige Meter an der SO-Kante

empor zu Stand. Nun am besten mittels menschlichen Steigbau
mes über einen 3 m hohen Überhang zu gut gestuften Felsen
und über sie zur Spitze der Nadel. (Bericht A. Hasenknopf)

• 146 Von Süden (Normalweg von S)
In früherer Zeit sAon von EinheimisAen begangen. I,

rot bez., teilweise versiAert, leiAt zu finden, hauptsäAliA Gehgelände. HöhenuntersAied 1200 m. 3^/2 Std.

Anstieg: Man geht vom Gasthaus Bärnstatt an der Westseite d^
KirAleins auf breitem Weg durA Wald aufwärts, gelangt naA
5 Min. zu einer Abzweigung (Tafel), hält siA hier links und er
reicht eine LiAtung mit der Ruine einer aufgelassenen Alm. In

östl. Richtung durA liAten Wald empor zu einem kleinen Wie
senboden. NaA einem Gatter verläuft der Weg waagrecht und
erreiAt den Gaisgraben. ®/4 Std von Bärnstatt. Bei einem Taferl
baum wendet man siA links und steigt steil durch Wald zur
SteinerhoAalm empor. HerrliAer BliA auf das grüne Sölland
und den StoA des Treffauers. Hinter der Alm führt das Steiglein
auf dem beiderseits von Wald eingefaßten breiten Rücken auf

wärts, tritt reAts in den Wald ein, wird nun deutliAer
zieht durA Wald und Gestrüpp, dann über die Latschen- und
Geröllfelder unterhalb der untersten AbbrüAe reAts aufwärts zu

einer FiAtengruppe, V4 Std. (Kurz vor ihr werden die Abstürze

durAbroAen von der mäAtigen „VeitskirAner Rinne , die früher zuweilen auch zum Aufstieg benützt wurde, den gewohn

lichen Weg aber an Schwierigkeit beträditlidi übertrifft.) östl.
der Fichten ein dichter Latschenwald. Der Weg geht am Rand
der LatsAen weiter, nimmt bald einen von der KaiserhoAalm
kommenden Pfad auf und steigt etwa in der Fallinie der von
hier erreiAbaren SAeffauer LuAe zu den GrassArofen unter
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Scheffauer, 2113 m

In früherer Zeit schon häufig von Einheimischen erstiegen, die
siA auf der großen Wiesenmulde („Kegelstatt") ostwärts des

den obersten AbbrüAen der HaAenköpfe auf,

Std.

Hier sieht man hoA links oben in dem stark hervortretenden
nord-südl. verlaufenden Seitenast, der die Profillinie bildet, einen

Gipfels gern mit Platzkegeln unterhielten.

Sattel, reAts von dem siA sAroffe, ausgebauAte, braungestreifte

mauer. Von S und N führt je ein markierter und teilweise ver-

dem es in westl. Richtung über Grasschofen, zuletzt über

WestliAer Eckpunkt einer wenig gegliederten 3 km langen Fels

Wände befinden. Zu diesem Sattel leitet das Steiglein empor, in-

siAerter Steig auf den Gipfel (R 146, 147). Unter den sonstigen

Platte (Drahtseil) ansteigt, V2 Std. Kurz vor der Platte reAts

Anstiegen ist besonders der Ostlerweg (R 149) durA die Nord
wand als besonders genußvolle Kletterei zu empfehlen. Die übri
gen NordwanddurAstiege werden relativ wenig begangen.
Der SAeffauer ist wegen seiner Lage ein hervorragender Aus

Sommer vorhanden). Jenseits des Sattels wenige Smritte nadi
links und über grasdurchsetzte Sdirofen empor auf den Hauptkämm, den man da erreiAt, wo von N der Widauersteig herauf

sichtsberg, der besonders an WoAenenden starken BesuA auf

kommt. Über den breiten Kamm in westl. RiAtung an der Mul

weist. Gipfelkreuz und BuA.

eine kleine Höhle, „HoAofen" mit gutem Wasser, (nur im Fruhr

de der „Kegelstatt", wo siA einstmals die Bauern mit Kegeln
unterhielten, vorbei auf den Gipfel.
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• 147 Von Norden auf dem Widauersteig (Normalweg von N)

zu einem markanten Felskopf. Von hier durch Rinnen nach

Der in den Jahren 1910/11 im Auftrag der Sektion Kuf
stein ausgebaute Klettersteig wurde am 3. Sept. 1911
eingeweiht. Er erhielt den Namen des im Jahr 1906 ver
storbenen Bergführers Thomas Widauer, welcher öfters

• 148 Von der Grübler Lücke über den Westgrat
A. Böhm, L. Purtscheller und Begleiter am 11. Mai 1883.

vom Scheffauer nach N auf der Trasse des heutigen

NW abwärts ins Kar Großer Friedhof. (Z)

II (stellenweise), überwiegend leiditer. Meist steiler, gras

Widauersteiges abgestiegen war. Drahtseile und künst

liche Tritte erleichtern den Aufstieg, Steinschlaggefahr
clurch Vorausgehende. Wenn in den Rinnen noÄ Schnee
liegt, nur für Geübte (Eispickel!). Rot bez., leichtester
und kürzester Anstieg von N; viel begangen. Höhen
unterschied vom Beginn des Klettersteiges ca. 350 m.
3 Std von der Kaindlhütte. (Siehe Abb. Seite 123)
Zugang; Von der Kaindlhütte steigt man, der roten Bez. fol

gend, in der Mulde, in der die Alm liegt, dann in dem Graben,
in den sie sich fortsetzt, durch Wald und Gestrüpp in östl. Rich
tung empor in das Kar Großer Friedhof, 40 Min. Am Eingang des
Kars schwenkt man links ab und kommt auf die das Kar östl.

einfassende latschenbedeckte Rippe. Man überschreitet sie, quert
eine Geröllmulde und steigt zum E empor, der sich cfa befindet,
wo sich eine kleine Schutthalde in die Schichtplatten zur Linken
einspitzt (etwa 1700 m), 1 Std von der Kaindlhütte.

Anstieg: Durch eine Rinne führt der Felsensteig empor auf die
Schichtenköpfe, schwenkt aber nach 100 Vertikalmeter rechts ab
und quert in die von der Einsattlung zwischen Scheffauer und

Westlichem Hackenkopf herabkommende Schlucht, die man knapp
ober ihrem senkrechten Abbruch erreicht (etwa 1900 m). Nun in
der von einigen Stufen unterbrochenen Schlucht und an ihrem

östl. schrofigen Gehänge empor in die Einsattlung zwischen
Scheffauer und Westl. Hackenkopf, von hier in 10 Min. westl.
zum Gipfel.

durchsetzter Fels. Höhenunterschied 270 m von der Lukke. V4—1 Std. (Siehe Abb. Seie 123)

Zugang: Man erreicht die Grübler Lücke (1840 m), die tiefste
Einsattlung zwischen Scheffauer und Zettenkaiser:
1. von Süden mühsam durch dichte Krummholzhänge und eine
steile Grasrinne in 3—4 Std von Bärnstatt; (nicht empfehlenswett)

2. vom Zettenkaiser aus in Va Std auf R 137 (II, luftig);

3. von Norden aus dem Großen Friedhof (nrieist III, oben

leichter). E etwa 1640 m, 50 Min. von der Kaindlhütte. Man
durchklettert die breite Einsenkung zwischen Zettenkaiser und
Scheffauer, und zwar im unteren Drittel wie bei R 133 westl.
der Sohle der von der Grübler Lücke herabkommenden Platten
rinne über einen weit in das Geröll vortretenden rasenbewach

senen Sporn. Etwa in Höhe der schwarzen Überhänge zur Rech
ten quert man nach links über die Sohle der Rinne und gewinnt
durch eine steile plattige Zweigrinne das Geschröf östl. der
Hauptrinne, das nun leicht zur Lücke führt, l'/aStd.
Anstieg: Man steigt auf dem anfänglich breiten, später sich ver
schmälernden Westgrat, meist über Gras, teilweise in leichter,
hübscher Kletterei empor. In die letzte Scharte vor dem Gipfd
ein schwieriger Abbruch (Schafflersprung), der sich jedoch durch
15—20 m Absteigen (II) auf der Nordseite umgehen läßt.
Auf der Ostseite der Grübler Lücke die etwas 15 m hohe Kor

mann-Nadel, von S her zu erreichen; nach einem der Erstbesteiger
(1957) benannt. (II)

• 147A Abstieg über den Widauersteig (Normalweg von N,
R147)

Teilweise mit Drahtseilen versichert, rot bez., nur für
Geübte! Im Abstieg 1 Std.
Vom Gipfel steigt man in östl. Richtung bis zu der breiten Ein
sattelung vor dem Westl. Hackenkopf ab, 10 Min. Von hier in

nördl. Richtung, den Farbmarkierungen und Versicherungen fol
gend, durch Rinnen und über kleine Felsstufen abwärts. Nach

30 Min. biegt der Steig in östl. Richtung ab und quert luftig auf

einem Schichtenband die Nordflanke des Westl. Hackenkopfes bis
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• 149 Nordwand, Ostlerführe

J. Ostler (allein!) am 5. Juli 1903. Zuvor war Ostler bei
einem Versuch unter der großen, nach ihm benannten

Ostlerplatte nach links aus der Wand gequert (heute
Fluchtweg, s. Variante R 149b). Erste Begehung der Va
riante am rechten Rand der Ostlerplatte (R 149c, heute

häufig begangen) nicht bekannt. III (überwiegend), zwi
schendurch auch leichter, I und II. Ausgesprochen schöne
121

und reizvolle, audi ausgesetzte Kletterei an überwiegend
festem Fels,teilweise grasdurdisetzt. Alle notwendigenZH
(3) vorhanden, SH fehlen überwiegend. Ffäufig began
gen. Steinschlaggefahr durch Voraussteigende. Mehrere
Verhauermöglidikeiten. Wandhöhe ca. 370 m, Kletter
länge über 600 m. 3 Std. (Siehe Abb. Seite 123)
Übersicht: Im oberen Wandteil zwei auffallende Platten, eine
obere, größere (= Ostlerplatte) und eine kleinere, links darunter.
In einer großen Links/Rechts-Schleife führt der Anstieg hinauf
zur Ostlerplatte, die entweder auf der Originalführe in ihrer
oberen Hälfte diagonal nach links aufwärts durchstiegen, oder an
ihrem rechten (westl.) Rand durch ein Rißsystem (R 149c) direkt
erklettert wird. Ausstieg auf den Grat östl. des Gipfels. Zwischen

Ostlerplatte und der kleineren Platte Fluchtmöglichkeit (I und II)
nadi links (östl.) zum Grat (R 149b).
Ztjgang: Wie bei R 147 von der Kaindlhütte in das Kar Großer

Friedhof und auf die dieses Kar östl. einfassende Schuttrippe.
Auf ihr entlang zu der kleinen Einsenkung, mit der sie sich an

die Nordwand anschließt. Über der Einsenkung befinden sich grau
gestreifte Überhänge, unmittelbar westl. von ihnen eine weniger
steile, schwach erkennbare Wandeinbuchtung. Hier E, IV4 Std
von der Kaindlhütte.

Führe: Man klettert in der Wandeinbuchtung, dicht rechts neben

den Überhängen, über eine etwa 30 m hohe Wandstufe empor(III)
zu einem kleinen Geröllkessel. Aus ihm führt eine schmale Rinne

links empor, an einem Latschenvorsprung vorbei, später durch
einen kleinen Überhang unterbrochen, der sich gut rechts oder
links umgehen läßt. Die Rinne läuft in ein breites, teils abschüs
siges Gras- und Schotterband aus, das man ca. 60 m nach links

verfolgt (nicht vorher emporsteigen. Verhauet!), bis eine steile
Schrofenrinne aufwärts führt in einen großen schnee- und geröll-

Scheffauer von Norden (Luftaufnahme)
R 147 = Widauersteig (Normalweg); R 148 = Westgrat von der Grübler
Lücke; R 149 = Nordwand (Ostlerführe); R 149a = Variante zur Ostlerführe
Im unteren Wandteil; R 149b = Fluchtweg aus dem mittleren Wandteil zum
Ostgrat; R 149c = Direkte Variante im oberen Wandteil; R 150 = Nord
wand (Leuchsführe); R 151 = Direkte Nordwand; R 152 = Kaupert/Cämmerer-Kamln; R 153 = Klammerriß.
Foto: F. Thorbecke
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gefüllten Kessel, in den die kleinere der in der Übersicht
erwähnten Platten überhängend abbricht.(Hier mündet Variante
R 149a von links ein.)
Man klettert auf der den Kessel westl. begrenzenden Rippe em
por und gelangt an einen waagrechten Absatz an der hier grat
artigen Rippe (SH). Von hier wenige Meter gerade empor, dann

Auf R 147 empor bis dorthin, wo der Steig nach der langen an
steigenden Plattenquerung zurückführt in die Schlucht. Hier ver
läßt man den Steig und quert etwa 50 m auf- und absteigend zur
Ostlerführe, die man am Beginn der kurzen, steilen Schrofen-

linkshaltend über plattigen, kleingriffigen Fels aufwärts (III, 1 H,
Vorsicht bei Nässe!) bis auf ein kurzes, geröllbedecktes Band, auf

rinne erreicht, die in den großen schnee- und geröllgefüllten
Kessel führt. Diese Variante kann auch als Fluchtweg aus der

diesem nach rechts zur Kante. Man hat so die senkrechte West

Nordwand benutzt werden.

seite des Kessels durchstiegen. Rechts (westl.) um die Kante und
weiter auf einem immer schmäler werdenden, luftigen Grasband

queren bis zu einer Ecke, von der aus ein schmales Gesimse (III,
gute Griffe, vorher Sicherungszacken I) abwärts in eine kleine
überdachte Rinne leitet, aus der eine ansteigende, kurze, über
dachte Rampe auf der anderen Seite wieder emporführt. Über
leichte Schrofen weiter zum unteren Rand der großen (Ostler-)
Platte.

Hier Abzweig Variante R 149b (Fluchtmöglichkeit).
Man quert weiter entlang dem unteren Plattenrand der Ostler
platte auf begrünten Leisten nach rechts zu einer am westl. Plat

tenrand befindlichen Steilrinne. In dieser etwa 55 m empor (Ein
stieg etwas überhängend) zum Beginn eines langen, die ganze
Platte von rechts nach links aufwärts durchziehenclen, bandarti

Linienführung. Schneller, da leichter als R 149. (Siehe
Abb. Seite 123)

• 149b Fluchtweg aus dem mittleren Teil der Ostlerführe(R149)
zum Ostgrat

J. Ostler (allein) am 23. Juni 1903 anläßlich eines Ver
suchs der Erstbegehung der Nordwand. I, stellenweise
leichter. Verläßt die Ostlerführe (R 149) nach links nah
Erreihen des unteren Randes der Ostlerplatte. Nur in

Notfällen zu empfehlen. Shneller, da leihter und kür
zer als R 149. (Siehe Abb. Seite 123)
Man verläßt die Ostlerführe im Shrofengelände am unteren

Rand der Ostlerplatte, nah der Querung der kleinen überdahten Rinne. Auf Shuttbändern links aufwärts zu einer Shrofen-

rinne, die bequem 50 m emporleitet bis zu einer Steilwand. Hier
auf einem Geröllband nah rehts auf den grasbewahsenen Ost

grat, der im westl. Teil einer auffallenden, großen Grasmulde

gen Einrisses (Achtung! Zwei parallellaufende Einrisse bieten sich
an, man wähle den unteren.)

(„Kegelstatt") erreiht wird.

Hier Abzweig der direkten Variante R 149c (gerade hinauf).
Über den bandartigen Einriß durch die ganze Platte schräg links
empor (in der Mitte Stand, H)zum östl. Rand der Ostlerplatte.

• 149c Direkte Variante zur Ostlerführe (R149) im oberen
Wanciteil

Am Plattenrand schräg rechts empor zu einem Band am oberen
Ende der Platte. Auf diesem, zuletzt kriechend, nach rechts zu

Stand (H), auf den eine Steilrinne überhängencl abbricht. Über
den Überhang (Achtung! An der rechten Seite beginnen, dann ca.
1 m nach links! o^) in die Steilrinne. Dann entweder dieser fol

gend gerade empor zum Ostgrat und über diesen zum Gipfel oder
nach etwa 10 m in der Rinne auf einem Steilband rechts heraus

und über Grasschrofen rechts aufwärts zum Ostgrat, den man
wenige Meter unter dem Gipfel erreicht. (C. Richter und Sch)
• 149a Variante zur Ostlerführe (R 149) im unteren Wandteil

Erstbegeher unbekannt. II und leichter. Umgeht den
unteren, teils steinschlaggefährdeten Teil auf dem Widauersteig (R 147). Selten begangen, keine interessante
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Erstbegeher unbekannt. III (durhwegs). Shöne, aus
gesetzte Riß- und Plattenkletterei, in Verbindung mit
R 149 ideale Linienführung. 3 ZH. Zeitlih niht kürzer

als R 149, Shwierigkeiten länger als auf der Original
führe (Siehe Abb. Seite 123)
Man verläßt die Ostlerführe dort, wo diese über den markanten

Einriß diagonal nah links empor durh die ganze Ostlerplatte
führt, uncl steigt in einem niht zu verfehlenden Rißsystem wei
ter gerade empor, zuletzt etwas nah links aufwärts, wo man
wieder die Originalführe an jenem Stand erreiht, auf den die
zum Ostgrat führende Steilrinne überhängend abbriht. (Sh)
• 150 Nordwand, Leuhsweg

G. Leuhs (allein) am 13. Juni 1903. II (überwiegpd),
schöne Kletterei an meist festem Fels, niht allzu häufig
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Ii
begangen. Einige ZH vorhanden. Höhenuntersdiied ca.
360 m, Kletterlänge ca. 400 m. 2 Std. (Siehe Abb.
Seite 123)

Übersicht: Der Anstieg gliedert sich in einen N-seitigen und einen
NW-seitigen Teil. Vom westl. Teil der schwarzen Gipfelwand
zieht eine ausgeprägte, im unteren Teil mit Latschen bewachsene
Rippe herab. Der Anstieg verläuft über die Rippe, quert ca.
20 Vertikalmeter unterhalb der Gipfelwand durch eine splitterige
Plattenmulde nach W und führt ciurcfa eine nach NW geöffnete
Steilschlucht zum Westgrat.
Zugang: Wie bei R 147 zu dem Sattel auf dem den Großen Fried
hof östl. einfassenden Rüchen. Etwa 50 m westl. dieses Sattels

beginnt eine rechts aufwärts ziehende Rinne. DA Std von der
Kaindlhütte.

Anstieg: E westl. dieser Rinne. Über gras- und latschen

bewachsene Schrofen im allgemeinen gerade aufwärts (I und II).
Die Rippe tritt bald stärker hervor und nimmt an Steilheit ab.

Über die plattige Rippe weiter aufwärts bis ca. 20 Vertikalmeter
unterhalb der schwarzen, senkrechten Gipfelwand (II, 1 H). Hier
quert man 40 Seilmeter waagrecht über teils splitterigen Fels die
rechts befindliche Plattenmulde zu einer diese Mulde westl. be

grenzenden Rippe (II, fast keine Sicherungsmöglichkeit in der
Querung). Nun auf die Rippe hinauf (II, 2 H) und auf ihr bis
zum Beginn einer die Gipfelwand durchreißenden Steilschlucht.

Auf einer schmalen, die Schlucht hier teilenden Rippe an ausge
zeichneten Griffen aufwärts. Nach Überwindung eines Klemm

blockes (II) verläßt man die Schlucht nach links und steigt an
ihrer östl. Seitenwand über teils grasdurchsetzten Fels empor
zum Westgrat, den man in der letzten Scharte vor dem Gipfel

betritt. Über den Grat in wenigen Min. zum Gipfel. (Z)
• 151

Führe: E hart links von dem des Leuchsweges (R 150) we

nige Meter westl. einer kleinen Höhle. Eine Steilrinne leitet über
2 schwierige Stellen zu grasdurchsetzten Felsen empor, über die
man schräg links aufwärts den oben erwähnten Rissen zustrebt.
Über eine in der Wand rechts (westl.) des Risses befindliche 30 m
hohe Rampe (V) in den Riß hinein und bis zum 1. Überhang
empor. Hier 4—6 m links heraus und gerade aufwärts unter den
2. Überhang. Wieder 3 m nach links und über den sich darüber
aufbauenden senkrechten Fels, schließlich über einen Überhang
(V) zu einem Schuttplatz. Von diesem rechts durch einen Riß
empor zu einem Schuttband, das man wenige Meter nach rechts
bis zu einer Wandstufe verfolgt. Über sie hinauf und nach rechts
zu einer weiteren Wandstufe. 4 m nach links querend zu einem

senkrechten, von einer abgespaltenen Platte gebildeten Riß. Durch
ihn hinauf (V) dann über gut gestuften Fels gerade zum Gipfel.
(Bericht der Erstbegeher)
• 152 Kaupert/Cämmerer-Kamin
F. Kaupert und L. Cämmerer, 1911. IV (stellenweise),
überwiegend III. Kaum H vorhanden. Meist feuchte
Kamin- und Schluchtkletterei. Wenig begangen. Kamin
höhe 150 m. 2—3 Std. (Siehe Abb. Seite 123)
Übersicht: Der Kaupert/Cämmerer-Kamin ist ein ca. 150 m ho
her, oben sich gabelnder Einriß im Westteil der Scheffauer-Nord
wand. Durch den Kamin zu grasdurchsetzten Felsen und über sie
zum Westgrat, den man in seinem unteren Drittel erreicht.
Zugang: Wie bei R 147 und R 150 zum Wandfuß und rechtshal
tend zum E bei einem meist vorhandenen Schneefleck am Beginn
des Kamins, lV4Std von der Kaindlhütte.
Führe: Über den Schneefleck, der mit der Wand eine Randkluft
bildet, hinan zum Beginn des Einrisses. Die untersten 25 m wer

Direkte Nordwand
H. Kadner, L. Pistor und D. v. Schwerin am 16. Okt.

den an seiner rechtsseitigen Begrenzung durchstiegen. Oben
schwach nach rechts zu einem Überhang und über ihn hinauf in

1920. V (im oberen Drittel), bis zum Beginn der Gipfel
wand IV und III. Kaum H vorhanden. Wenig began

zur Rinne. Diese wird durch gewaltige Blöcke gesperrt, die aber

gen. Wandhöhe ca. 360 m. 2—2V2 Std. (Siehe Abb.
Seite 123)

Übersicht: Die Führe leitet durch die senkrechte, rechts unterhalb
der großen Platte des Ostlerweges befindliche Wanclstufe, die an
der rechten Seite von schwarzen überhängenden Rissen durch
zogen wird.

Zugang: Wie bei R147 und R 150 zum E, IV4 Std von der
Kaindlhütte.

den ersten Kamin. Er verbreitert sich nach einem Klemmblock

im höhlenartigen Hintergrund ein schmales Loch frei lassen; durch

dieses, von hinten heraus gegen die Kaminöffnung vorspreizend,
auf die Klemmblöcke hinauf. (Auch an der linken Wand wurde

das Hindernis umgangen.) Es folgen 2 glatte, tief eingeschnittene
Stemmkamine von je 20 m Höhe, die auf leichteren, gestuften
Fels führen. Der zur Rinne umgebildete Kamin gabelt sich. Ent
weder nach rechts etwa 50 m empor bis zu einer 2. Teilung, hier
wieder nach rechts in einen Kessel oder im 1. Ast durch einen
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Steilen Kamin und über einen Überhang gleichfalls in den er
wähnten Kessel. Hier ist der Kamin zu Ende, ein Quergang nach
O zum Eingang der Schlucht des Leuchsweges (R 150) leicht
durchführbar. Man kann aber auch gerade hinansteigen zum
Westgrat (R 148). Zu diesem Zweck steigt man auf einem den

westl. Kesselwänden anliegenden Grasband einige Meter abwärts,
verläßt nun den Kessel nach rechts, rechts von einem auffallen

den Turm, und kann nun leicht direkt hinan zum Westgrat klet
tern. (F. Nieberl)
• 153

Klammerriß

J. Klammer und J. Schaffler am 17. Sept. 1905. IV (eine
knappe SL), überwiegend III mit einigen Stellen II.
Einige H vorhanden. Schöne, abwechslungsreiche Rißund Kaminkletterei; häufig, vor allem im Frühsommer

naß. Kürzester, jedoch schwieriger Zugang von N zur

Grübler Lücke. Kaminhöhe ca. 200 m.

Std. (Siehe

Abb. Seite 117 und 123)
Übersicht: Der Klammerriß ist ein ca. 200 m hoher Einriß, der

Felswänden abbrechen. Es lassen sich westl. und östl. der Scheff
auer Lücke, zu der von S ein Grashang heraufzieht, je 2 Hak

kenköpfe unterscheiden. Ihre Besteigung wurde des öfteren durch
Steilrinnen der Südwände — meist irrtümlicherweise — ausge

führt, auch von N wurden sie auf verschiedenen Wegen erklet
tert. Gewöhnlich werden sie in Verbindung mit Scheffauer und
Sonneck überstiegen, eine leichte und überaus lohnende Grat
wanderung mit prächtigem Ausblick nach beiden Seiten.
• 156 Überschreitung Scheffauer — Hackenköpfe — Sonneck
II (zwei Stellen), überwiegend leichter und Gehgelände.
An den Hackenköpfen kurze, hübsche Kletterei, Belieb
ter Gratübergang. 3—4 Std.

Übergang: Man hält sich immer möglichst am Grat. Am Fuß
des ersten Hockenkopfs ein 6 m hohes Wandl (,/*), das man
auch durch kurzes Absteigen auf der Südseite umgehen kann.
Die Wand, mit der der 3., auf die Scheffauer Lücke (1 Std)

folgende Kopf aufsteigt, wird südl. umgangen, indem man hart
an ihrem Fuße nach rechts quert, ein Schärtchen in einer Seiten

zwischen Kaupert/Cämmerer-Kamin (links) und der von der

rippe übersteigt und sogleidi wieder zum Grat emporklettert,

Grübler Lücke herabziehenden Rinne (rechts) eingeschnitten ist.
Zugang: Wie bei R 152 zum Schneefleck am Beginn des Kaupert/

wobei man zuletzt, oberhalb eines kleinen Kamins, nach rechts
ausweicht. Vom letzten Hackenkopf kommt man stark absteigend

Cämmerer-Kamins, IVi Std.

Führe: E westl. des Kaupert/Cämmerer-Kamins bei einem
meist ständigen Schneefleck. Über gutgestuften Fels ca. 45 m im
Riß aufwärts. Ein kleiner Übergang läßt sich rechts umgehen.
Nach weiteren 40 m wird der Riß durch einen großen, schwar
zen Überhang geschlossen. Hier durch einen links eingeschnitte
nen Riß (ö', IV, 2 H), der in einen steilen, plattigen Kamin
übergeht, ca. 15 m empor zu gutem Stand. Nun leichter in der
schluchtartigen Rinne weiter, einen Abbruch rechts umgehend,
auf grasdurchsetzte Felsen und gerade empor zur Grübler Lücke.
Nun auf R 148 zum Gipfel. (Bericht F. Nieberl)

Überschreitung Scheffauer — Hackenköpfe — Sonneck s. R 156
• 154 frei für Ergänzungen
• 155
Hackenköpfe, 2129 m
In früherer Zeit schon von Einheimischen erstiegen. In dem lan
gen Kamm zwischen Scheffauer und Sonneck ragen mehrere

selbständige Erhebungen empor, die Hackenköpfe, die nach Sü
den mit 100—150 m hohen, nach Norden mit 40(3—800 m hohen
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auf den plateauartigen Rücken des Wiesbergs (iVaStd); nun
wie bei R 161 über die Kopfkraxn (Drahtseil) auf den Gipfel des
Sonnecks, l'AStd.
• 157

Nordwand

Geradester Weg durch die Nordwand des Westl. Hak
kenkopfes wurcie erstmals durch G.Herold und H.Hart
man am 11. Sept. 1898 begangen. Den östl. Weg durch
stieg G. Herolei (allein) im Abstieg 1895. II und I Ver
schiedene Durchstiegsmöglichkeiten. 3—4 Std.

Die plattigen Nordflanken der Hackenköpfe lassen sich an meh
reren Steifen durchsteigen. Die angeführten Anstiege sind jedoch
heute nur noch von historischer Bedeutung und werden nicht
mehr wiederholt. Beschreibung s. Kaiserführer 9. Aufl. 1972,
R 155.
• 158

Straßwalchschlucht

J. Dettendorfer, J. Klammer, K. Müller und F. Nieberl
am 13. Okt. 1907. V (eine Stelle), überwiegend IV und
III, im oberen Teil leiditer. Kaum H vorhanden. Größte

Schlucht des Kaisergebirges, die Nordwand des östl.
Hackenkopfes durchreißend. Gewaltige Felslandschaft.
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I

Eine Durchkletterung stellt an die Ausdauer hohe An
forderungen und darf nur bei sicherem Wetter unter
nommen werden. Große Steinschlaggefahr. Sehr selten

ansteigenden Rippe!) Nun wieder leichter. Bald teilt sich die
Schluchtsohle in 2 plattige, kaminartige Rinnen. In der westl.

begangen. Schluchthöhe 700 m. 6—8 Std.
(Im Juni 1920 stürzte hier Hans Matejak, der Erst-

griffigen Fels zwischen beiden empor zu einem Schuttfleck. Hier
setzt ein bequemes Band an, das zur westl. Begrenzungskante

weiter, etwa in ihrer Mitte nach links heraus und auf dem gut

begeher der Predigtstuhl Nordkante, nach einem Seilriß

der Schlucht hinaufführt. Noch vor ihr auf einem breiten, mit

tödlich ab.)

Graspäckchen durchsetzten Steilband unschwierig links aufwärts,
an seinem Ende leichter Quergang in den Schluchtgrund zurück.

Zugang: Man verläßt den Bettlersteig (R 60) 2 Min. westl. der
Straßwalchjagdhütte, da, wo er den kleinen von der Schlucht
herabkommenden Graben schneidet (1 Std von Hinterbärenbad,
50 Min. von Steinberg) und steigt an dessen östl. Rande zur
Schlucht empor, 25 Min.
Führe: E von links her (etwa 1270 m). Das erste Stück um
geht man westl. über steile Schrofen; ebenso lassen sich höher
oben eine Stufe und ein Kamin westl. umgehen. Leichter in der
Sohle der Schlucht weitersteigend, kommt man zu einem La
winenrest, hinter dem gewaltige, durch eine riesige Höhle unter
grabene Steilwände die Schluditsohle unterbrechen. Vorher aber

Nach 75 Vertikalmeter leichterer Kletterei folgt ein moosiger

Kamin mit großen Blöcken, der auf einem ähnlichen Steilband
rechts umgangen wird. Über einige Gesimse absteigend (Abseilen
möglich) in die Sohle zurück. Nun leicht durch einen 2. moosigen
Kamin, schließlich durch einen Kamin mit ganz glatter linker
Seitenwand, der sich an der rechten Seitenwand an guten Griffen,
zuletzt mit Spreizen erklettern läßt. Oberhalb desselben erweitert
und verflacht sich die Schlucht; sie gabelt sich in mehreren Rin

nen, die verschiedene Wege sowie den Ausstieg nach rechts oder
links auf leichtere Schrofen und zum Grat gestatten, der östl. des

treten die Seitenwände der Schlucht so nahe aneinander, daß sie
sich an einer Stelle, 50 m über der Sohle, berühren und einen
Torbogen oder eine Brücke bilden. Um die Brücke zu erreichen,

östlichsten Hackenkopfes erreicht wird. — Die ersten Ersteiget
stiegen schon tiefer unten, oberhalb der Stelle, an welcher man
den Schluchtgrund wieder betritt, nach rechts aus der Schlucht

klettert man durch einen oben sehr engen Kamin (unten sprei
zen!), der etwas tiefer in einem Winkel der westl. Seitenwand
beginnt, empor. Ein kurzes, leichteres Stück (hier, dicht neben
dem Torbogen, über die 30 m hohe, glatte Wand Rucksäcke auf
seilen!) führt zu einem Stand mit gutem Sicherungszacken. Die
ersten Ersteiget erkletterten nun die etwa 8 m hohe, senkrechte

heraus.

Wandstufe links über ihm, die direkt auf die Brücke hinaufführt.
Wesentlich besser Umgehung rechts, wenngleich sie besonders

• 159

Sonneck, 2261 m

In früherer Zeit schon von Einheimischen erstiegen. Das Sonn
eck ist einer der leichtesten und lohnendsten Berge im Kaiser
gebirge und viel weniger gefährlich als die Ellmauer Halt. Auf

dem SW-Anstieg an der „Kopfkraxn" Drahtseile. Der Nord
anstieg von Hinterbärenbad ist durch einen Steig (Güttiersteig)

schwierig ist: Man steigt vom Standplatz westl. einige Meter ab
und klettert an einem Einriß etwa 10 m hoch empor; von seinem
Ende ein paar Meter langer Quergang an winzigen Griffen und

erleichtert. Gegen S, in das schutterfüllte Schneekar, stürzt das

Tritten über fast senkrechte Platten links aufwärts auf die

in die Scharlinger Böden, sind die Wände noch höher, 700 m,

Brücke (H am Anfang des Quergangs). Nun auf einem un
gemein luftigen Steilband in der westl. Seitenwand weiter; es

jedoch nicht ganz so steil. Gipfelkreuz und Buch. Prächtiger

ist durch einen Kamin unterbrochen, der da, wo er sich stark
verengt, besser nach links verlassen wird, und führt auf ein

Im SO der breite Stock des Treffauers, im O Ellmauer Halt,

waagrechtes Band mit gutem Stand zum Rucksack-Aufseilen. Von
der Stelle, wo man dieses erreicht, links aufwärts auf einen Vor

Ferne die Leoganger Steinberge, dann in langer Reihe, die be

sprung, von dem aus man, über grifflose Platten nach links
querend, den Schluchtgrund direkt oberhalb seines Abbruches wie
dergewinnt. (Querung vielleicht sicherer höher oben an einer

Gipfel der Hohen Tauern (Glockner, Venediger), der Zillertaler,
Stubaier, ötztaler und des Fernwalls. Im W Rofan, Karwendel,
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Sonneck mit einer prallen, 500 m hohen Steilwand ab. Gegen O,
Rundblick.
Gamshalt und Kleine Halt. Neben der Ellmauer Halt in der

grünten Kitzbühler Alpen mit dem Rettenstein überragend, die

Zugspitze, im N Zahmer Kaiser, hinter ihm Chiemgauer Alpen
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und die Ebene mit einem Teil des Chiemsees. Links vom Sdieffauer leuchtet der Hintersteiner See herauf. Im S das liebliche

Den Farbmarkierungen folgend steigt man ins Gamskar ab und

Sölland.

auf dem deutlichen Steig, zuletzt durch Wald zur Einmündung
in den Bettlersteig (R 60) und nach Hinterbärenbad. (Z)

• 160 Güttiersteig (Normalweg von N)
Im Jahr 1917 wurde dieser nach seinem Stifter, dem

Münchner Professor Dr. Karl Güttier, benannte Steig
gebaut. Teilweise versichert. Rot markiert. Höhenunter

hält sich hier links der Wände. Nicht im Geröll absteigen! Nun

• 161 Von Südwesten (Normalweg von S)
In früherer Zeit schon von Einheimischen begangen. Be
reits 1883 wurden die heute noch vorhandenen starken

Drahtseilversicherungen an der Kopfkraxn durch die
Sektion Kufstein angebracht. I, meist Gehgelände. Rot
bez., teilweise ausgetretenes Steiglein in steilem Gras.

schied 1400 m. 4 Std von Hinterbärenbad.

Zugang: Auf dem Bettlersteig (R 60), der wenige Schritte östl.
des Hauses beginnt (Tafel), empor. Nach 'A Std zweigt links der

Güttiersteig ab (Tafel).
Anstieg: Zunächst durch Wald aufwärts. Nach 1 Std schwenkt der
Steig rechts ab in das weiter südwestl. befindliche latschenbewach
sene „Kühkarl", fällt hier einige Meter, geht unter auffallenden
Platten durch und kommt über Geröll zu den Schrofen, die das

kleine Kar abschließen, 'A Std, und über diese zu einer geräumi

gen Höhle (guter Unterstand, oft auch Wasser), 'A Std. Zur
Linken der felsige Nordgrat des Unteren Gamkarköpfls mit
seinen zerklüfteten Wänden. An der Höhle links vorbei weiter.

Nach 'A Std quert man nach rechts um eine Felsrippe herum
(1754 m), etwas absteigend, in das Gamskar. Hier führt der

Weg dicht am Fuß der Steilwände zur Linken zu Schnee,
der bis spät in den Sommer den oberen Teil des Kars erfüllt,

und zwischen Schnee und Wand (Drahtseile) empor in das linke
obere (nordöstl.) Eck des Kars. (Bei hoher Schneelage Aufstieg
über den steilen Schnee, Vorsicht! Eispickel oder Steigeisen für

Höhenunterschied 850 m. 3 Std von der Kaiserhochalm.

Zugang zur Kaiserhochalm:
1. von Bärnstatt auf dem oberen Weg zur Gruttenhütte in iVa
Std s. R 65.

2. von Bärnstatt über die Kaiserniederalm in l'A Std. Man folgt

dem Karrenweg über die Wiesenterrasse in östl. Richtung bis
zum 3. Hof Schießlinger, Va Std. Gleich hinter ihm schwenkt
man links ab, zwischen zwei Zäunen durch zum nahen Wald

saum, steigt nun auf breitem Weg immer rechts aufwärts, anfangs
dem Waldsaum entlang, dann durch lichten Wald, um den Fuß
des Gaisbergs herum und an einem Stadel vorbei. Bald tritt der
breite Weg aus dem Wald heraus auf den Westabhang des Weg
scheidgrabens und führt in mäßiger Steigung zur Kaiserniederalm.
Nun auf einem anfangs undeutlichen Steig an der westl. Seite
des vom Sonnensteinkar herabkommenden Grabens zur Kaiser
hochalm, 'A Std.

Ungeübte vorteilhaft.) Flier beginnen zwei Rinnen. In der linken
weiter. Bald biegt der Weg nach links aus in die schrofendurchsetzten grasigen Hänge des Sonneck-Nordgrates und geht über
sie empor zum Grat, den man zwischen dem Mittleren und dem
wenig ausgeprägten Oberen Gamskarköpfl (2042 m) erreicht,
1 Std. Nun über den breiten Nordgrat weiter, hinter den mäch
tigen Schichtenköpfen durch, welche schon vom Gamskar aus
auffallen, auf den Hauptkamm, der sich, plateauartig verbreitert,
5 Min. weiter östl. zum Sonneckgipfel aufschwingt, 'A Std.

3. Von Ellmau über die Wegscheidnieder- und Kaiserniederalm
in 2'/2 Std. Zum Steinackererhof, 1 Std und in den Wegscheid
graben. Kurz bevor der nach Bärnstatt führende Weg den Bach
überschreitet, 4 Min. hinter dem Steinackerer, verläßt man ihn
auf einem in der bisherigen Wegrichtung rechts abgehenden Pfad,

• 160A Abstieg über den Güttiersteig (Normalweg von N,R160)
Teilweise versichert, rot markiert. Im Abstieg 2 Std.
Vom Gipfel auf dem breiten Nordgrat bis zum Oberen Gams
karköpfl (Steindauben), bei dem sich der Grat steiler absenkt,
aus der N-Richtung in die WNW-Richtung übergeht und sich
bald darauf zum Mittleren Gamskarköpfl (1891 m) aufschwingt.

25 Min. und wie oben auf dem Steig weiter zur Kaiserhochalm,
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welcher, mäßig steigend, über dem linken Bachufer, durch Wald,
dann über Almboden zur Wegscheidniederalm (1035 m) führt,
25 Min. 3 Min. oberhalb der Hütte über den Bach und nun über

Almboden in dem am weitesten westl. vom Sonnensteinkar her
abkommenden Graben aufwärts zur Kaiserniederalm (1190 m),
35 Min.

4. Von der Gruttenhütte, indem man auf dem oberen Weg:

Bärnstatt—Gruttenhütte (R 65) zurückgeht, in l'A Std.
Anstieg: Von der Kaiserhochalm umgeht man den oberhalb der
Alm aufragenden Kleinen Sonnenstein (1715 m) auf seiner Süd133

Seite, indem man sich von der Alm weg links hält, nach wenigen
Min. den roten Bez. folgend nach rechts abbiegt und auf einem
Steig unter der gelben Südwand des Kleinen Sonnensteins an

steigt. Bei einer Tafel Wegteilung. Hier linkshaltend über Geröll,
Gras und durdi Latschen empor zu einem Grassattel hinter dem

Kleinen Sonnenstein. Von hier in nördl. Richtung durch
Krummholz, dann über mäßig steile Grashänge in Serpentinen
aufwärts zum breiten begrünten Kamm des Wiesbergs, der Sonn
eck und Hackenköpfe verbindet, l'A Std. In östl. Richtung be
quem über den langen Kamm empor. Nach '/a Std schnürt er sich
zur schmalen felsigen Erhebung der „Kopfkraxn" (2178 m) zu
sammen, die östl. schroff abbricht. Drahtseile erleichtern den

Vom unteren Rand dieser Mulde über plattigen, grasdurchsetzten
Fels nach rechts in die eigentliche Südwand und unter Führung
des westl. des Gipfels herabziehenden Rinnen- und Schluchten

systems empor zum Westgrat, den man 60 m westl. des Gipfels
erreicht.

Zugang: Von Bärnstatt auf R 178 über die Kaiserhochalm zum

Eingang des Schneekars, 2V2 Std, oder von der Gruttenhütte auf
R 65 bis in den Wegscheidgraben und auf undeutlichem Steiglein

empor zu einem Wasserfall, wo man auf Weg R 178 trifft. Im
Schneekar steigt man noch etwa 80 Vertikalmeter empor und
gelangt zum E bei einem kulissenartigen Vorsprung (gelbes, brü
chiges Gestein!) in der Fallinie des tiefsten Punktes der großen

Abstieg über den Abbruch. Nun über den schmalen Westgrat des
Sonneis, der sich zuletzt zu einem Plateau mit Karrenfeldern
verbreitert, empor zum Gipfel. (Z)

Führe: Vom E durch eine Steilrinne hinter einem kulissenarti

•161A Abstieg nach Südwesten (Normalweg von S, R 161)
I, überwiegend Gehgelände. Rot markiert. Im Abstieg

gen Vorsprung empor auf einen Absatz und weiter über gras
durchsetzten Fels (40 m, II und I). Nun gerade empor, Querung
wenige Meter nach links in eine versteckte Rinne und durch sie

l'/s Std.

Vom Gipfel folgt man der roten Bez. in westl. Richtung bis zum
felsigen Aufsiwung der Kopfkraxn. Drahtseile erleichtern hier
den Aufstieg. Nun auf dem teils mit Gras bewachsenen Grat in
westl. Richtung wieder abwärts, bis der Grat in das flache Pla

teau des Wiesbergs übergeht. Hier biegt man nach S ab und

steigt den Pfadspuren folpnd (roter Markierungspfeil!) über
mäßig steile Grashänge, zuletzt durch Krummholz abwärts zum

Sattel östl. des Kleinen Sonnensteins. In gleicher Richtung durch
Latschen weiter abwärts, an der gelben Südwand des Sonnen
steins entlang und in westl. Richtung zur bereits sichtbaren Kai
serhochalm. (Z)
• 162

Südwand

G. Leuchs, E. Bartsch und C. Schraube am 28. Okt. 1899.

III und II, stellenweise leichter. Luftige Kletterei an teils
festem, teils brüchigem und grasdurchsetzten Fels. ^
(20 m) im oberen Wanddrittel, Steinschlaggefahr durch
Vorausgehende. Kaum H vorhanden, jedoch ausreichende
Sicherungsmöglichkeiten an Zacken und Sanduhren. Nicht

leicht zu finden, wenig begangen. Höhenunterschied
460 m, Kletterlänge ca. 580 m. 3—S'/a Std.

Übersicht: Der Anstieg führt vom Schneekar durch eine Steil
rinne über den untersten Wandabbruch zum Beginn der großen
Schrofenmulde zwischen Kopfkraxn (links) und Sonneck (rechts).
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Schrofenmulde.

zu einem Schärtchen, von welchem eine grasige Steilrinne zum
unteren Rand der großen Schrofenmulde führt (75 m, III und II).

Nun quert man schräg ansteigend etwa 120 m über Gras nach
O zu steilen, plattigen und grasdurchsetzten Felsen. Ober sie
schräg rechtshaltend empor und um einen flachen Rücken herum
in die eigentliche Südwand, die man oberhalb ihres senkrechten
Abbruches ins Schneekar betritt (60 m, III und II). Über sehr
steiles Gras (keine Sicherungsmöglichkeiten, bei Nässe sehr
schlecht!) ca. 75 Seilmeter empor zu einer plattigen Mulde und
durch sie zu einem Geröllfleck am unteren Ausgang des ersten

(westl.) vom Gipfelgrat herabziehenden Rinnen- und Schluchten
systems (40 m, III und II). In der Schlucht 10 m empor und
ansteigende Querung auf einem Band nach rechts bis zu einer
stumpfen Rippe (40 m, II), östl. dieser über plattigen, grasdurch
setzten Fels gerade aufwärts, zuletzt Querung nach links in eine
steile, schrofige Rinne (70 m, III und II). Weiter durch eine

20 m hohe, fast senkrechte Einbuchtung und eine brüchige Rinne

zu einem geröllbedeckten Absatz (40 m, III, 1 H). Nun durch
einen plattigen Kamin, oder über seine linke Begrenzungsrippe
aufwärts zu Stand (40 m, III, 1 H). Von hier führt eine kamin
artige Verschneidung gerade empor. Durch sie (III, </, 20 m)
und leichter noch weitere 65 m in einer brüchigen Rinne aufwärts

zu einem großen Kleramblock. Unter ihm nadi links aussteigend
in einen Geröllkessel. Von hier über plattigen Fels gerade empor
bis zu einem schwarzen Kaminspalt, vorher jedoch über eine
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gutgriffige Rampe nadi redits zum Ausstieg auf den Westgrat
(35 m, III und II). Über den hier plateauartigen Grat reditshaltend in wenigen Min. zum Gipfel. (Z)

Kopfkraxn

Sonnech

• 162a Sfidwand, östl. Anstieg
G. Leuths (allein) am 31. Mai 1901. IV (stellenweise),

überwiegend III und leiditer. 2'/2—3 Std.
Dieser Anstieg, der über den östl. Teil der Südwand durch Risse

und über Platten emporleitet, kann, da er verhältnismäßig tief
unter dem Gipfel den Ostgrat erreicht, nicht als idealer Südwand
anstieg gelten und ist heute nur noch von historischer Bedeutung.

i.

Beschreibung siehe Kaiserführer 4. Aufl. 1922, R 169.
Weitere Südwanddurchstiege wurden ausgeführt: 1923 von F.
Baumann und J. Brückl sowie von K. Amort und G. Baumgart
ner. Diese Anstiege haben sich nie durchgesetzt und sind in
Vergessenheit geraten, teilweise fehlen auch Beschreibungen.
• 163

165
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Direkte Südwand

G. von Kraus und F. Sitte am 21. Mai 1927. V (zwei SL
im unteren Wandteil), überwiegend IV und III. Aus
gesprochen schöne, luftige Kletterei an meist festem,

1

plattigem Fels, ideale Linienführung. Alle notwendigen
ZH (6) vorhanden, SH fehlen überwiegend. Zu Unrecht
selten begangen, da langer Zustieg vom Tal (kein Hüt
tenstützpunkt). Ges. Wandhöhe ca. 350 m, vom E ca.
230 m, Kletterlänge vom E ca. 270 m (= 7 SL). 2'/!

Jii

M

1 Ter/

bis 3 Std. (Siehe Abb. Seite 137)
Übersicht: Im unteren Wandteil in Gipfelfallinie eine auffallende,

I.Ä?

glatte Platte, durch die ein breiter Riß führt. Am oberen Ende
des Risses E. Mittels verschiedener kurzer Querungen nahezu
direkt in Gipfelfallinie empor.
Zugang: Wie bei R 178 ins Schneekar,
Std. Im Kar auf Steig
spuren aufwärts, bis sich der untere Teil der Südwand gut glie
dert. Der Schrofengürtel unterhalb des E wird rechts der Fallinie
der Einstiegsplatte, anfangs rechts-, dann linkshaltend, in Rich
tung zur Einstiegsplatte durchstiegen (I und II).
Führe: 1. SL: Vom E (am oberen Plattenrand) eine kurze, über
hängende Verschneidung gerade hinauf, dann nach rechts über
Sonnec:k von Südosten

R 163 = Direkte Südwand; R 165 = Ostgrat. E = Einstiegsplatte von R 163.
Die Südwandführe R 162 ist verdeckt.
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eine glatte, steile Rampe 5 m empor, Quergang nadi links (etwas
brüdiig) in eine steile Rinne und durA sie naA 10 m zu Stand

(V, 4 H). 2. SL: Quergang an herrliAer Platte 4 m naA links,
dann gerade hinauf und auf einer naA reAts emporziehenden
Rampe zu einem Geröllabsatz (IV— u. III, 1 H). 3. SL: DurA

einen engen Riß anstrengend hinauf und weiter über eine glatte

Wandstelle in eine Steilrinne, durA diese empor zu Stand, wo

sie ungangbar wird (V, 2 H). 4.SL: Mittels Untergriffen
Quergang an glatter Platte naA reAts und weiter reAtshaltend

hinauf in ein sAon vom Standplatz siAtbares SchärtAen (IV+
u. III). 5./6J7. SL: Vom Ostgrat zieht hier eine große SAluAt

herab. Links der Sdilucht in sdiÖner, luftiger Plattenkletterei,
einmal reAts ausweiAend, 3 SL gerade hinauf zum Gipfel flll

u. IV). (H. Holzmayr)

• 164

^

^

DurA die Südmulde

K.LeuAs (allein), 1905. III (stellenweise im unteren Teil),
überwiegend II und leiAter. Meist steiler, grasdurcfasetzter und geröllbedeAter, sArofiger Fels. Fast nie be
gangen, als Südanstieg auf das SonneA uninteressant.
HöhenuntersAied bis zum Ausstieg auf dem Westgrat
360 m. 2 Std.

Zugang: Wie bei R 162 zum Südwandeinstieg.
Anstieg: Wie bei R 162 empor in die große sArofenerfüllte
Mulde zwisAen SonneA und Kopfkraxn und durA sie zum Sattel

zwisAen beiden (etwa 2160 m). Wenn man siA dabei anfangs in
der Mitte der Mulde, später links in einer steilen Rinne hält, wird
man auf keine ernsten SAwierigkeiten stoßen. Vom Sattel über
den Westgrat in 'A Std zum Gipfel.
• 165 Ostgrat

G. LeuAs (allein) am 29. Juni 1901. III (zwei Stellen),
überwiegend II. Genußvolle und luftige Gratkletterei
an festem Fels. Langer und teils besAwerliAer Zugang
zum Grateinstieg, wenig begangen. FIöhenuntersAied
120 m, Kletterlänge ca. 200 m. 1—IVa Std. (Siehe Abb.
Seite 137)

Zugang: Auf R 178 zum Eingang des SAneekars. Nun über stei

les Geröll in RiAtung Treffauer LuAe im Kar empor bis unter
die sAwarzen AbbrüAe des Kleinkaiserls. Hier quert man naA
N und erreiAt eine plattige Rinne. DurA sie, einmal unter einem
BloA hindurA, zu einer großen geneigten Geröll- und SArofenterrasse (II). Über sie leiAt empor zur östl. SAarte zwisAen
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Kleinkaiserl und SonneA. 1 Std vom Eingang des SAneekars.
Führe: Von der SAarte quert man ca. 80 m in westl. RiAtung
über einen markanten, horizontal verlaufenden plattigen Rük-

ken bis zum Beginn des Ostgrates (II und I). In Är Nordflanke
des ersten GrataufsAwunges 10 m empor und 20 m auf dem
flaAen Grat weiter zu einem kleinen, spitzen Turm. Dieser wird
nördl. oder südl. umgangen. Der näAste Turm briAt glattwandig naA O ab. Man quert hier ca. 15 Seilmeter in die gut
gestufte Nordflanke und klettert an geeigneter Stelle wieder
zum Grat empor. Nun am besten auf der luftigen GratsAneide,
links eines kurzen Kamins, weiter in die näAste SAarte (II).

Der folgende, überhängend abbreAende Turm wird über eine
kurze, plattige Wandstelle an seiner NO-Seite bezwungen (III).
Man gelangt in eine sAmale SAarte, quert einige Meter bis zu
einem ca. 4 m hohen, glattwandigen Turm. Dieser wird an klei

nen, aber guten Griffen direkt erstiegen (^, III). Absteigend in
die letzte SAarte vor der Gipfelwand. Links eines gelben AbbruAes 20 Seilmeter empor zum Gipfel, den man wenige Meter

südöstl. des Gipfelkreuzes erreiAt. (Z)
• 166 Aus dem Unteren SAarlinger Boden (Wunderweg)
W. und L. Wunder und H. Bauer am 10. Juli 1898. III

(einige Stellen), überwiegend leiAter. Meist steiler und
sArofiger Fels mit einigen luftigen Passagen. Selten be
gangen. HöhenuntersAied ca. 800 m. 3—4 Std.
ÜbersiAt: Die Steilwände an der Westseite des Unteren SAar

linger Bodens werden von einem mäßig ansteigenden langen,
sAmalen Bande durAsetzt, das in nördl. RiAtung aufwärts führt
zu einer oberhalb der LatsAenkuppe des Roßkopfs in die NOKante des Berges eingelagerten Krummholzterrasse.
Zugang: Wie bei R 197 in den Unteren SAarlinger Boden,IVs Std
von Hinterbärenbad.

Anstieg: Vom Unteren SAarlinger Boden gewinnt man den An
fang dieses Bandes (etwa 1440 m) über steilen, grasdurAsetzten
Fels oder direkt vom Lawinenkegel aus. Man verfolgt nun das
anfangs sArofige, später siA stark verengende, teilweise überdaAte, zuletzt plattige Band bis zur Krummholzterrasse, die
westl. von einer breiten Rinne begrenzt ist. Am oberen Ende der
Terrasse eine 20 m hohe Wand, die man durA einen 15 m langen

Quergang naA links oder noA besser einige Meter weiter reAts
über steile SArofen umgehen kann. Nun durA eine breite Steil
rinne bzw. auf ihrem nordwestl. BegrenzungsrüAen empor, bis
Steilwände zu einer Querung (bei einigen LatsAen) in eine

schmale, weiter rechts befindliche Rinne nötigen. In dieser und
ihrer Fortsetzung längere Zeit aufwärts. Man erreicht eine starke
Gratrippe, die von der Gipfelwand des Oberen Gamskarköpfls

verwendeten ZH (7) wurden belassen, ebenso alle SH

(1 X Stand an einem Köpfl). Wandhöhe ca 550 m, Klet
terlänge ca. 650 m(= 15 SL + 80 m Schrofen). 4—6 Std.

nach O ausstrahlt. Nun auf schmalen Gesimsen etwa 30 m langer,

Übersicht: Die Führe verläuft meist in Gipfelfallinie, stellenweise

sehr luftiger Quergang nach rechts in die Wand und über leichte
Grasschrofen bald darauf empor auf das Oberste Gamskarköpfl,
2042 m. Über den Nordgrat (R 160) weiter zum Sonnechgipfel,
1/2 Std, 5—6 Std von Hinterbärenbad (Man kann auch von der
Gratrippe aus nach S absteigen in eine breite Steilrinne und durch
sie die (im Frühsommer überwächtete!) Einsattlung südl. des
Oberen Gamskarköpfls gewinnen.) Verschiedene Varianten mög

rechts davon.

lich.

• 167 Aus dem Unteren Scharlinger Boden (Schmidtweg)
E. Schmidt (allein) am 10. Aug. 1891. III (stellenweise),

überwiegend leichter. Meist steiler grasdurchsetzter, brü
chiger Fels. 4 Std.
Eine genaue Beschreibung dieses Weges, der viele Varianten zu
läßt, hat bei dem verwickelten Aufbau der Wand wenig Zweck.
Heute nicht mehr begangen, nur noch von historischer Bedeu
tung. Beschreibung s. Kaiserführer 9. Aufl. 1972, R 166.

Zugang: Von Hinterbärenbad auf dem Weg zum Stripsenjoch
(R 34) bis zur Abzweigung des Weges in die Scharlinger Böden
(R 197); auf letzterem nur etwa 10 Min. (nach der Abzweigung)
entlang und über das Geröllfeld, das von der Einstiegsschluht
herabzieht (im Frühsommer Firnkegel), empor, IV2 Std von Hin
terbärenbad.

Führe: E am Fuß einer vom Gipfel herabziehenden, markanten

Schlucht (ca. 1500 m,SH mit roter Schlinge von den Erstbegehern
belassen). l.SL: Vom SH durch die Schlucht bis zu einem
Klemmblock (1 H), über diesen empor und nach 5 m zu Stand
(35 m, IV). 2. SL: In der Schlucht etwa 10 m weiter über kleinsplittrigen Fels, danach etwa 30 m über leichtes Gelände zu
Stand (40 m, anfangs IV, dann II). 3. SL: Etwa 15 m empor bis zu
einem großen Klemmblock, dieser wird rechts,über eine steile
Wandstelle (1 H) umgangen, dann noch 10 m gerade hinauf zu
Stand am rechten Rand der Schlucht (25 m, III u. IV).

In der Schlucht über uhschwieriges Gelände (I und II, teils
• 168

Gamskarköpfe

Dreigipfeliger, nördl. Ausläufer des Sonnecks. Bestiegen wird
meist das Obere Gamskarköpfl, 2042 m beim Abstieg vom

Sonneck auf dem Güttiersteig (R 160). Das Untere Gamskarköpfl
wurde 1924 über die NO-Kante (stellenweise V) durch H. Gartz
und K. Grünwald erklettert. Im Sommer 1976 wurde am Obe

ren Gamskarköpfl eine längere Neutour im mittleren Schwie
rigkeitsbereich (mit einer Stelle V—)eröffnet. Damit rückten die
Gamskarköpfe wieder in den Blickpunkt der alpinen öffentlichkeit.

Gewöhnlich ist ein Besuch wohl nur lohnend in Verbindung mit
einer Ersteigung des Sonnecks.

Schneefeld) bis zu einem senkrechten, seichten Riß (etwa 80 m;
hier beließen die Erstbegeher wiederum SH mit roter Schlinge).
4. SL: Den Riß etwa 20 m hinauf (Sanduhr), dann leicht rechts
haltend auf ein Band, über eine senkrechte Wandstelle (3 m) zu

Stand in einem engen Kamin (40 m, IV +, 2 H). 5. SL: Dem Ka
min bis zu seinem Ende folgen, dann links auf ein Band zu Stand
(30 m, III, 1 H). 6. SL: Den anschließenden Riß hinauf bis unter
einen Überhang (1 H), etwa 5 m nach links queren, über eine
kurze Wandstelle empor zu Stand (35 m, IV). 7. SL: Nun nach

rechts über einen Überhang in eine steile Rinne, diese empor,
zuletzt linkshaltend zu Stand (40 m, III). 8. SL: Vom Stand

schräg links aufwärts über eine gutgriffige, rauhe Wand (20 m)
zu einer Sanduhr mit Schlinge, von dieser etwa 3 m nach rechts,

• 168a Oberes Gamskarköpfl, Nordostwand (Geierführe)
W. Thaller und K.-H. Dulmin am 26. Juni 1976 in 9 Std

Kletterzeit. V— (eine Stelle), überwiegend IV und III.
Abwechslungsreiche Kletterei an festem Fels (auf den
Bändern und in den Rinnen liegt noch Schutt), für Kai
serverhältnisse relativ lang, mit alpinem Charakter.
Wandbuch nach der 13. SL. Alle von den Erstbegehern
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danach gerade hinauf zu Stand (40 m, eine Stelle V—, überwie
gend IV, 1 H). 9. SL: Auf der steil nach links emporziehenden
Rampe hinauf zu Stand (40 m, II und III). 10. SL: Vom Stand
etwa 3 m links aufwärts, dann nach rechts um eine Kante, über
eine kurze Wandstelle in eine geneigte Rinne, diese noch 8 m

hinauf zu Stand (40 m, II). 11.SL: Der anschließenden, markan
ten Rinne 35 m folgen, dann noch 5 m rechts aufwärts zu Stand
141
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(40 m, II u. III). 12. SL: Nun etwa 5 m gerade empor, in einer

Schlucht. An ihrer linken Begrenzung durch einen Riß empor

Redits/Links-Sdileife zu Stand in einer Nisdie (40 m, III 4-).

zum Steilabbruch der Kante. Durch die Rinne, welche links der

13. SL: Aus der Nische rechts aufwärts knapp an eine Kante, an

Kante eingeschnitten ist, aufwärts, bis sie von Steilwänden abge
schlossen wird. Hier einige Meter nach rechts zu einem Geröll

ihr etwa 15 m hinauf, nun rechts einer ansteigenden Rampe etwa
10 m folgen, danach Stand in einer Nische (40 m,IV, Wandbuchl.
14. SL: Aus der Nische halblinks über einen Überhang, gerade
hinauf zu einem zweiten Überhang, auch über diesen und weiter

fleck. Durch den mittleren der hier ansetzenden Risse 10 m empor

zu Stand bei einem Köpfl (40 m,IV+). 15. SL: Etwa 10 m gerade
empor zum Grat, danach links unschwierig zum Gipfel (40 m,I).

Gamskarköpfls. (Bericht der Erstbegeher)

und Quergang 3 m nach rechts zurück zur Kante. Nun über
Schrofen einige Meter hinauf zum höchsten Punkt des Unteren

(Bericht der Erstbegeher)

• 169

Hinweis für den Abstieg auf dem Güttler-Steig (R 160A): Zeit
sparender folgt man dem Steig nur bis zu den westl. Ausläufern
des ünteren Gamskarköpfls. Von hier quert man nach rechts
(nordöstl.) absteigend ins Geröllfeld unterhalb des Einstiegs.

Erste touristische Ersteigung durch A. Zott und Gebr. Zametzer
1882. Ein untergeordneter Doppelgipfel zwischen Treffauer und
Sonneck, von ersterem durch die Treffauer Lücke (2121 ra), von
letzterem durch eine unbenannte Einschartung (2140 m) geschie

Kleinkaiserl, 2216 m

den. Während es nach SW ins Schneekar, dessen oberste Zweige

• 168b Unteres Gamskarköpfl, Nordostkante
H. Gartz und K. Grünwald am 13. Juli 1924. V— (eine
Stelle), überwiegend IV und III. Stellenweise brüchig,
nur im oberen Teil fest. Fast nie wiederholt, da Be
schreibung bisher fehlte. Keine H vorhanden. Höhen
unterschied ca. 450 m (davon 100 m Schrofenzustieg).

den Gipfel umfassen, mit nur 220 m hohen Wänden abbricht, er
reichen seine Abstürze in den Oberen Scharlinger Boden nach
Höhe und Breite beträchtliche Ausdehnung. Die Besteigung lohnt
sich nur in Verbindung mit dem Sonneck und erfordert sichere
Gänger; steiler grasdurchsetzter Fels, dessen Begehung bei Nässe
größte Vorsicht und Aufmerksamkeit erfordert.

4—5 Std.

Zugang: Von Hinterbärenbad wie bei R 197 auf dem Weg in den
Oberen Scharlinger Boden bis zum „Mirakelbrünndl". Hier ver

läßt man R 197 und steigt gerade aufwärts über einen begrünten
Schuttkegel zum E. 1 Std von Hinterbärenbad.

Führe: Vom E über schrofigen Fels aufwärts zum Beginn eines
ca. 100 m höher liegenden, von unten gut sichtbaren, grasdurch
setzten Bandes, das die Wand von links nach rechts durchzieht.

Auf dem Band bis an dessen rechtes Ende. Von hier einige Meter
durch Latschen empor und nach rechts, eine Geröllmulde querend, zum latschenbewachsenen Grat. Zuerst einige Meter am

• 170 Nordwestgrat

F. Keyfei und Führer M. Kaindl am 21. j[uni 1905.
III— (wenige Stellen), überwiegend II. Luftige, kurze
Gratkletterei an teilweise brüchigem Fels. Wenig be
gangen. Höhenunterschied 75 m. Vt Std.
Zugang: Wie bei R 165 durch das Schneekar zur Scharte zwischen
Sonnedc und Kleinkaiserl, 1 Std vom Eingang des Schneekars.
Anstieg: Von der Scharte umgeht man den ersten Zacken, ein

paar Meter auf- und wieder absteigend, auf der NO-Seite; dann

hier flachen Grat, dann durch eine Rinne aufwärts zu einer

direkt auf dem Grat. Bald eine etwas schwierige gut 20 m hohe
und eine weitere 30 m hohe Stufe. Ober ihr steigt man, um die

schwarzen Höhle. Ca. 8 m unterhalb, Quergang 5 m nach links,
weiter einige Meter linkshaltend empor, eine Rippe querend und

folgenden Zacken zu umgehen, ca. 5 m in die NO-Seite ab und
waagrecht an steilem Fels 40 Seilmeter nach S (III—) und

noch ca. 3 m auf einem Geröllband nach links. Nun durch eine

wieder empor zu einem Schärtchen in einer Seitenrippe. Jenseits

Rinne und über Wandstufen 25 m empor zur flacheren, geröll
bedeckten Kante. Weiter immer am Grat, mit geringen Abwei

desselben etwa 20 Seilmeter Aufstieg zum Grat, den man hinter
dem letzten Zacken erreicht; auf dem Grat noch 40 m leicht zum

chungen nach rechts bis zu einer den Grat durdireißenden
Schlucht. Jenseits der Schlucht auf einem nach rechts ziehenden

Gipfel, 'A Std. Abstieg auf dem gleichen Wege oder vollständig

Band empor und einige Rippen nach rechts querend in eine Steil142

über den Grat, indem man die obersten Gratzacken durch Ab
seilen bewältigt. (Z)
143
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• 171

len), überwiegend III und II. Hübshe, teils luftige Klet

Vom Schneekar

Weg der Erstersteiger (s. R 169). II, überwiegend leichter.
Meist steiles Gras und brüchige Schrofen, bei Nässe zu
widerraten. Leichtester Anstieg. Höhenunterschied ca.
150 m. 1 Std.

terei. Höhenuntershied und Kletterlänge ca. 100 m.
1 Std.

.

Zugang: Wie bei R 178 ins Shneekar und weiter, zuletzt müh
sam durh das steile „Shneekarrinnl", zur Treffauer Lücke,

Zugang: Wie bei R 165 durch das Schneekar und bis etwa 80 Ver
tikalmeter unter die Scharte Sonneck — Kleinkaiserl.

2121 m. 4 Std von Bärnstatt.

Anstieg: Man steigt durch eine steile, brüchige Schlucht, die hin

mit der das Kleinkaiserl zur Treffauer Lücke abbriht, direkt von
der Scharte aus durh Einrisse und über Bänder. Oben ein sehr

ter einem Wandvorsprung eingeschnitten ist, empor und gelangt
auf den Vorsprung. Nun über steile, gutgestufte Grashänge ge
rade aufwärts zum Gipfel.(Z)
• 172

Südwestwand

Vermutlich A. v. Krafft (allein) am 30. Aug. 1893. II

(überwiegend), etwas schwieriger als R 171. Wenig be
gangen. Höhenunterschied ca. 120 m. 1 Std.
Zugang: Wie bei R 178 ins Schneekar und im Kar aufwärts zum

Führe: Man durhsteigt die ungangbar ersheinende Plattenwand,
shwieriger shiefer Riß. Oberhalb des Abbruhes cjuert man ent
weder etwas absteigend über Gras östl. unter dem Grat durh,
bis sih wie bei R 175 ein bequemer Aufstieg auf diesen und den
Gipfel ausführen läßt, oder — wesptlih shwieriger — man
bleibt am Südgrat und überklettert die Gratzacken.
• 175 Aus dem Oberen Sharlinger Boden

E. Shmidt (allein) am 23. Juni 1891. II und leihter,

Beginn des zur Treffauer Lücke ziehenden „Schneekarrinnls",

meist sehr steiles Gras- und Shrofengelände. Wenig

3V2 Std von Bärnstatt.

Anstieg: E (etwa 2000 m) vom unteren Teil des „Schneekarrinnls"
aus; eine Wandstufe in halber Höhe der Wand wird im linken Eck

einer Einbuchtung erklettert, wo sich ein Kamin befindet, dessen
unterster Teil (mäßig schwierige Stemmarbeit) besser einige Me
ter weiter rehts über gestuften Fels umgangen wird. Man kommt

shließlich auf den bei R 171 erwähnten Vorsprung. Weiter wie
dort zum Gipfel.
• 173

Direkte Südwestwand

E. Allwein, A. Greindl, H. Müller und F. Sitte, 1927.
IV—, überwiegend III. Kaum begangen. Höhenunter

empfehlenswert, selten begangen. Höhenuntershied ca.
500 m. 2 Std.

Zugang: Wie bei R 197 in den Oberen Sharlinger Boden, 2 Std
von Hinterbärenbad.

Anstieg: Dort, wo man den Oberen Scharlinger Boden erreicht,
wendet man sich rechts (südwestl.) zur Wand des Kleinkaiserls.
Man erklettert über steile Shrofen eine deutlih ausgeprägte, et
wa 100 m über dem Oberen Sharlinger Boden befindlihe Gras-

und Shutterrasse und steigt von ihrem südöstl. Ende durh eine
breite, im unteren Teil ziemlih steile und shrofige Grasrinne

Zugang: Wie bei R 178 ins Schneekar und zum Beginn des

empor. Bei einer Gabelung geht man am besten auf den grasbe
deckten Trennungsrücken über. Den Zacken des Südgrates nahe
gekommen, quert man die nördl. der beiden Rinnen, steigt auf

„Schneekarrinnls".
Führe: Durh die Wand zieht von links nach rechts oben eine tief

Grasrinne auf den Südgrat in der letzten Sharte unterhalb des

schied ca. 200 m. IV2 Std.

eingeschnittene Schlucht, von deren unterem Ende zwei Kamine
auf den Schrofensockel hinunterführen. E im linken dieser

Kamine; durch ihn hinauf bis an sein Ende, dann Querung über
Platten nach links auf die Begrenzungsrippe der großen Schlucht;
nun in ihr, den Schlußüberhang auf der Rippe umgehencd, auf
eine Grasterrasse. Von hier durh einen Kamin direkt zum Gip
fel. (E. Allwein)
• 174

Von der Treffauer Lücke

G. Leuhs (allein) am 29. Juni 1901. IV— (wenige Stel144

breitem Grasband rehts aufwärts und kommt durh eine breite
Gipfels.
• 176

Nordostgrat

F. Aign, E. Hoferer, H. Kadner und D. v. Shwerm am
28. Sept. 1920. V (einige Stellen), meist IV und III. Kaum
H vorhanden. Selten wiederholt. Höhenuntershied ca.
500 m. 3—OVaStd.

Übersiht: Der NO-Grat setzt mit steil abfallenden Türmen zum

Oberen Sharlinger Boden ab. Die Führe leitet von der Graster
rasse des Anstieges R 175 über den Grat zum Gipfel.

Zugang: Wie bei R 197 in den Oberen Scharlinger Boden, 2 Std
von Hinterbärenbad.

Führe: Zuerst wie bei R 175 zu einer Grasterrasse. Von ihrem
linken Ende durA einen Riß (IV) in eine plattige Rinne, die man
verläßt, um über SArofen reAt aufwärts an die linke

(Sud)-Seite des 1. Turmes zu gelangen. DurA einen sAräg eineesAmttenen Riß (V) auf ein sAmales Band und von ihm über eine

die SAarlinger Böden, nordwestl. die pralle Südwand des SonneAs. FernsiAt ähnllA wie vom Sonneoc und Ellmauer Halt.
• 178 Aus dem SAneekar (Normalweg)
A. Bonnet und DietriA am 11. Juli 1869. I (stellenweise),

überwiegend Gehgelände, am Gipfelgrat teilweise aus
gesetzt. Rot bez., deutliAe Begehungsspuren. Höhen

senkreAte Wandstufe hinaus an die Kante. An ihr 25 m empor,

dann naA links querend zu einer ausgebauAten plattigen Wand,

n der auf
schräg
linksleitet.
aufwärts
zu einem
Ri«,
ein naA
Knöpfl
Nun ziehenden
auf einemRampe
Grasband
25 m
links aufwärts und durA einen 18 m hohen Riß (V) über einen
eingeklemmten BloA auf ein Köpfl. 35 m leiAt sAräg links auf

wärts zu einem 25 m hohen Kamin, der auf eine SAarte im Grat

unterschied ca. 600 m. 2 Std vom SAneekar.

ÜbersiAt: Der Anstieg leitet über den das HoAkar „In der Mut
ter« nördl. begrenzenden breiten RüAen empor zum kurzen,
fast waagreAten NW-Grat und über ihn zum Gipfel.
Zugang ins SAneekar:
1. Von Bärnstatt über die KaiserhoAalm in 2'/2 Std. Entweder
wie bei R 161 über die Kaiserniederalm oder auf dem oberen

leitet. Nun reAts sAwierig um die EAe und über mäßig
sAwierigen Fels zum Fuß des näAsten Gratturms, an den siA

Gruttenhüttenweg (R 65) zur KaiserhoAalm (1417 m). Beim

links eine maAtige, einen durAgehenden Spalt bildende Platte

steigt nordwestl. des Kleinen Sonnensteins an. NaA 150 m teilt

anlehnet. Links von dem Spalt durA einen Riß empor und nun
Mtweder am linken Rand der hier ansetzenden Platte auf die

GratsAneide oder dorthin durA den Riß reAts der Platte. (Beides V). Besonders sAwieriger und luftiger SpreizsAritt naA
rechts m einen plattigen Riß und über die ansAließende WandHöhe des Turms. Nun am Grat weiter zu einem
Abbruch, der durA Abseilen überwunden wird. Von hier ohne

SAwierigkeiten zum Gipfel (BeriAt der Erstbegeher).

Brunnen verläßt man den Weg zur Gruttenhütte (Tafel) und

siA der Weg erneut. Man wendet siA nun naA O und steigt
über Almboden den Steilwänden des Kleinen Sonnensteins ent

gegen. Diesen nahegekommen, wendet siA der Steig naA SO und
führt diAt unter der gelben Südwand des Kleinen Sonnensteins
hindurch zu einer Wegteilung (15 Min. von der KaiserhoAalm).

Hier biegt man reAts ab und quert über alpenrosenbewaAsene
Hänge zum Rand As WegsAeidgrabens. Von hier steigt man
etwa 60 Vertikalmeter ab und gelangt zu einem Wasserfall. Den
Steilwänden zur Linken folgend am jenseitigen Hang wieder

mühsam empor durA LatsAen zum Eingang des SAneekars. Rot
• 177

Treffauer, 2306 m

durA die Gebrüder SAlagintweit mit Führer

M. örger ani 8. Sept. 1835. Der Hauptkamm biegt zwischen

SonneA und Ellmauer Halt weit naA S aus und bildet hier einen
gewaltigen FelsstoA, den Treffauer. In seiner Westflanke ist das

HoAkar „In der Mutter« eingelagert. Sein Südgrat endet mit
einer kleinen Felskuppe, dem TuxeA, von dem mehrere zerklüf
tete Grate und Rippen naA SW, S und SO ausstrahlen. Die Er
steigung auf dem gewöhnliAen Wege, von W aus dem SAneekar

SAneekar (R 178) ist leiAt. Die übrigen Anstiege werden selten
ausgeführt. Auf dem Gipfel KästAen mit BuA.
Großartige AussiAt: Ellmauer, Gams- und Kleine Halt, reAts
davon K^lspitzen, Vordere Goinger Halt, Törlspitzen, überragt
von den GamsfluAten und der AAerlspitze. NaA N TiefbliA in
146

bez.

2. Von Bärnstatt über die WegsAeidhoAalm in 3 Std. Im Winter

zu empfehlen. Auf dem Weg: Bärnstatt—Treffau Grutten
hütte (R 64) bis Treffau, Vz Std. Hier in den WegsAeidgraben,
indem man siA kurz hinter dem Gehöft links wendet. Anfangs
hoA über dem BaA auf dessen reAtem Ufer, dann den BaA

übersAreitend zur WegsAeidniederalm, 20 Min. Weiter wie oben
bei 3.

3. Von Ellmau über die WegsAeidhoAalm in 3V2 Std, teilweise

rot bez. Wie bei R 161 zur WegsAeidniederalm (1040 m), IVz Std.
Von hier auf einem Almweg 8 Min. am Ostufer, dann 5 Min. am
Westufer des BaAes aufwärts, dann wieder über den BaA und
nordöstl. über Almboden empor zu der am Ostgehänge des Weg

sAeidgrabens stehenden WegsAeidhoAalm (1215 m), Vz Std von
der WegsAeidniederalm. Von hier führt ein guter Steig links auf147

warts in die Sohle des Grabens, 10 Min. In ihr pfadlos, nach 10
Mm. den Weg zur Gruttenhütte kreuzend, aufwärts zum Fuß
derFelsen des Treffauers und dicht unter den Steilwänden zur

ten niAt reAts halten, eher etwas links (südl.)! Man erreiAt wf

Kediten am südöstl. Rand des lacschenbewadisenen Grabens (teil

SAneelage VorsiAt!) bis zu einer Gras- und LatsAeninsel; nicht

weise Steigspuren) empor zum Sdineekar. lV4Std.

Amtieg: Man steigt in einer gutgestuften Rinne unmittelbar

rechtes eiMS Plattenschusses ein (rote Markierung), verläßt sie je
doch nach ca. 10 m wieder nach rechts auf einem von Latschen

diese Weise das Kar da, wo das Geröll am höAsten hinaufreiAt,
3/4 Std Nun über den SAutt 200 Vertikalmeter abwärts [bei

tiefer gehen! Hier quert man naA reAts, wieder etwas stpgend,
aus dem Kar heraus auf den breiten oben (R 178) erwähnten

Westrücken und auf ihm bequem über Gras, leiAt absteigen^d

bewaAsenen Banc^ und folgt den roten Markierungen über
bAroten und durA LatsAengasseln zum oberen Rand des PlattensAusses. Hier im allgemeinen sAräg reAtshaltend über gras
durchsetzten Felsen aufwärts in eine breite Mulde. Den Steigspu

weiter bis zu den plattigen Felsen, die den RüAen "ördl. absAließen. Ihnen entlang abwärts gehend trifft man bald aut die

eines m westl. RiAtung herabstreiAenden Felsgrates (roter Mar-

II (stellenweise) und 1. Überwiegend steiler, grasdurA-

ren folgend m Serpentinen empor zu dem untersten Ausläufer

kierungspfeil!). An der Südseite dieses Grates empor zu einem
ihrem oberen Ende naA links verläßt. Auf steilen Grashängen,
Grassattel und weiter durdi eine guteestufte Rinne, die man an

Steigspuren der unter R 178 besAriebenen Querung.
#180 Von der Treffauer LuAe über den Nordpat

C. Babenstuber, G. Hofmann und P. SAießlinger, 18^.
setzter, brüAiger Fels. Selten begangen, nur in Verbin
dung mit einer Besteigung des Kleinkaiserls zu empfeh

grat. Hier zunäAst ca. 30 m auf dem luftigen Grat bis zu einer

len. HöhenuntersAied 200 m. 1 Std.
Zugang zur Treffauer LuAe (2120 m):
1. DurA das SAneekar, dorthin wie bei R 178. Im Kar steigt min

LbruAip und steile rnan
in siA
die SW-Flanke
Nun über
Felsen,
immer ca. ausweiAt.
10 m unterhalb
der

mühsam zuletzt durA die steile Rinne („SAneekarrinnl"), welAe
von der Treffauer LuAe ins Kar herabzieht, zur SAarte empor,

die von kleinen Felsstufen unterbroAen sind, empor zum Gipfel-

GratsAneide haltend, zum Gipfel.(2)

•178A Abstieg ins SAneekar (Normalweg, R 178)
I, überwiegend Gehgelände. Rot markiert, deutliAe Be-

gehunpspuren. Im Abstieg 1—iVi Std.

Vom Gipfel folgt man der roten Markierung in nordwestl. RiAmng, halt siA dabei immer einige Meter südl. der GratsAneide

bis zum pasbewaAsenen Endpunkt des waagreAten Grates. Nun
ubp steile Grashänge, kleine Felsstufen und durA eine gut gestufte Rinne abwärts zu einem. Grassattel vor einem FelszaAen.

An depp Sudseite hinab in eine breite Mulde und im allgemei-

nen schräg reAtshaltend zu einer von LatsAen bewaAsenen Fels-

pule Uber sie, teilweise durA LatsAengasseln, hinab ins SAnee

■ , ■ r, ir,-,

2. Vom Oberen SAarlinger Boden, dorthin wie bei R 197 von

Hinterbärenbad in 2 Std. Man hält siA vom Oberen SAanmgp

Boden über Geröll reAts aufwärts gegen die Treffauer Wände

und strebt der alsbald deutliA als tiefste EinsAartung m Hpptkamm nordwestl. des gewaltigen Treffauer-Massivs erkennbaren
Treffauer LuAe zu. In der von ihr herabkommenden Rinne steip
man über SAutt bzw. SAnee, zuletzt über sehr brüchigen Fels
hart an der reAten Begrenzungswand der Rinne, also clirekt

neben dem Absturz des Kleinkaiserls empor pm nördl. Teil der

durch einen kleinen Zacken gedoppelten Lücke. Insgesamt 4 Std
von Hinterbärenbad, wenig empfehlenswert.

R 178A)

Anstieg: Der die LuAe spaltende 2aAen wird durA pringes Ab
steigen auf der Westseite umgangen, der folgende GrataufsAwung ebenfalls an der Westseite bewältip; nun über den
Nordgrat auf brüchigem Gesdiröfe aufwärts bis zu dem Punkt,

I, überwiegend steiles Geröll und SArcfen, trifft im unteren Teil mit R 178A zusammen. Nur im Abstieg anzu-

liAe Anstieg (R 178) heraufkommt. Wie dort weiter zum Giptel.

kar. (2)

•179A Abstieg durA das Kar ,In der Mutter« (Variante zu

^ raten. Im Abstieg 1 Std.

Vom Gipfel steigt man über die geröllbedeAten und grasdurAsetzten SArofen der Westflanke mäßig steil gerade abwärts. Un148

4 Std von Bärnstatt.

wo siA dieser mit dem RüAen vereinigt, auf den der gewöhn-

• 181 Nordwand
, ,
. t-u
tu wrA
M. Oberwallner, Gh. SAollhorn und Fuhrer Th. Wid-

auer, 1886. II (überwiegend), selten leiAter. BrüAiger,
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grasdurdisetzter Fels. Mehrere Durdistiegsmöglichkeiten.
Fast nie begangen. Flöhenunterschied ca. 400 m. 2—2V2
Std.

Zugang: Wie bei R 197 in den Oberen Scharlinger Boden, 2 Std
von FFinterbärenbad.

Anstieg: Vom Oberen Scharlinger Boden rechts aufwärts in das
kleine Schuttkar am Fuße des Treffauers. Am besten benützt
man die Rinne, welche direkt von der Sdiarte nordwestl. des

Hauptgipfels (des südöstl. Eckpunktes des langen Gipfelkammes)
herabkommt; man steigt bald rechts, bald links der Rinne, bald
m ihr über brüdiigen, grasdurchsetzten steilen Fels empor auf
den Hauptkamm, den man in der ersten Scharte nordwestl. des
Hauptgipfels erreicht.

Man kann die Nordwand auch schief nach rechts aufwärts gegen
die stpker begrünten Hänge unter dem zur Treffauer Lücke sich
absenkenden Grat durchsteigen, um dann wie der R 180 über

diesen den Hauptgrat und den Gipfel zu gewinnen.
• 182 Ostgrat

A. y. Krafft und F. Rosenplänter am 21. Mai 1893. III

(stellenweise), überwiegend II; bei Überkletterung der
beiden mächtigen Ostgrattürme eine knappe SL IV.
Reizvolle Kletterei, sofern man den großen Grattürmen

nicht ausweicht, jedoch teilweise brüchiger Fels. Ausge
sprochen selten begangen. Höhenunterschied ca. 200 m,
Gratlänge ca. 1,2 km. 3—4 Std.

Zugang: Von Hinterbärenbad auf R 197 in den Oberen Scharlin

ger Boden und wie bei R 191 auf die geneigten Grashänge des

HirsAangers an der NW-Abdachung des Kaiserkopfes, 2V2 Std.
Anstieg: Die beiden ersten Zacken des Ostgrates umgeht man auf
Schrcafen und Bändern der Nordflanke. Am besten hält man sich
dabei etwas unter der Höhe des Hirschangersattels. Man kommt
in die von der Scharte hinter den Zacken herabziehende Rinne.
Entweder überschreitet man sie und klettert jenseits über eine

nur wenige Meter hohe brüchige Wand (schwierig, bei hohem
Schnee leichter) empor zu leichten Schrofen und über sie zum

Grat. Oder man steigt durch die Rinne zur Scharte und ebenfalls
"
schwierig
weiter. Nun
folgt manGratder
zerklüfteten, aber Wand
im ganzen
waagrecht
verlaufenden
schneide bis zu einem senkrechten Abbruch vor einem fingerarti-

gen Turm, 1—IV2 Std. Der Abbruch läßt sich — schwierig —
durchklettern, man steigt jedoch besser in der Nordflanke ab und
150

quert in die von der Scharte zwischen Abbruch und Finger her
abkommende Rinne hinüber, die man 3 m oder tiefer, etwa 15 m
unterhalb der Scharte, erreicht. Nun zwei Möglichkeiten:

1. Ursprünglicher Weg (kürzer, III): Querung über Geröll und
Schrofen in der Nordwand der großen Türme fast waagrecht,
von einer Rinne ab leicht steigend, bis zu einer zweiten, tief ein

geschnittenen Rinne. Dieser entlang empor, bis sie sich über

schreiten läßt. Dann in westl. Richtung stark steigend zum Sattel
hinter den großen Türmen, 1 Std.

2. Wesentlich schwieriger, aber reizvoller: Von der Scharte

oder der oberen Querstelle aus an einer gutgriffigen steilen
Rampe, die dem Finger nördl. vorgebaut ist, 17 Seilmeter empor
und leicht in die Scharte hinter dem Finger. In sie bricht der

1. große Turm mit überhängender Wand ab. Rechts neben dem
Abbruch an griffigem Gestein, dann über leichte Schrofen empor
zum Grat und Gipfel des Turms. Jenseits auf einer bandartigen,

10 m langen Platte hinab in die nächste Scharte, über eine 15 m ho
he Wand (IV) und den Grat zum höchsten Punkt der Turmreihe
(etwa 2260 m), IV2 Std. Etwas südwestl. ausbiegend 20 Vertikal
meter, abwärts in die nächste Scharte. Weiter auf dem Grat. Den
letzten Turm, der nach W abbricht, quert man etwas absteigend
in der Nordseite, wodurch man wie bei 1. auf das Geröll dicht
unterhalb des Sattels westl. der großen Türme kommt (etwa

2225 m), V2 Std.
, ,, •
Nun wieder gemeinsam: Die folgenden sdiroffen, aber kleinen
Zacken umgeht man, zuerst etwas absteigend, auf Grasbändern
der Südseite, bis bequeme Grasschrofen wieder zum Grat empor
leiten. Nun auf dem sich steiler aufschwingenden Grat in hüb
scher Kletterei zum Gipfel, ^/a Std.
• 183

Südostwand

L. Distel, K. Herr und H. Pfann am 1. Jum 1899. II

(überwiegend). Ziemlich steiler, grasdurchsetzter Fels. Im

oberen Drittel mehrere Durchstiegsmöglichkeiten. Fast

nie mehr begangen. Höhenunterschied ca. 700 m. 3—4

Zugang: Von der Gruttenhütte wie bei R 188 in das große Geröllkar unter den Ostabstürzen des Treffauers und zum E

(etwa 1810 m) rechts der die SO-Wand südl. begrenzenden
Schlucht. '/2 Std.

Anstieg: Die SO-Wand wird südl. und nördl. von zwei Schluch
ten begrenzt, die nach unten zu sich nähern. Man steigt rechts
151

von der südl. Schlucht über einen begrünten Sporn und durch
eine Rinne an und kommt durch einen kaminartigen Einriß auf
ein breites, gms- und geröllbedecktes, ansteigendes Band. Von

figer Fels. Besonders im Mittelteil ziemlich mühsam.

seinem Ende über sehr steile, grasdurchsetzte Felsen etwa 40 m

2—2'/2Std.

empor, leicht linkshaltend, in eine Rinne, Nun durch diese, dann
wiederholt rechts ausweichend über grasdurchsetzten Fels und

durch Rinnen weiter zum Grat zwischen Treffauer und Tuxeck,
den man etwa in seiner Mitte erreicht. Weiter über den Südgrat,'
einer größeren Wand westl. ausweichend zu dem noch 60 m hö
heren Gipfel.

wachsene Gras- und Geröllhänge, oben teilweise schro-

Deutliche Pfadspuren, rot bez. Höhenunterschied 875 m.

Übersicht: Der Anstieg leitet vom großen Geröllfeld „Länggries"
durch eine latschenbewachsene Rinne empor und quert in die

Westflanke, in welcher sich der Weiterweg über teils grasdurch
setzten Fels zur Scharte vor dem Gipfelaufbau vollzieht.

Zugang: Man erreicht den Beginn des Anstieges (Tafel!) auf dem
Höhenweg (R 65) entweder über die Kaiserhochalm in iVi Std
von Bärnstatt oder in 50 Min. von der Gruttenhütte.

• 184

Tuxeck, 2225 m

Erste Ersteigung durch J. Enzensperger und H. Hahn am 14. Aug.

Anstieg: Man verläßt den Höhenweg zur Gruttenhütte (R65)
etwa 40 Min. hinter der Kaiserhochalm nach links (Tafel, rote

1897. Südlichster Eckpunkt des mächtigen Treffauer Stockes, der
sich hier fächerartig ausbreitet. Dieser Gipfel wird auch IeIImauer Hochkaiser" genannt, doch hat sich die Bezeichnung Tu

zu einem Felsriegel empor. Hier wendet sich der Weg nach rechts
und führt ansteigend bis zum Westrand des großen Geröllfeldes,

mit dem Treffauer bestiegen. Gipfelkreuz und Buch.

der Abzweigung. Von hier in einer breiten Geröllrinne ca. 50 m

xeck allgemein eingebürgert. Wird hauptsächlich in Verbindung
• 185 Übergang vom Treffauer

Markierung) und steigt auf einem Steiglein steil durch Wald bis
welches in der Südflanke des Tuxecks eingelagert ist. Vs Std von

gerade empor und nach links in eine auffallende, von Latschen
eingefaßte, geröllerfüllte Rinne, in welcher man weiter ansteigt.

Weg cler Erstersteiger (s. R 184). in (eine kurze Stelle am

Man verläßt sie kurz vor ihrem oberen Ende nach links und

Gipfelaufbau), überwiegend I. Deutliche Steigspuren, rot

steigt zu einem grasbewachsenen Rücken empor (Blick zum Hin

markiert, bester Zugang zum Tuxeck. Va Std vom Treff

tersteiner See). Nun quert man in nördl. Richtung hinter einem
kleinen, markanten Felsturm durch und weiter ab- und aufstei

auer.

Übergang: Vom Treffauer steigt man wenige Meter nach W ab

und quert, sich dabei immer in der Westflanke haltend, in südl.
Richtung. Der letzte Zacken wird links umgangen. Man gewinnt
den Gipfel des Tuxeck direkt von der Scharte durch einen

senkrechten, ca. 10 m hohen kaminartigen Einriß (III) mit guten

Griffen und Tritten. Diese Stelle kann vermieden werden, indem
man von der Scharte clurch eine Rinne nach O absteigt und, kurz
bevor sie sich gabelt, in die brüchige SO-Flanke quert und zum
Gipfel emporklettert (II, wenig empfehlenswert).(Z)

1922 durchkletterten Zimmerer und Wieser, vom Kaiserkopf

gend bis zu einem kleinen Geröllkessel, aus welchem links ein
kurzer Kamin mit Klemmblock emporzieht. Unter dem Klemrtiblodk hinclurch und über eine wenige Meter hohe Stufe sprei

zend empor (II) in eine grasige Mulde, an deren linker Seite man
weiter ansteigt. In der rinnenartigen Verengung der Mulde weiter
und von ihrem oberen Ende auf den linken Begrenzungsrücken

empor (Blick in das Kar „In der Mutter"). Von hier gerade pfwärts zu einem glatten, gelbgestreiften Wandl. Rechts an ihm
vorbei und linkshaltend in eine weitere Mulde, in welcher ein

auffälliger Felszacken steht. Links an ihm vorbei und empor zu

kommend, den „Nordkamin". Nach Mitteilung Zimmerers höch

einem Grassattel. Von hier durch eine felsige Rinne, die in ihrem

stens erwähnenswert.

oberen Teil geröllerfüllt ist, zur Scharte vor dem Gipfelaufbau.

• 186 Anstieg über das „Länggries"

Dieser Anstieg wurde vermutlich in den Zwanziger Jah
ren von einem Einheimischen gefunden. Näherer Bericht

fehlt. III (am Gipfelaufbau), II (eine kurze Stelle) und I,
meist leichter. Im unteren Teil steile, von Latschen be152

Von der Scharte an einem ca. 10 m hohen, fast senkrechten, ka-

minartigen Einriß mit guten Griffen (III) zum Gipfel.(Z)
• 186a Von Südwesten

W. Dörpinghaus, G. Ihssen, G. v. Saar und H.Scherer,
1900. II (stellenweise), überwiegend leichter. Im unteren
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Teil steile Grasbander, im oberen Teil Geröll und sdiroliger Fels. Nicht immer leicht zu finden, selten begangen

#188 Über die SAotterfeidköpfe und den Südostgrat
E. Euringer und K. LeuAs am 10. Juli 1904 (heute im

Höhenunterschied 900 m. 3—OVs Std.

oberen Teil auf teilweise neuer Routenführung). III

Zugang: Auf dem Weg Kaiserhochalm — Gruttenhütte (R 65) in

(einige Stellen), überwiegend I, im unteren Teil Gehge

c^en Wegscheidgraben, Va Std von der Kaiserhochalm, 1 Std von

lände. Stellenweise deutliAe Steigspuren, rot markiert;
im oberen Drittel einige brüAige uncl steinsAlagge-

der Gruttenhütte.

Anstieg: Man verläßt den Weg R 65 in der Sohle des Wegscheid

fährdete Passagen. HöhenuntersAied 625 m. IVi—2 Std.

grabens und steigt über Geröll zu der Steilrinne hinan, die vom

ÜbersiAt: Der Anstieg führt von 0 über einen breiten, grasbedeAten RüAen empor zu den SAotterfeldköpfen (1962 m)
und von dort einem felsigen Grat folgend zum eigentliAen Berg

Mutterkar in der Westflanke des Treffauers herabkommt. Von
breiten gras- und latschenbedeckten

Bändern, dem unteren Rand der Steilwände entlang längere Zeit

reAts aufwärts, bis man (150 m E) zu einer von Latschen einge-

körper. DurA steile und brüAige SAiAtrinnen empor zur SAar

talSten Rinne kommt, in der man bequem ansteigen kann. Nach

Zugang: Von der Gruttenhütte naA W auf breitem Weg 5 Min.

te nördl. des Gipfels.

70 Vertikalmeter eine kleine Stufe; kurz ober ihr gabelt sich die
Kinne; liier im nordwestlichsten Ast weiter zu einer kleinen
Scharte im nordwestl. Begrenzungsrücken. Man überschreitet ihn,
quert ansteigend eine größere geröllgefüllte Mulde nach Unk.:,

abwärts. Bei einer Tafel verläßt man den Weg naA reAts und

folgt einem Pfad in das große Geröllkar unter den Ostabstürzen
von Treffauer und TuxeA. Bei der Gabelung des Pfades (Be

ginn der Farbmarkierung) wählt man den mittleren und steigt,
luletzt steil durA grobes BloAwerk den Bez. folgend empor

./"'fGrasrinne,
imbeginnt,
linken empor,
oberen
Eck der Mulde,
links unter einem
dunklendie
Riß,
quert auf einern längeren Grasband über eine Scharte nach links,

zum E bei einer von reAts naA links aufwärts ziehenden SAro-

steigt vom Ende des Bandes 12 m hinan und gewinnt so einen
Vorsprung. Nun quert man, etwas ansteigend, nach links in eine
Oerollrmne, die sich bald scharf rechts wendet. Von ihrem Ende

Steig durA Wald aufwärts bis zum Höhenweg KaiserhoAalm —

fenrampe. Vs Std von der Gruttenhütte.
AuA von der Riedlhütte kann man den Grat erreiAen. Auf bez.

Uber leichte SArofen, Gras und Geröll mehrere 100 m empor bis

Gruttenhütte (R 65). Man geht nun auf dem Höhenweg 1 Min.
nach W und biegt, den roten Bez. folgend, naA reAts (nördl.)
ab, steigt steil durA Wald aufwärts zu Felsen (Tafel) und weiter

was schwierige Wandstelle wieder auf die Rippe (Westgrat) und

feldköpfe und den Anstieg von der Gruttenhütte am oberen

..T,
zum Gipfel oder durA eine tiefeingesAnittene Ge
rollrinne zu dem kaminartigen Einriß in der SAarte nördl. des

Ende des breiten GrasrüAens.

zu einer naA W ausstrahlenden Rippe, die zum Gipfel führt Um
einen steilen Gratturm links herum und entweder über eine et

empor, zuletzt in östl. RiAtung. Man erreiAt so die SAotterAnstieg: Man steigt über die SArofenrampe (einige defekte
Drahtseile) zur Hälfte empor und verläßt sie auf Steigspuren

Uiptels und wie bei R 185 zum Gipfel.
• 187

naA links. Nun über den breiten GrasrüAen in naA W ausho-

Südwand

lenAn Serpentinen aufwärts zu einem kleinen Sattel an den un

G. LeuAs, 1911. III (stellenweise), überwiegend leiAter.

tersten Ausläufern des felsigen Grates (hier mündet von W der

BruAig unübersiAtliA, nur im oberen Teil interessant

Zugang von der Riedlhütte ein). Hier biegt man rechts ab und
steigt über Felsstufen auf den Grat empor, den man in einer SAar
te einer Nebenrippe übersAreitet. Man quert nun,siA dabei meist

3—4 Std.

Die Südwand besteht aus einer ganzen Reihe von Rippen und

SAIuAten DurA dieses verwiAelte Gelände wurden kurz vor
und naA der Jahrhundertwende versAiedene Anstiege eröffnet
deren Festlegung heute jedoA kaum mehr mögliA ist. Alle An

in der Westflanke haltend, unter Führung des Grates, zuletzt an

steigend, bis der Grat am Bergkörper ansAließt. Links eines kur
zen Spaltes über plattigen Fels einige Meter (II) empor und zu

stiege, auch der oben angeführte von LeuAs, sind heute nur noA
Tqto
BesAreibung s. Kaiserführer 9. Aufl.
Ly/Zy K lö7.

einem auffallenden, großen gelben Klemmblock. Über die glatte,

kleingriffige Wand reAts des BloAes (III, rf*, einige sAadhafte
Eisenstifte, Stand 1977) in eine steile, kaminartige und äußerst
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I

brüchige Schichtrinne mit gelbem Gestein. In ihr ca. 10 m auf

wärts und nach links heraus in ein kleines Schärtchen. Über gutgestuften Fels weiter empor, nach rechts zurück in die gelbe
brüAige Schichtrinne und durch sie noch ca. 30 m (III) zu einer
Geröllmulde. Nun ohne Schwierigkeiten nach links ansteigend in
die Scharte nördl. des Gipfels. Durch einen senkrechten, 10 m ho

hen Rißkamin (III), wie bei R 186 auf den Gipfel.(Z)

• 191 Vom Oberen Scharlinger Boden
Vermutlich Weg des Erstersteigers (s. R 190). I, meist
steile Schrofen und Gras, gleichzeitig bester Abstieg.
'/2 Std.

Zugang: Von Hinterbärenbad wie bei R 197 in den Oberen
Scharlinger Boden und gegen die Rote-Rinn-Scharte aufwärts bis
zum Sattel (ca. 2000 m) hinter dem im Geröll aufragenden
Turm, 3 Std.

• 189 Südgrat

H. Hamberger und D. v. Schwerin am 31. Mai 1923.
IV-1- (eine Stelle), überwiegend IV und III. Kaum H

vorhanden. Ausgesetzte Gratkletterei mit langem und
mühsamen Zustieg, sehr selten begangen. Höhenunter
schied ca. 400 m. 3—4 Std.

Übersicht: Der Südgrat bildet die westliche Begrenzung der
Schlucht, die von der Südwand westl. des Südostgrates herabzieht
und in die große Schutthalde in der Südflanke des Berges ausmün
det.

Zugang: Von der Kaiserhochalm auf dem Höhenweg zur großen

Anstieg: In gleicher Höhe mit diesem Sattel steigt man ein und
quert über brüchigen Fels nach rechts auf eine grasbedeckte Rippe.
Über eine Rinne weiterquerend oder rechts ansteigend gewinnt
man die mäßig geneigten Grashänge unter dem „Hirschanger"

(der begrünten Einsattlung südwestl. des Gipfels), kurz oberhalb
ihres Abbruches in den Scharlinger Boden. Über sie empor zum
Hirschanger und zum Gipfel.
• 192

Nordgrat

J. Enzensperger und W. Gemünd am 10. Aug. 1897. II

(überwiegend), jedoch außerordentlich brüchig. Höhen
unterschied 80 m. Va Std von der Rote-Rinn-Scharte.

Schutthalde, über sie etwa 400 m hinauf, zuletzt durch eine Lat
schengasse zum Gratbeginn. 2 Std. Hierher auch von der Grutten-

Zugang: Die Rote-Rinn-Scharte erreicht man entweder von der

hütte auf R 65.

durch einen Bergsturz entstandene, brüchige und steinschlagge

Führe: In der Ostflanke des Grates leicht empor und sobald als
möglich nach links auf den Grat und über ihn zu einem SteilaufsAwung. Weiter Spreizschritt nach links in einen Riß und über

einen Überhang (IV) gerade empor. Nach 25 m zu einem weiteren
Riß, den man durch eine Schleife nach links erreicht. Durch den

Riß auf eine Scharte. Über eine ausgesetzte Wandstelle (IV 4-)
hinan, dann auf dem Grat leichter weiter. Man überklettert eine

Reihe auffallender, gleichhoher Türme; dahinter ein mächtiger
Aufschwung. Rechts von ihm klettert man an der rediten (östl.)
Außenwancl eines Kamins empor, dann nach links in die schlucht
artige Kaminfortsetzung und in ihr aufwärts, bis der Grat nach
links durch einen Kamin erreicht werden kann. Weiter über den
Grat zum Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)
• 190

Kaiserkopf, 2171 m

Erste Ersteigung wahrscheinlich durch A. Karg, 1890. UntergecDrdnete, auf der Westseite begrünte Kuppe im Hauptkamm südl.
der Rote-Rinn-Scharte.
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Gruttenhütte auf R196, indem man bei der Jägerwand eine

fährdete Lehmrinne, zuletzt über eine Platte zur Scharte quert,
oder von Hinterbärenbad auf R 197 in den Oberen Scharlinger
Boden und von dort in brüchigem Steilgelände zur Scharte an

steigt. Über den Zugang zur Rote-Rinn-Scharte vgl. auch Vorbe
merkung zu R 195!

Anstieg: Von der Rote-Rinn-Scharte aus umgeht man den die
Scharte teilenden Zacken rechts und hält sich dann immer auf der

brüchigen Gratschneide; die schlechteste Stelle ist der Abstieg in
eine kleine Scharte; das letzte Stück zum Gipfel ist fest.
• 193 Südgrat

L. Heis (allein) am 22. Sept. 1903. III (stellenweise), über
wiegend II. Stellenweise luftige Kletterei an meist festem
Fels. Selten begangen. Höhenunterschied 570 m. 3—4
Std.

Zugang: Von der Gruttenhütte steigt man auf dem Höhenweg
einige Min. nach W ab und strebt dem gras- und latschenbede^ten Rücken zu, in den der Südgrat ausläuft, östl. des Rückens im
Geröll etwa 100 m aufwärts zum E (1660 m), '/z Std.
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Anstieg: Zuerst mühsam auf dem steilen Rücken weiter, der bald
in den brüchigen, schmalen Grat übergeht. Man bleibt fast immer
auf seiner Schneide und umgeht eine senkrechte Wand entweder

links durch einen 6 m hohen, stark überhängenden Riß (rechten
Arm und rechtes Bein einspreizen!) oder wesentlich bequemer,
aber luftiger, indem man in die Ostseite quert uncl auf einem
links aufwärts führenden schmalen Band wieder zum Grat zu
rückkehrt (fester Fels!). Man verfolgt nun den Grat bis zu einem

letzten plattigen Turm. Etwa in Drittelshöhe dieses Turmes quert
man über die linke Kante schwierig und luftig in seine Westflanke
und in ihr zu einem Geröllfeld am oberen Ende einer mächtigen
Schlucht. Nun links über steiles Geschröfe auf einen größeren Ra
senfleck, durch eine 40 m hohe Kaminreihe verhältnismäßig leicht
wieder zum Grat und in wenigen Minuten zum Gipfel.
• 194

Ostwand

E. Christa, Graf H.v. Lambsdorff und H. v. Wolf, 1913.
III (stellenweise), überwiegend II. Kaum wieclerholt. Teil
weise Schrofen und brüchiger Fels. Höhenunterschied ca.
400 m. 2—3 Std.

Zugang: Wie bei R 196 von der Gruttenhütte in das Kar Hoch

grubach und zum E, der durch einen auffallenden gelben Bloch
am Wandfuß bezeichnet wird, Vs Std.

Anstieg: Über schrofigen Fels solange aufwärts, bis unter senk
rechten Wänden ein bequemes Band nach links in jene Schlucht
leitet, die südl. durch einen aus der Wand vorspringenden, türmgekrönten Pfeiler begrenzt wird. Von der Sohle der im weiteren
Verlauf nicht gangbaren Schlucht empor unter einen höhlenarti

gen Überhang; durch einen sehr engen Spalt (waagreAt hindurAsAliefen!) auf eine steile, gutgriffige Platte und naA links

queren auf leiAte SArofen. Etwas höher oben ist ein begrünter
Vorbau, von dem aus man die Türme des Südgrates erbliAt und
auA zu ihm hinüberqueren kann. (Den Vorbau könnte man
auA durA die steilen, grasdurAsetzten Felsen der SO-Flanke er-

reiAen.) Weiter sAräg reAts empor und hart am reAten, nördl.
Rand des auffallenden, in der Wand stehenden Turmes über stei

len, grasdurAsetzten Fels hinauf; durA einen kurzen, glatten
Spalt zur SAarte hinter dem Turm. Einige Meter auf einem
Grasband naA reAts, 2 m senkreAt und durA eine ansAlie-

ßende Rinne auf eine GrassArofenterrasse, an deren oberem
Rand siA eine die SAlußwand durAreißencle Steilrinne öffnet.
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Der Ausstieg aus ihr erfolgt durA einen sAmalen, senkreAten
Kamin (a*)- Weiter, etwas reAtshaltend, bequem zum Gipfel.
(BeriAt der Erstbegeher)
• 195

Ellmauer Halt,2344 m

Der Gipfel wurde vermutliA sAon früher von EinheimisAen
erstiegen. Erste touristisAe Ersteigung durA K. Hofmann mit
J. SAleAter (genannt Mallhansl) am 29. Juni 1869.
Als höAster Gipfel des Kaisergebirges hat die Ellmauer Halt gro
ßen BesuA aufzuweisen und gehört zu den bekanntesten und am

häufigsten bestiegenen Bergen der NördliAen Kalkalpen. Sie ist
der Gipfel einer gewaltigen, wenig gegliederten Felsmasse, die
siA aus dem Kaisertal fast 900 m hoch mit imponierender Plat
tenwand und noA weitere 200 m in zwei großen Stufen empor
krümmt und dabei die Erhebungen der Kleinen Halt und Gamshalt aufwirft. NaA S briAt sie mit einer von zwei markanten

Pfeilern begrenzten Wand ab, naA O entsendet sie den langen,
turmgekrönten Kopftörlgrat.
Die Ellmauer Halt darf, trotzdem sie durA Weg- und Drahtseil
anlagen bedeutend erleiAtert ist, niAt untersAätzt werden. Die
Besteigung ist zwar auf dem Gamsängersteig (R 196) für Geübte
ohne Schwierigkeit, aber oft sehr gefährliA. NamentliA in cler
StreAe von der Jägerwand zur AAselrinne gibt es trotz der vie
len Besteigungen noA loses Gestein und, da an Sonn- und Feier

tagen die Ellmauer Halt starken Besuch, auA von üngeübten,
aufweist, besteht erhöhte SteinsAlaggefahr. AuA auf dem Gams

ängersteig hat man Steinfall vom Gipfel oder vom Kopftörlgrat
herab zu gewärtigen!
Eine weitere Gefahr besteht darin, daß im Frühsommer einzelne
Stellen des Gamsängersteiges sowie die von S zur Rote-RinnSAarte führenden Rinnen und die Rinne bei der Jägerwand
noA unter SAnee liegen, so daß üngeübte und SAleAtausge-

rüstete (ungeeignetes SAuhwerk, kein EispiAel) leiAt ausgleiten.
Dies und cier ümstand, daß die Ellmauer Halt gerade von ünge
übten und Neulingen bestiegen wird, maAt den Berg zu dem gefährliAsten im Kaisergebirge. Er hat sAon zahlreiAe Todesopfer
gefordert. üngleiA größer noA ist die Zahl der Leute, die zwar
mit dem Leben davongekommen sind, aber mehr oder minder
sAwere Verletzungen davongetragen haben. Man vermeide es
daher, die Ellmauer Halt an Feiertagen auf den gewöhnliAen
Wegen zu ersteigen.
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Sonnedc und Hintere Goinger Hak, die in der Aussicht der EU-

mauer Halt kaum nachstehen, sind leichter und ungefährlicher.
Ungeübte seien besonders vor einer Besteigung im Frühsommer
gewarnt. Sehr dankbar ist die Überschreitung des Berges indem
man von Hmterbärenbad auf- und zur Gruttenhütte absteigt

oder umgekehrt (R 196 und R 198). Als schönste Gratkletterei

• im ganzen Kaiser gilt der Kopftörlgrat(R 200). Zwei neuere An(Stiebritz-Pfeiler, R 204, und

bO-Riß, R 205). Alle anderen Führen werclen kaum begangen.
Ein im Jahr 1970 erfolgter Bergsturz hat den Übergang von der

Jagerwand zur Rote-Rinn-Scharte zerstört und in eine steinschlaggelährdete Lehmzone verwandelt. Ebenso sind die Draht

seile auf R 197 (Aufstieg aus den Scharlinger Böden) nicht mehr

• 196 Von der Gruttenhütte über den Gamsängersteig (Nor
malweg)

A. Sattler mit J. Schlechter (genannt Mallhansl), 1879 im

Abstieg. I, rot markiert, stellenweise mit Drahtseilen
und Eisenklammern versichert, jedoch nicht ungefähr
lich. Im Frühjahr für üngeübte Eispickel oder Steigeisen

empfehlenswert. Vgl. hierzu auch die Vorbemerkungen
(R195)! Etwa 500 m Höhenunterschied, von der Grut
tenhütte 700 m. 2^/2—3 Std von der Hütte. (Siehe Abb.
Seite 176 und 187)

Zugang: Von der Hütte (Tafel!) steigt man auf breitem und be
quemen Weg, den roten Markierungen folgend, zunächst gerade
bergan. Der Weg biegt nach wenigen Min. in nordwestl. Richtung

vorhanden, der Steig verfallen und deshalb aufgelassen,

ab und führt in einer großen Schleife in das am Fuß der Ellmauer

p wird daher vor einem Aufstieg über die Rote-Rlnn-

Halt befindliche Kar „Hochgrubach",'A Std.

Scdiarte gewarnt! Bei der Gruttenhütte und in Hinterbären-

bad sind Hinweistafeln über den gesperrten Übergang ange

bracht (Stand 1977).

"

Das 1883 errichtete Gipfelkreuz mit den vergoldeten Kugeln

wurde mehrfach durch Blitzeinschläge zerstört. Es ist als Torso

noch auf dem Gipfel vorhanden. Dafür wurde ein neues Gipfel
kreuz aufgestellt. ünter dem Gipfelblock ein offenes ünterstandshuttchen der S. Turner-Alpenkränzchen München („Babenstuberhüttchen", erbaut 1890). Daneben eine Bronzetafel zum
Andenken an Karl Babenstuber. Bei Gewitter ist die Hütte sehr
bhtzschlaggefahrdet; Schutz bietet eine kleine Höhle oberhalb

Anstieg: Nach Durchquerung des flachen Karbodens leitet der
Steig auf den in den südl. Abstürzen des Kopftörlgrates eingela
gerten Grasbändern, den „Gamsängern", nach links empor und
führt durch einzelne Drahtseile gesichert über einige sdiroffere
Stellen in westl. Richtung zur gelben „Jägerwand". Hier, unter

Führung von Drahtseilen, über eine steile und lehmige Stelle
(bei Nässe sehr schlecht!) in nördl. Richtung empor gegen eine
auffallende Felsnadel, die in dem zur Rote-Rinn-Scharte ziehen

den Grat aufragt. Man gewinnt den Grat, der nur schwach aus
geprägt ist, etwas oberhalb der Nadel (etwa 2180 m). Nun steigt
man auf dem Grat empor zu dem tiefen Spalt der Achselrinne.

der Achselrinne, etwa 80 m unter dem Gipfel.

Stifte und eine eiserne Leiter erleichtern den Aufstieg durch die
Rinne oder an Stiften und Drahtseilen, die rechts der Achselrinne

Die Aussicht namentlich auf die nächste ümgebung, ist groß

ein breites Geröllband, scherzweise Maximilianstraße (ca. 2260 m)

artig: Vom Kreuz aus glaubt man senkrecht hinabzublicken auf
die tief Mten liegende Schuttwüste des Hohen Winkels; gegen

über im O der breite Stock der Karlspitzen, von dem sich nördl.

angebracht sind, luftiger und reizvoller empor. Man kommt auf
genannt, und steigt von dessen östl. Ende entweder gerade auf
wärts durch eine kleine Geröllrinne oder stark nach links ausbie

der riesenhafte Turm des Totenkirdils mit seiner ungeheuren,

gend zu drahtseilversicherten Platten und über diese rechts auf

wilde Zackenreihe der Törlspitzen, überragt vom Gipfel der

•196A Abstieg über den Gamsängersteig (Normalweg, R 196)
I, rot markiert, Drahtseilversicherungen. Im Abstieg

mauerglatten Westwand ablöst; rechts von den Karlspitzen die

Ackerlspitze. Im SW der Treffauer mit seiner schroffen Nord

flanke, über der Treffauer Lücke blitzt ein Teil des Hintersteiner
Sees herauf, nordwestl. davon Kleinkaiserl und Sonneck. ünbeschrankt sAweift der Blick über die lange schimmernde Firn

kette der Tauern (Wiesbachhorn, Glockner, Venediger), der Zillertaler und ötztaler Eiswelt.
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wärts zum Gipfel.(Z)
1 Std.

Vom Gipfel den roten Markierungen und Drahtseilversicherun-

gen folgend in westl. Richtung abwärts zum großen Geröllband
(Maximilianstraße). Von seinem westl. Ende enfweder auf einer
Eisenleiter durch die Achselrinne, oder an Drahtseilen und Eisen
klammern in südwestl. Richtung hinab. Nun den Markierungen
161

folgend (eine auffällige Felsnadel bleibt redits!) abwärts zur gel

Von der noch nicht sichtbaren Rote-Rinn-Scharte, d. h. von hin

ben Jägerwand. Hier biegt der Steig nach O um und führt fallend
unter den südl. Abstürzen des Kopftörlgrates entlang hinab ins

ten links oben, zieht ein breiter Schuttstrom herab,in dem 250 m

Kar Hochgrubach.(2)

feld steigt man an (der Steig verliert sich im Geröll), indem man
den Turm links oder (bequemer), zunächst in der Sohle bleibend,

• 197 Von Hinterbärenbad über die Rote-Rinn-Scharte

K. Hofmann mit J. SAlechter (genannt Mallhansl) am
29. Juni 1869 (im Abstieg) im Anschluß an die erste tou

ristische Ersteigung der Ellmauer Halt, wobei von SO

durch die „Rote Rinne" zur Rote-Rinn-Scharte aufge
stiegen wurde.

Dieser ehemalige Normalweg (I) von Hinterbärenbad
(gleichzeitig Übergang zur Gruttenhütte, heute besser
R 51!) ist infolge eines Bergsturzes im Jahr 1970 auf der
Südseite

der

Rote-Rinn-Scharte

teilweise

verfallen

(Drahtseilversicherungen nicht mehr vorhanden, der

Steig ist aufgelassen). Der früher leichte Übergang von
der Scharte zur Jägerwand (R 196) ist unterbrochen und
eine steinschlaggefährdete Lehmzone (Stand 1977). Von
einer Begehung wird abgeraten! Vgl. R 195!

Zugang zum Oberen Scharlinger Boden (Zugang zu den westund nordwestseitigen Führen an der Kleinen Halt, Ausnahme
R236): Man geht von Hinterbärenbad auf dem Stripsenjochweg
(R 34) talein; nach 6 Min., kurz bevor er über den Bach führt,
zweigt rechts ein guter Steig ab (Tafel), der in das wilde, terras
senförmig gestufte Kar der Scharlinger Böden hinaufführt. Er
folgt anfangs durch lichten Wald dem Talverlauf, nimmt einen
von der Kaisertalhütte (Hans-Berger-Haus) heraufführenden Steig
auf, quert unter den untersten latschenbedeckten Abstürzen des

Kars nach O und windet sich über diese selbst durch Laubge
büsch und Krummholz steil hinauf, wobei er eine Wasserrunse

zweimal überschreitet. Beim zweitenmal ständige Quelle, das

»^^•"^kelbrünndl"(1239 m), V2 Std. Schließlich erreicht man, stark

nach rechts, gegen die Steilwände des Gamskarköpfls ausbiegend,
eine fast ebene Mulde, den ünteren Scharlinger Boden (etwa
1400 m). Großartige Landschaft; in furchtbaren Wänden stürzen

die drei Halten, auf der andern Seite Kleinkaiserl und Sonneck,
in das Kar ab. Von hier führt der Weg über eine latschen- und

grasbewachsene Stufe empor zum Oberen Scharlinger Boden
Weiter zur Rote-Rinn-Scharte (nicht empfehlenswert,siehe oben!)

(etwa 1665 m). 2 Std von Hinterbärenbad.

über dem oberen Boden ein Felsturm steht. Über dieses Schutt

in großem Bogen rechts umgeht. Letzteres empfiehlt sich im
Frühsommer auch deshalb, weil hier der Schutt noch größtenteils
von Firnschnee bedeckt ist. Auch ist hier, wenn Leute auf- oder

absteigen, die Steinschlaggefahr geringer. Im oberen Teil geht
man am besten am Südfuß des Turms. Vom Sattel (etwa 2000 m)
hinter dem Turm unmittelbar am Fuß der Steilwände der Ell

mauer Halt durch eine Rinne über Schutt, später brüchiges Geschröfe, empor zur Rote-Rinn-Scharte (2093 m), deren tiefste
Einschartung 10 m weiter westl. liegt, l'/a Std. Hier Übertritt in
die Südflanke. Man überschreitet die Scharte, quert auf schmalen
Gesimsen über eine 50 Grad geneigte Platte in eine steile Lehm
rinne, die im Frühjahr mit Schnee erfüllt ist, und quert bis zur
gelben Jägerwand (Vorsicht! Steinschlaggefahr, wenn höher oben
jemand klettert, nicht in der Sohle der Rinne stehenbleiben!).
Hier trifft man auf R 196. Weiter wie dort beschrieben zum

Gipfel.

• 198 Übergang Kleine Halt — Ellmauer Halt
A. Bonnet und J. Schlechter (genannt Mallhansl) in um
gekehrter Richtung am 14. Juli 1880, wobei die Kleine
Halt erstmals erstiegen wurde. II (stellenweise), überwie

gend leichter, teilweise Gehgelände. Beliebte Überschrei
tung mit großartigen Tiefblicken in die Scharlinger Bö
den und den Hohen Winkel. Beste Jahreszeit Sommer
und Herbst, da der Plattenschuß in der Westflanke der
Gamshalt bis in den Sommer hinein mit Schnee bedeckt

ist. Höhenunterschied 225 m 2—2V2 Std. (Siehe Abb.
Seite 165)

Übersicht: Der Anstieg umgeht den steilen Nordgrataufschwung
der Gamshalt in deren zahmer Westflanke und quert an- und ab
steigend in die weite, begrünte Mulde zwischen Gamshalt und
Ellmauer Halt. Von hier über den kurzen Verbindungsgrat zur
Ellmauer Halt.

Übergang: Vom Gipfel der Kleinen Halt auf der luftigen Grat
schneide in südl. Richtung bis zur Scharte vor dem steilen Grat
aufschwung der Gamshalt (II). Nun westl. über Schutt (Steig
spuren) und plattige Felsen, möglichst nahe den Steilwänden der
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Gamshalt, insgesamt 70 Vertikalmeter abwärts zu einer kleinen

leine Halt

Ellmauer Halt

Gamshalt

Totenkirchl

Geröllterrasse. Hier setzt links ein Plattenschuß an. Am nördl.

Rand der Platten, etwa 2—3 m rechts einer rinnenartigen Ver
schneidung, an kleinen aber ausgezeichneten Griffen 35 Seilmeter
aufwärts zum oberen Rand der Platten (II). Weiter 20 m clurA
eine brüchige Rinne aufwärts bis zu einem waagrechten Band

198a

2^

unmittelbar unter einer Steilwand. Auf dem Band nach rechts

und durch eine Rinne, oder besser auf der Rippe rechts von ihr,
empor in ein Schärtchen (Steinmann; das Schärtchen liegt fast in
gleicher Höhe wie der Gipfel der Kleinen Halt). Nun eine Ge

röllrinne überquerend und über steiles Gras in südl. RiÄtung
ansteigend bis zu den senkrechten Felsen des Westgrates der
Gamshalt. Hier steigt man über steile Schrofen und Gras ca. 50
Vertikalmeter in südl. Richtung ab, überquert eine Schrofenrinne
und die sie rechts begrenzende Rippe und erreicht so die weite,

/

{

begrünte Mulde zwischen Gamshalt und Ellmauer Halt fast an

'ü ft

ihrem unteren Ende. Nun beliebig in der Mulde leicht empor
zum Verbindungsgrat beider Gipfel, den man am besten etwas
südl. seiner tiefsten Einschartung betritt. Hier setzt der kurze
Nordgrat der Ellmauer Halt an. In genußvoller Kletterei über
den Grat empor bis zu einem schroffen Zahn. Hier auf einem
kurzen Band 3—4 m ostseitig absteigen und empor in die Scharte
hinter dem Zahn (II). Von dort auf der Westseite einige Meter in
die von der Ellmauer Halt herabziehende Geröllrinne absteigen

:

I

w

und durch sie in wenigen Min. zum Gipfel, den man einige
Schritte westl. des Babenstuberhüttchens erreiAt. (Z)
• 198a Anstieg zur Gamshalt beim Übergang von der Kleinen
Halt zur Ellmauer Halt(R 198)
II (stellenweise), überwiegend leiAter. Am Verbindungs
grat Gamshalt — Ellmauer Halt teilweise luftige Grat
kletterei. 2'/2—3 Std. (Siehe Abb. Seite 165)
Wie bei R 198 bis in die große, begrünte Mulde zwisAen Gams
halt und Ellmauer Halt und in ihr bis etwa 70 Vertikalmeter

unterhalb des Verbindungsgrates empor. Hier quert man anstei
gend naA NO und gewinnt durA eine kurze, auffällige Rinne
den begrünten Westgrat der Gamshalt. Über ihn bequem in we

Haltstock (Kleine Halt, Gamshalt und Eilmauer Halt) von Westen (vom
Gipfel des Sonnecks)

R 198 = Übergang Kleine Halt — Ellmauer Halt; R 198a = Aufstieg zum

Gipfel der Gamshalt beim Übergang Kleine Halt — Ellmauer Halt; R 225
= Unmittelbarer Nordgrat der Gamshalt; R 232 = Teil des Anstiegs über
die Haltplatte (Normalweg auf die Kleine Halt). M = begrünte Mulde.
Foto: Z

nigen Min. zum Gipfel. Nun auf dem zur Ellmauer Halt ziehen

den Verbindungsgrat beider Gipfel in südl. RiAtung abwärts bis
zur tiefsten Grateinsenkung und wie bei R 198 weiter zur Ell
mauer Halt.(Z)
Meist infolge Verfehlens des Weges wurden des öfteren die brü164

diigen, steilen Felsen und Steilrinnen der Westflanke der Garns-

halt oder Ären Westgrat erklettert. Den kürzesten Obergang
von der Kleinen Halt zur Gamshalt bietet Anstieg R 224, der
jedoA wesentliA sAwieriger ist.
165

V

• 199 Anstieg aus dem Hohen Winkel

gend Möglichkeiten für Zackenschlingen und Klemm

M. Oberwallner und Führer Th. Widauer am 28. Juli

keile. ^ am 6. Turm (nahezu am Ende des Grates!).
Stark wetterausgesetzt, bei Gewitter erhöhte Blitzschlag
gefahr; am Gipfel der Ellmauer Halt ein kleines Unterstandshüttchen. Achtung, nicht blitzschlaggeschützt!
Zwei Türme (1. Turm und Kapuzenturm) und der

1885. II (überwiegend), selten leichter. Meist steiler,
grasdurchsetzter Fels, steinschlaggefährdet. Schwer zu
finden, fast nie mehr begangen. Höhenunterschied ca.
460 m. 3 Std.

Zugang: Wie bei R51 in den Hohen Winkel und hier in das
westl. obere EcJc des Kars, 3 Std von Hinterbärenbad.
Anstieg: Nördl. unterhalb der Stelle, wo der Schutt am höchsten

Turmvorbau des 3. Turmes müssen nördl. umgangen
bzw. erklettert werden, deshalb Vorsicht im zeitigen

hinaufreicht, springt ein Felssporn vor, an dessen Südseite man
den Einstieg nimmt (etwa 1880 m). Da zahlreiche Varianten

(Gruttenhütte) nicht ausgemacht werden kann. Notab

Frühjahr und Spätherbst (Vereisungsgefahr), die von S
stieg vom Grat nur von der Scharte vor dem 3. Turm
und vom Leuchsturm möglich. Am Beginn des Grates
zwei Möglichkeiten (s. Übersicht). 3—5 Std. (Siehe Abb.

möglich sind und auffallende Merkmale fehlen, so ist eine ge
naue Beschreibung kaum möglich. Am besten steigt man naÄ Be
zwingung der Einstiegswand, anfangs links, dann im Zickzack
gerade empor, um nach etwa 120 Vertikalmeter unter einer von
Überhängen überdachten Platte nach rechts in eine flache Rinne
zu queren. In ihr oder noch weiter rechts, zuletzt linkshaltend,

Seite 168 und 171)

Übersicht: Gratbeginn am Kopftörl (2058m). Das erste Drittel
des Grates verläuft waagrecht und wird einschließlich des 1. Tur
mes in der Regel südl., unterhalb des Grates, umgangen. Die Ori
ginalführe verläuft direkt über den ersten Teil des Grates, s.

über Grasschrofen aufwärts zu einem großen Geröllfledc und,
anfangs links, dann rechts durch kleinere Rinnen ausbiegend, zu

R 200a. Der Rest des Grates baut sich in 5 wilden Türmen mit

einer gerade darüber befindlichen Geröllterrasse, von wo man

zunehmender Höhe auf, im einzelnen: 1. Turm (wird südl. um

links aufwärts steigt, bis eine leichte, von einem großen Block

gangen oder direkt überklettert, s. oben), 2. Turm (Aufstieg in
der Nord- und der Ostseite), Vorzacken des 3. Turms (Aufstieg

gesperrte Rinne den Anstieg zum Nordgrat ermöglicht, den man
etwa 5 Min. unterhalb des Gipfels erreicht. Jenseits einige Meter

auf der Ostseite, Umgehung in der Nord- und Westseite), 3. Turm
(Aufstieg in der Ostseite und Umgebung in der Südflanke),

hinab und durch eine Schuttrinne empor zum Gipfel. Den Nord
grat weiter nördl. anzusteigen, ist nicht anzuraten.

Leuchsturm oder 4. Turm (Aufstieg durch die Ostseite), Kapuzen
turm oder 5. Turm (Umgehung in der Nordflanke), 6. Turm

• 200 Kopftörlgrat

(Aufstieg in der Ostseite und Umgehung in der Südflanke), Ell

G. Leuchs (allein!) am 25. Juni 1900 (Einzelheiten s.
R 210). III (ca. 350 m), Rest II und I, anfangs und zwi

mauer Halt (Aufstieg durch die NO-Seite oder Umgehung in der
Südflanke).

schendurch auch Gehgelände. Ausgesprochen interessan
te, anregende Kletterei mit schönen Ausblicken nach N

und S, schönste Gratüberschreitung im Kaiser, meist fe
ster Fels, Steinschlaggefahr nur am Leuchsturm durch

Vorankletternde, teilweise — vor allem am Beginn des
Grates — grasdurchsetzt. Sehr häufig begangen, vielfach

abgeklettert, deshalb leicht zu finden, einzige Verhauer
möglichkeit am breiten Gratgijpfel des Leuchsturms (hier
Reste alter Markierung, Stancl 1976). Gesamter Höhen

unterschied (mehrfach auf- und absteigend) über 550 m
bei einer gesamten Kletterlänge von ca. 1400 m. Wird in
seiner Gesamtlänge häufig unterschätzt. Alle notwendi

gen ZH (5) vorhanden, jedoch keine SH, dafür genü166

i

i

Zugang: Von der Gruttenhütte auf R 68 in l'/i Std, von Hinter
bärenbad auf R 51 in 3V2 Std, von der Stripsenjochhütte auf R 55
in 2 Std zum Kopftörl.
Führe: Vom Kopftörl durch eine kurze, kaminartige Rinne hin
auf zum Grat. Achtung! Nicht weiter über den Grat, sondern
südwestl. des Grates auf ungefähr gleicher Höhe über eine ausge
setzte, plattige Wandstelle (III^—) etwas absteigend queren. Von
hier zwei Möglichkeiten, entweder wieder empor zum Grat und
über diesen und den 1. Turm (Originalführe, s. R 200a) oder
leichter, kürzer und deshalb schneller, etwa 50 m unterhalb des
Grates weiterqueren auf deutlichen Trittspuren (Steiglein), dabei
mehrfach mal mehr, mal weniger auf- und absteigen, bis unter
halb der Scharte zwischen 1. und 2. Turm. Der Aufstieg in diese
167
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Sdiarte muß gefunden werden. Er ist durch einen abgesprengten,

spitzen Block gekennzeichnet. Auf diesen Block hinauf und mit
Spreizschritt über anfangs steilen, dann leichterp Fels empor in
eine sich nach oben erweiternde Rinne. Über eine glatte Wand

stelle (III, rechts Überhänge) in der breiten Rinne empor und

«t'W,

weiter direkt hinauf zur Scharte zwischen 1. und 2. Turm. '/4 Std.
2. Turm: Von der Scharte in die Nordseite zu einer kaminarti

St-

gen Rinne, durch diese empor und jenseits 5 m hinab in eine

>

^SfÄ*"*

kleine Scharte. Aus dieser linkshaltend durch eine rinnenartige

Verschneidung 20 m hinauf (III—) in ein Schärtchen, wenige
Meter südl. des Turmgipfels. Jenseits über Gras und eine auf

s■t_

>

f.y^'-

fallende Schichtrinne hinab in die 3. Scharte. 20 Min.

«M«

Von hier Abstieg nach S möglich (III und leichter. Jedoch aus

<fK

gesetzt und teilweise brüchig). Man hält sich immer auf der linken

(östl.) Seite der Rinne.

«i.

3. Turm (s. Abb. Seite 171 rechts): Die Scharte wird am besten et

was unterhalb ihres tiefsten Punktes gequert, jenseits hinauf auf

einen Absatz am Fuß des 3. Turms. Ein von Rissen durchzogenes

30 m hohes Wandl folgt. Vom Absatz 10 m links aufwärts, dann
gerade empor, über eine abdrängende Stelle (III, 1 H), weiter

wenige Meter gerade empor und nach rechts in eine kleine

i

Scharte an der Kante. Nun in die Nordseite hinaus und über

ein kurzes Band zu einem breiten Spalt, der vom Gipfel des
3. Turms einen Vorzacken abtrennt. Im Spalt durch den rechten
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von zwei Rissen hinauf zur Scharte zwischen beiden und jenseits

wenige Meter hinab. Nun durch einen 30 m hohen, in der Mitte
teils rinnenartigen Kamin (III), wenig rechts der südl. Kante des
3. Turms, empor. Zuletzt unter einem Klemmblock hindurch
(III). Von hier Querung der Südflanke, dabei zwischendurch ab-

und wieder auf-, zuletzt nochmal absteigen, bis in die 4. Scharte
(etwa 2190 m), vor dem Leuchsturm. '/i Std.

4. Turm oder Leuchsturm (s. Abb. Seite 171 links): Seine ganze
90 m hohe Ostseite wird von einer markanten Kaminreihe durch
rissen. Etwa 30 m empor auf einen Schotterabsatz am Be-
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Kopftörlgrat von Süden

R 200 = Kopftörlgrat; R 200a = Originalführe über den Gratanfang. VVol-

tere Routen am Leuc^isturm und an der Ellmauer Halt aus Oberslcjitllch-

keltsgründen nicht elngezelc^inet (siefre Abb. Seite 177 und 187).

Foto; R. Rother
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ginn des Kamins. Durch den anfangs teilweise rißartigen Kamin
30 m empor (III, 1 H). Nach Erreichen eines kleinen Geröll

absatzes rechts aus dem Kamin heraus, über markante Rippe em
por, nach etwa 15 m wieder nach links in den Kamin, der hier
zur Steilrinne geworden ist, und hinauf zu einem Geröllabsatz
(III, Achtung auf lose Steine!). Man hat so das mittlere Steilstück

des Kamins umgangen. Nun weiter durch den zur Rinne gewor
denen Kamin empor zum Gipfelgrat des Leuchsturms (2275 m).
Weiter wenige Meter über den Grat, jedoch nicht bis zum höch

sten Punkt, sondern links etwa 20 Vertikalmeter absteigen und

unterhalb des Gratgipfels nach W queren (Reste alter Markie
rung, Stand 1976). Dabei werden zwei schwache Gratrippen
überschritten.

Achtung! Nach Oberschreiten der 2. Rippe Beginn des Notab
stiegs nach S (markiert, abklettern und abseilen, s. R 217A).
Nach Überschreiten der 2. Ripne auf gleichbleibender Höhe wei
ter queren zu einem von weitem schwer erkennbaren, waagrech
ten Einriß (Markierung), etwa 20 m unterhalb des Grates. Durch
den anfangs schmalen, clann breiteren Einriß bis dieser senkrecht

abbricht. Von hier über rißdurchsetzte Platten (sog. „Zerschlis
sene Platten") diagonal nach rechts (nördl.) absteigen (III, 2 H)
und durch ein mannshohes Kaminstück (III) empor und weiter
empor zur 5. Scharte, vor dem Kapuzenturm. 1 Std.

5. Turm oder Kapuzenturm: Dieser wird umgangen, indem man
von der Scharte linkshaltend emporsteigt und dann durch die
Nordseite schräg aufwärts zur 6. Scharte, vor dem 6. Turm,
quert. 10 Min.

6. Turm: Dieser beginnt mit einer glatten Plattenwand. Direkt

über der Scharte an einer 14 m hohen glatten Verschneidung
empor zu Stand (III, q*). Nun auf einem schmalen, 12 m langen
Band diagonal durch die Wand nach links empor und durch einen

8 m hohen breiten Riß zu Absatz an ihrer südl. Kante (III, IH).
Nun nicht direkt hinauf, sondern etwa 1 m nach links absteigen
und weiter nach links empor in die Südflanke des 6. Turrüs. Diese
wird gequert bis in die 7. Scharte, vor der Ellmauer Halt. 30 Min.

Der folgende Kaminausstieg direkt zum Gipfel der Ellmauer Halt

(III) kann vor Erreichen der 7. Scharte nach links, durch die Südflanke zum Normalweg R 196 querend, umgangen werden.
Gipfelturm der Eljmauer Halt: Von der Scharte quert man in die
Nordseite und steigt über brüchiges Gestein und Schutt, anfangs
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etwas absteigend, dann direkt an der Wand etwa 20 m hinüber
zu einem markanten Kamin mit Klemmblöcken. Durch diesen

empor flll, 1 H) zum Grat und über ein kurzes Gratstüdc zum

Gipfel cier Ellmauer Halt. 20 Min.(Sch)
• 200a Originalführe des Kopftörlgrates über den Gratanfang
und den 1. Turm

_

Abzweig vom Gamsängersteig kurz vor der Jägerwand. Beschrei
bung s. Kaiserführer 9. Aufl. 1972, R 201.

• 202 Südwandschlucht (früher: Direkte Südwand)
E. Euringer, G. und K. Leuchs am 11.

G. Leuchs (allein) am 24. Juni 1900 anläßlich des ersten

(einige Stellen) und überwiegend III. Hauptsächlich Rils-

Versuchs einer Begehung des Kopftörlgrates. III (über
wiegend), stellenweise leichter. Wenig begangen, da zeit
aufwendig und wenig interessant. Zeitlich erheblich län

und Schluchtkletterei. Kaum H vorhanden, wenig be

ger als auf der heute üblichen Variante südl. unterhalb

des Grates, R 200. (siehe Abb. .Seite 168)

Führe: Nach Durchsteigung der kaminartigen Rinne am Beginn
des Grates und nach Überwindung der ausgesetzten, plattigen
Wandstelle (III—, s. R 200) steigt man wieder zum Grat empor.
Nun immer auf dem zackigen Grat; einen größeren Zacken um
geht man nördl., zuletzt, indem man einen kaminartigen Spalt
durchstemmt; den folgenden größeren Zacken umgeht man eben
falls nördl. durch Absteigen.
Hinter ihm folgt der 1. Turm: Von der Scharte über eine 7 m
hohe Wandstufe, weiter über Gras und ein 9 m hohes Wandl etwas

rechts der Gratkante empor. Nun entweder (ursprünglicher Weg)
nach rechts über eine Kluft und rauhe Platten auf einen nörcfl.
Vorbau, auf einem Grasgesimse nach rechts in die Gipfelwand,
an einem Einriß gerade aufwärts zum Gipfel und jenseits einige
Meter Abstieg über Grasschrofen zu dem unten bezeichneten

Schärtchen: oder (leichter und kürzer) links von der Kluft empor
in die Gratscharte, in der sie entspringt und in der Südflanke
Querung über Grasschrofen unter dem Gipfel durch zu einem
Schärtchen, von dem jenseits ein 15 m hoher Kamin hinabzieht.
Zuerst links von ihm, dann in ihm hinab und sogleich wieder

(rechts von einem großen, eine Höhle überdachenden Block) 9 m
empor in ein zweites Schärtchen. Jenseits etwas unterhalb des

selben nach links und einige Meter empor, bis man in den links
davon eingeschnittenen Kamin übertreten kann. Durch ihn 8 m

hinab zur ganz schmalen tiefsten Scharte (etwa 2150 m) zwischen
1. und 2. Turm. Vom Kopftörl IV2 Std.
• 201

malweges, R196), nur noch von historischer Bedeu
tung. IV2—2 Std vom Gamsängersteig.

Südwand

Th. Maischberger (allein) am 1. Nov. 1897. III, brüchig
und steinschlaggefährdet, heute nicht mehr begangen
(nach G. Leuchs nur eine schwierige Variante des Nor-

gangen. Wandhöhe ca. 270 m. 3 Std.(Siehe A.bb.Seite 176)

Übersicht: Der rechte (östl.) Teil der Südwand ist in Gipfelfalllinie von einer Steilschlucht durchschnitten, durch die der Anstieg
führt Die Schlucht bricht mit Steilstufen zum Gamsängersteig

(R 196) ab und muß deshalb von W her gewonnen werden.
Zugang: Auf dem Gamsängersteig (R 196) bis kurz vor die gelbe

Jägerwand aufwärts. Hier befindet sich in der Südwand ein aul

fallender gelber Kamin. VU Std von der Gruttenhinte.

Führe: E am unteren Ende des erwähnten gelben Kamins (etwa

2075 m). Hier einige Meter über Schrofen empor. In den Pieiler
zur Rechten sdineiden sidi 2 parallele, 1 m voneinander entfernte

Risse ein; vom linken Riß spreizt man in den rechten über, in

dem man 15 m emporstemmt (oder in den Schrofen links des

Pfeilers empor und Querung auf Gesimsen nach rechts an dais obere
Ende der Risse); dann 12 m Querung nach rechts in die Schlucht,
die direkt oberhalb ihres Abbruches gewonnen wird. In ihr zu

nächst verhältnismäßig leicht weiter; unter einem Klemmblock,
der einen mächtigen Uberhang bildet, in Stemmarbeit hiMurch.
Es folgen mehrere kurze, aber kleingriffige, senkrechte Stuten.
Nun im rechten Eck der Schlucht an einem fast grifflosen EinrilS

etwa 15 m aufwärts zu einem Stand (IV—) und über einen

Überhang spreizend zu einer den Schluchtgrund sperrenden Stute.
Hier im linken Eck anfangs spreizend (Rücken gegen die Wand!),
dann an der westl. Wand empor zu dürftigen Standplatzen. Nun
an der senkrechten westl. Schluchtwand an guten Griffen 20 m

hoch schräg links aufwärts (oben Sicherungsblock!), und naA
rechts in die hier geröllerfüllte Schluchtsohle zurück. Die Schlucht
erweitert sich kesselartig und endet mit einer etwa 70 m hohen
Steilwand, die von mehreren Rissen durchsetzt ist. Im linken
Winkel befinden sich 2 parallele Kamine, die sich unten vereini
gen Im rechten Kamin 20 m leicht, weitere 20 m in mühsamer
Stemmarbeit (Überhang!) empor; unter dem letzten, ganz engen
Kaminabschnitt Querung nach links in eine hier ansetzende Rin173
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ne, durdi sie und über gutgriffige Platten, leidit rechtshaltend,

30 m aufwärts und kurzer Quergang in die kleine Einsattlung, die
das Gesdiröfe unter dem Gipfel verbindet mit dem Turm, wel
cher die die Schludit westl. begrenzende Wand krönt. Nun leich

• 204 Rechter Südpfeiler (Stiebritz-Pfeiler)
E. Stiebritz und H. Mittermaier am 23. Juni 1968. V-F/
AO, aufgeteilt wie folgt: Mehrfach V, V+ und AO, über-

wiegencT IV,zwischendurch auch leichter. Höhendifferenz

ter über eine steile Platte und durch eien kleine Rinne zum
Gipfel.

ca. 320 m, Kletterlänge (ohne Schrofen am E und un
terhalb des Gipfels) knapp 500 m (= 15 SL). Alle not

wendigen ZH und die meisten SH vorhanden. Über
wiegend schöne, abwechslungsreiche Freikletterei an

• 203 Linker Südpfeiler (Jaquet-Pfeiler)
H. Jaquet und H. Lücke am 20. Sept. 1932. V (stellen
weise), überwiegend IV und III, im oberen Teil auch

leichter. Selten begangen. Einige ZH vorhanden, SH
fehlen. Höhendifferenz etwa 320 m. 3—3V2 Std. (Siehe
Abb. Seite 176)
Übersicht: Das Massiv der Ellmauer Halt fußt südl. in zwei mar

kanten Pfeilern. Über den linken (westl.) führt der Anstieg, im
unteren Teil links eines kleineren, gelben Sekundärpfeilers, im
mittleren Teil direkt über den Pfeiler, im oberen Teil über leich
teres Gelände direkt zum Gipfel der Ellmauer Halt.
Zugang: Auf dem Gamsängersteig (R 196) bis in Fallinie des lin

ken der beiden Südpfeiler. E am unteren Ende eines gelben Ka
mins. IV4 Std von der Gruttenhütte.

Führe: Vom E einige Meter über Schrofen empor. In den Pfeiler

meist festem Fels. 3—4 Std. (Siehe Abb. Seite 176)
Übersicht: Das Massiv der Ellmauer Halt fußt südl. in zwei

markanten Pfeilern. Über den rechten (östl.) führt der Anstieg.
Im unteren Teil wird der Steilaufschwung links umgangen (Ori

ginalführe) oder rechts direkt erklettert (Variante R 204a). Wei
ter immer nahezu direkt über den Pfeiler. Ausstieg auf den

Gipfel der Ellmauer Halt über die letzten SL des Kopftörlgrates
(R 200).

Zugang: Auf dem Gämsängersteig (R 196) in Richtung Ellmauer
Halt. Man verläßt den Steig kurz vor dem markanten schmalen
Pfeiler, der an den Schrofen der Ellmauer Halt-Südwand lehnt.
Durch eine Plattenrinne 80 m hinauf zu Aufschwung, 5 m dar
über SH und E. IV2 Std von der Gruttenhütte.

zur Rechten schneiden sich zwei parallele, ca. 1 m voneinander
entfernte Risse ein. Vom linken Riß spreizt man in den rechten

Führe (ohne Angabe von Haken); 1. SL: Vom SH etwa 30 m über
Plattenrampe (IV) nach rechts zu Köpfl und über einen kleinen

über und stemmt in letzteren 15 m empor. Oder (leichter): Über
Schrofen links des Pfeilers empor und Querung an Gesimsen

R 204a). 2. SL: Nun links durch einen Kamin zu Scharte am Pfeiler
(35 m, IV). 3. SL: Von hier 10 m nach links (westl.) absteigen in

nach rechts an das obere Ende der Risse.

Weiter verläuft der Anstieg zunächst an der SW-Seite des gelben
Sekundärpfeilers. In dem kaminartigen Riß, der in den Pfeiler
eingeschnitten isj, 30 m empor in eine Höhle. Über den sie über

dachenden Überhang hinweg und über einige Blöcke in eine
kleine Mulde. Nun rechts über die Wand und einen Überhang
besonders schwierig empor auf den Pfeilerkopf. Über ein 3 m
hohes Wandl nach rechts in eine Schrofenmulde und durch sie an
den Fuß der nächsten Kantenstufe. Rechts ist ein schmaler Pfeiler
angelehnt, der mit der Wand einen Riß bildet. Im Riß 15 m empcir zu dürftigem Stand. Nun nach rechts und in einem seichten

Riß 30 m (V) weiter zum nächsten Stand. Über 3 ausgebauchte
Stufen auf den Grat und über diesen auf den bei R 202(am Encle)
erwähnten Turm. Von diesem etwas absteigen und über eine
steile Platte (hoher Griff!), sowie durch eine kleine Felsrinne
empor zum Gipfel.(Nach Angaben der Erstbegeher)
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Wulst hinauf zu Stand auf Grasband (hier Abzweig Variante

eine Rinne und durch diese 30 m empor (II). 4. SL: Weiter im
reiten von zwei Rissen an der rechten Schluchtseite empor zu

Stand (30 m, V). 5. SL: Durch einen Rarapfriß hinaus zu Stand
mit Sicherungszacken (30 m). 6.SL: Über eine rauhe Platte 6 m
nai rechts zu Wandnische, aus ihr heraus und den Haken fol

gend in Schrofengelände. 7./8. SL: Von rechts nach links anstei
gend 60 m (II) an eine ausgeprägte Kante und links herum zu
Stand. 9./10. SL: Etwa 5 m gerade hinauf, auf einem kurzen
Band nach rechts und an der Kante hinauf zu Stand (50 m,IV+).

11. SL: Vom Stand (im Riß) nach rechts über großen Blick in eine
Verschneidung und links empor zu gutem Stand (IV). 12. SL: Von
hier anfangs im Riß hinauf, nach 40 m zu gutem Stand (V-F).
13. SL: Weiter 5 m hinauf (IV) in schrofiges Gelände und nach
20 m in eine kleine Scharte. 14. SL: Aus ihr heraus an der rech

ten, niedrigsten Seite einer Wand auf eine Platte („Pflasterer
platte", Mittermaier war von Beruf Pflasterer) und weiter zu
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gutem Stand (30 m, V+). 15. SL: Links (westl.) 10 m absteigen
und durdi eine schmale Schlucht zu Riß, der nach 40 m (IV)zu gu
tem Stand führt. Weiter über Schrofen zum Fuß des 6. Turms

(des Kopftörlgrates) und hinauf zu dessen höchstem Punkt oder

(schneller) auf R 200 in die Scharte zwischen 6. Turm und Ell
mauer Halt und auf der NO-Seite letzterer durch den Gipfel
kamin hinauf zum höchsten Punkt. (E. Stiebritz)
• 204a Variante zum Stiebritz-Pfeiler im unteren Teil
P. Schubert und E. Landes im Sept. 1968. V4- (einige

Meter), überwiegend III und IV. Ohne H. Verläßt die
Originalführe nach der l.SL. Kürzer und schneller als
auf R 204. (Siehe Abb. Seite 176)
Variante: Auf R 204 bis zum Stand nach der l.SL. 2. SL: Nicht
nach links in den Kamin,sondern etwas rechtshaltend empor durch

eine rinnenartige Verschneidung zu Stand auf Grasköpfl (25 m,

IV-r). 3. SL: Links davon etwa 5 m hinauf durch einen Riß
(V-F), der sich baW zurüddegt (III+) und dem ein rinnenartiger
Kamin folgt, der hinaufführt (IV) zur Originalführe. (E. Stie
britz )

• 205 Südostwand (SO-Riß)
H. Erdenkäufer, G. Haberl und H. Saler am 9. Juli 1972.

VI—

überwiegend V, im oberen Teil 2 SL leichter.

Schöne, interessante, jedoch relativ kurze Freikletterei

an überwiegend festem Fels, am besten in Verbindung
mit einer Südwandführe am Leuchsturm und dem Ab

stieg von diesem über R 217A. Die Erstbegeher verwen
deten keine Zwischensicherungsmittel, wie Haken,
Klemmkeile usw., alle SH vorhanden. Bis Drucklegung

(vom E) 160 m, Kletterlänge 190 m (= 6 SL) bis zum
Zusammentreffen mit der Kopftörlgratführe, R 200.
DA—2 Std. (Siehe Abb. Seite 176 und 178)

Ellmauer Halt von Siidoaten

R 196 = Gamsängersteig (Normalweg); R 200 = Teil des Kopftorigrates;
R 202 = Südwandschlucht; R 203 = Linker Südpfeiler (Jaquet-Pfeiler);
R 204 = Rechter Südpfeiler (Stiebritz-Pfeiier); R 204a = Variante zum
Stiebritz-Pfeiier; R 205 = Südostwand (SO-Riß): R 217A = Teil des Ab
stiegs vom Leuchsturm (Notabstieg vom Kopftörlgrat und Zustieg zur
Südostwand).
Hauck/Mauritius
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Kapuzen' Kirm
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und den anschließenden Schulterriß (</) empor, rechts um die
Kante und durch eine weitere Rißverschneidung hinauf in leich
teres Gelände, wo man auf die Kopftörlgratführe (R 200) trifft

m

(30 m, V, VI— und IV). Weiter auf R 200 zum Gipfel. (H. Er
denkäufer)

»m;

• 206

mi

Westwand

J. Klammer und H. Kaufmann am 8. Sept. 1921. V (eini
ge Stellen), überwiegend IV und III. Meist ausgesetzte
Rißkletterei, nur wenige H vorhanden. Stellenweise

m

brüchig. Selten wiederholt. Wandhöhe ca. 300 m. 4 Std.
Übersicht: Vom Gipfel zieht nach W ein ungefähr 130 m langer
Grat herab, der sich an seinem Fußpunkt in einen südwestl. und
nordwestl. verlaufenden Ast verzweigt. Die beiden Äste bilden
Oberer Teil der Ellmauer Halt von
Südosten

R 205 = SO-Wand; R 217A = Teil

des Abstiegs vom Leuchsturm (Not
abstieg vom Kopftörlgrat und Zu
stieg zur SO-Wand).
Foto: E. Mahner

Übersidit: Die Ellmauer Halt entsendet nach S zwei markante

Pfeiler. Rechts davon die weniger markante SO-Wand. Die Führe
beginnt im rediten Wandteil und führt durch einen markanten

Riß (SO-Riß), im unteren Teil links-, im oberen Teil rechtshal

tend, zum Schrofengelände am Fuß des 6. Turms, wo man auf
R 200 trifft.

Zugang; Auf dem Gamsängersteig (R 196) unterm Leuchsturm
entlang, bis in Fallinie der beiden markanten Südpfeiler. Hier
rechtshaltend über Platten aufwärts (I und leichter) bis zu einem
kurzen Steilaufschwung (letzte Abseilstelle von R217A) am Be
ginn der Rinne, die in Richtung Kapuzenturm emporzieht. Über

die Steilstufe (III) und durch die erwähnte Rinne empor (II) bis
etwa 10 m oberhalb der letzten Markierung in der Rinne, in
Fallinie des markanten SO-Risses, IV4 Std von der Gruttenhütte.

Führe: l.SL: Der Beginn des Risses wird über ein 8 m hohes,

brüchiges Wandstück erreicht, danach im Riß empor (35 m, IV
und V). 2./3. SL: Weiter 2 SL im Riß hinauf (je 40 m, V). 4. SL:
Die folgende Kaminrinne 25 m empor, dann nach rechts hinaus
zu Stand bei Blöcken (30 m, III und IV). 5. SL: Einige Meter
weiter empor zu Absatz, 6 m leicht absteigen nach rechts zu einer

Rißverschneidung (15 m, II). 6. SL: Durch die Rißverschneidung
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die Begrenzung des oberen Teils der Wand, die vom Oberen
Scharlinger Boden aus als schönes Dreieck erscheint. Von der
Spitze des Dreiecks ziehen 2 Risse herab. In deren Fallinie voll
zieht sich der untere Teil des Aufstiegs, während oben die Risse
selbst benützt werden.

Zugang: Wie bei R 197 in den Oberen Scharlinger Boden und
aufwärts gegen die Rote-Rinn-Scharte bis zu dem markanten
Felsturm, 3 Std.

Führe: Zwischen der Wand und dem Fuß des im Geröll stehenden

Turmes liegt ein großer Block (etwa 1920 m); einige Meter un
terhalb steigt man ein und klettert erst einige Meter hoch, um
dann auf eine etwa 25 m weiter links liegende Terrasse zu queren.

In (der hier steil ansetzenden Einbuchtung ist rechts ein großer

Block angelegt; über ihn hinauf und nach 30 m schwieriger Ka
minkletterei auf begrünten Boden. Nun über gut gangbaren Fels
in die große Einsenkung am Fuß der erwähnten Risse, die 200 m

lang sind. ZunäAst im linken empor; sobald er durch Überhänge
erschwert wird, Übergang in den rechten. (Die linke Rißreihe

(V) wurde auch schon vollständig durchklettert). Hier Überhang
(V, H). Im obersten Teil der Wand erreicht man ein Kriech
band, das an die SW-Kante leitet. Durch einen Kamin links auf
wärts und über plattigen Fels linkshaltend auf den höchsten
Punkt des Dreiecks am Anfang des Westgrates. Über ihn in V4 Std
zum Gipfel. (J. Klammer)

• 207 Leuchsweg direkt vom Oberen Scharlinger Boden
G. Leuchs und L. Kraus am 8. Juli 1902. Ill-h (eine Stel

le), überwiegend III. Vom Ausstieg in der großen Mulde
bis zum Gipfelgrat Gehgelände. Reizvolle, teilweise aus179

gesetzte Kletterei an festem Fels, die zu Unrecht in Ver

gessenheit geraten ist. Kaum H vorhanden. Wenig be
gangen. Wandhöhe bis zur großen Mulde ca. 260 m.
3 Std.

Übersicht: Der Anstieg zieht vom Oberen Sdiarlinger Boden un
ter Führung einer Schlucht und mehrerer Kamine empor in die
große, begrünte Mulde zwischen Gamshalt und Ellmauer Halt
und auf R 198 zum Gipfel.

Zugang: Wie bei R 197 in den Oberen Scharlinger Boden und
nodi weiter aufwärts in Richtung Rote-Rinn-Scharte bis unter
die aus der oben erwähnten Mulde herabziehencle Schlucht.

« 208
Die Türme des Kopftörlgrates
Mit Ausnahme der weniger markanten ersten beiden Türme wur
den auf alle weiteren Türme des Kopftörlgrates selbständige An

stiege von Süclen eröffnet. Allen voran erfreuen sich die Süd
wandführen des Leuchsturms (Vierter Turm) unter Kletterern

schärferer Richtung großer Beliebtheit (im einzelnen s. R210).
Obwohl auA auf den Kapuzenturm (Fünfter Turm) ein selb

ständiger Anstieg von Süden führt, wird er meist nur — und das
auA nur sehr selten — über seine kurze Westkante (R218b) in

2V2 Std.

Verbindung mit einer ÜbersAreitung des Kopftörlgrates (R 200)
erstiegen. Der siA vom Massiv der Ellmauer Halt kaum abhebende

Führe: Die aus der Mulde zwischen Gamshalt und Ellmauer Halt
herabkomraende große Schlucht bricht etwa 80 m über dem Ge
röll mit senkrechter Wand ab. Rechts und links der letzteren

(s. R 204 und R 205). Die leiAtesten Anstiege von Süden führen

schneiden sich 2 Risse ein. In dem rechten (südlichen) steigt man
vom Schnee bzw. vom Geröll aus etwa 20 m empor bis zu un

und mit diesem als eine Einheit ersAeinende SeAste (und letzte)

Turm weist zwei neuere Anstiege durA seine Südwand auf
auf den Dritten Turm (s. naAfolgend).

gangbaren Überhängen. Hier an der rechten Seitenwand auf

« 209

einen Vorsprung, an dem eine parallel zur Wandfläche einge
schnittene, nach rechts aufwärts ziehende, kaminartige Rinne mit

Dem LeuAsturm östl. vorgelagerter Turm. Der Gipfel wird sel
ten betreten, obwohl die Kopftörlgratführe (R 200) südl. wenig
unterhalb des Gipfels entlangführt. Die beiden Südwandanstiege

sehr hübschen Kletterstellen beginnt. Vom Ende der Rinne etwa
20 m langer Quergang auf Grasbändern nach rechts und über

eine kurze, grasige Wandstufe zu einem bandartigen, schwach
nach rechts aufwärts ziehenden, glatten Spalt, der gerade so weit
ist, daß der Körper hineingezwängt werden kann (H) — auch im
Reitsitz zu machen — eigenartige Stelle. Er setzt sich fort in einen

mehrfach gewundenen Kamin, den man ganz durchklettert. Nun
wieder etwa 40 m langer Quergang nach rechts und über schwie

rigen Fels empor zu einer Plattenwand, oben durch Überhänge
abgeschlossen. Man umgeht die Wand durch einen sehr glatten,
engen Stemmkamin an ihrer rechten Grenze. Ober den Platten

auf einem Gras- und Geröllband nach links, an seinem Ende über
grobbloAigen Fels empor und durch eine Felsspalte nach links in
eine kleine Scharte. Von hier über eine kurze, senkrechte Wand-

stufe auf eine Grasterrasse. Man verfolgt sie nach links, quert
luftig eine Felsrippe und erreicht damit die eingangs erwähnte
Mulde unmittelbar am oberen Rand der Steilwand zum Oberen
Scharlinger Boden. Durch die Mulde leicht zum Grat und über
ihn zum Gipfel.

Dritter Turm

R 209a und R 209b werden selten wiederholt.

• 209a Südwand
„, . .
G. Gotthardt und H. Told, 1932. IV (nähere SAwierig-

keitsgradangaben fehlen). Sehr selten begangen, unloh

nend. Wandhöhe ca. 250 m, Kletterlänge über 300 m.
Kaum H vorhanden. 3 Std. (Siehe Abb. Seite 187)
ÜbersiAt: Von der SAarte zwisAen 3. Turm und LeuAsturm

zieht ein markanter, steiler, von mehreren Überhängen unterbroAener Rinnenkamin herab. Der Anstieg verläuft meist wenig
reAts (östl.) dieses Rinnenkamins.

Zugang: Auf dem Gamsängersteig (Normalweg auf die Ellmauer
Halt, R 196), dann auf dem Zustieg zur Alten Südwandführe des
LeuAsturms (R 212) zum Beginn Jes unter ÜbersiAt erwähnten
Rinnenkamins. Hier E. 1 Std von der Gruttenhütte.
Führe: Über den ersten kleinen Absatz im hier sAluAtartigen
Rinnenkamin hinauf in einen kleinen Kessel unter Überhängen
Von hier über eine kleine Wandstelle reAts an die Kante und
immer etwas reAtshaltend eine SL empor zu Stand. Von

da einige Meter naA links in eine VersAneidung, in ihr etwa
2SL aufwärts auf ein Köpfl links von einer Rinne und über
180
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Schrofen zur Sdiarte zwischen 3. Turm und Leudisturm. Nun
über Schrofen nach O und in Fallinie einer schwachen Einsdiartung in der Gipfelwand durdi diese empor und nach links zum
höchsten Punkt. Oder: Von der Scharte zwischen 3. Turm und
Leuchsturm auf R 200 weiter über den Leuchsturm zur Ellmauer
Halt. (Nach Angaben der Erstbegeher)
• 209b Direkte Südwand

H. Rebitsch (allein), 1934. IV+ (nähere Schwierigkeits
gradangaben fehlen). Sehr selten begangen, wenig loh
nend. Wandhöhe ca. 250 m, Kletterlänge über 300 m.
Kaum H vorhanden. OVa Std. (Siehe Abb. Seite 187)

Übersicht: Im mittleren Teil der Südwand ein markanter, platti
ger, teils gelber Pfeiler. Die glatte Wand, auf dem der Pfeiler

fußt, wird links umgangen. Die Führe verläuft dann rechts des
Pfeilers durch den schluchtartigen Kamin.
Zugang: Wie bei R209a zum Beginn des steilen, von mehreren
Uberhängen unterbrochenen Rinnenkamins, der von der Scharte
zwischen 3. Turm und Leuchsturm herunterzieht. In diesem
über den ersten kleinen Absatz in einen kleinen Kessel. Hier E.

SAarte zwisAen diesem und dem Kapuzenturm (Fünften Turm)

fand Leuths erst ein Jahr später, anläßliA der ersten Umrahmung
des Hohen Winkels von der Kleinen Halt, über die Gamshalt,

Ellmauer Halt, Kopftörlgrat (im Abstieg), Vordere und Hintere
Karlspitze bis zum TotenkirAl.

Früher als Vierter Turm (des Kopftörlgrates) bezeiAnet, erhielt
der LeuAsturm erst später den Namen seines Erstersteigers. NaA
S briAt er mit einer mauerglatten Südwand ab, durA die meh
rere Anstiege mit Varianten (keine unter V) führen. Am belieb
testen unter Kletterern sAärferer RiAtung ist die Alte Südwand

führe (R 212). Die direkte Südwandführe (R 213) in Verbindung
mit dem direkten Einstieg (R215) weist die idealste Linienfüh
rung auf. Erst 1973 wurde der SO-Riß (R211) erstbegangen. Am
häufigsten wird der LeuAsturm im Zuge einer ÜbersAreitung

des Kopftörlgrates (R 200) bestiegen. Ein früher sAon selten be
gangener Anstieg von SW (teilweise auf dem heutigen Abstieg
R 217A) wird heute niAt mehr wiederholt.
• 211 Südostwand (auA Südostriß)
H.Erdenkäufer und N.Sander am 2. Juni 1973. VI—/AI,

1 Std von der Gruttenhütte.

aufgeteilt wie folgt: 2 SL überwiegend VI—/AI, 2 SL

Führe: Nach rechts empor, um die Kante und hinunter (AH, Ab-

V/AO, Rest IV und nur im oberen Teil auA leiAter. We

seilen) auf das plattige, abschüssige Band unter der gelben, glatten

niger schöne Kletterei als erwartet; der Routenverlauf

Wand des Pfeilers. Dann Querung nach rechts und empor über

durch den markanten Riß täusAt sAöne Kletterei vor;

schrofige, grasige Felsen. Über diese erreicht man den schlucht

teilweise splittriger Fels und sAleAte Standplätze, trotzÄm niAt uninteressant. Zweigt von der Alten Süd
wandführe (R 212) naA der 3. SL ab. Von den Erstbegehern wurden nur 11 H belassen, damit sind nur ein
Teil der notwencligen ZH und SH vorhanden. Mitnahme

artigen Kamin. Erst rechts über einen Überhang, dann links
durch eine Steilrinne hinauf auf eine flache Scharte. Über die fol

gende Rippe gerade hinauf auf einen losgesprengten Block unter
der plattigen Gipfelwand. Hier Plattenquerung nach rechts auf
wärts in eine Rinne und links hinauf zum Gipfel.(Nach Angaben

von etwa 10 verschiedenen H (einsAließliA Profilhaken)

empfehlenswert. Bis DruAlegung wurden keine Wieder
holungen bekannt. Wandhöhe (mit den ersten 3 SL von
R212) ca. 300 m, Kletterlänge 390 m (= 12 SL, davon

von H. Rebitsch)

• 210

Leuchsturm (Vierter Turm), 2275 m

Erste Ersteigung durch G. Leuths (allein!) am 24. Juni 1900 an

3 SL auf R 212). 3—4 Std. (Siehe Abb. Seite 187)
ÜbersiAt: Im reAten Teil der Wandmitte ein markanter Pfeiler,

sich nicht den Rückzug abschneiden) und kehrte deshalb vom

SO-Wandführe leitet durA einen markanten Riß, der vom Kopf

läßlich des ersten Versuchs einer Überschreitung des gesamten
Kopftörlgrates. Leuths fehlte jedoch ein zweites Seil (er wollte

der als Richtpunkt für die Alte Südwandführe (R 212) gilt. Die

Leuchsturm wieder zurück zum Kopftörl. Einen Tag später be

dieses Pfeilers naA reAts empor und durA die ganze SO-Wand

Scharte nach dem LeuihsturnA den ganzen Grat bis zur Ellmauer
Halt. Den heute üblichen Übergang vom LeuAsturm in die

Zugang: Auf dem Gamsängersteig (R 196) zum Fuß des LeuAs-

wältigte er (mit einem zweiten Seil für den Abstieg in die
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führt.

turms und auf den ersten 3 SL der Alten Südwandführe (R 212)

hinauf zum Beginn des Kamins am markanten Pfeiler. Hier E.
183

f
ft,

IVa Std. von der Gruttenhütte.

Führe: 1. SL: Aditung! Nicht durch den Kamin (R 212) hinauf,
sondern etwa 5 m redits (östl.) davon durch eine Rißverschnei-

dung empor auf einen Pfeilerkopf (40 m, IV; man kann jedoÄ

Leuchsturm
Alte Südwand, R 212

auch aus dem Kamin zum Pfeilerkopf queren). 2. SL: Schräg
rechts empor und über eine glatte, überhängende Wandstelle
(3 H) zum Beginn des markanten Risses und an diesem bis zu

I

caSOm 1,11h.M

I

zum Bipfei

—

r\\

schlechtem Stand (25 m, VI—/AI, mehrere H). 3./4./5. SL: Im

7F^

schwach ausgeprägten, splittrigen Riß 3 SL mit 2 schlechten

Standplätzen empor (30m, VI—/AI; 25 m, V/AO; 20m, IV).
6. SL: yom Stancl 6 m gerade empor, dann direkt über den Über
hang hinauf und leicht rechtshaltend zu Stand (30 m, V/AO und
IV). 7./8y9. SL: An Rissen gerade empor, noÄmals rechtshal

Schrofen

iM.m \

30

iO

tend, dann direkt hinauf zum Gratgipfel (30 m,III und IV; 40 m,
III und IV; 40 m, II und III). (H.Erdenkäufer)
• 212

Alte Südwand

m

H. Luche, P. Aschenbrenner und H. Jaquet am 20. Sept.
1930. V+/AO, aufgeteilt wie folgt: Mehrere Stellen V+,

kO
•-/ r+//iö

einige Passagen AO, überwiegend leichter, III und IV.
Schöne, ansprechende, jedoch relativ kurze Kletterei, da
die unteren 2 SL und im oberen Teil Vh SL teilweise

J*/M

Y/AO

Schrofengelände. Der enge Rißkamin (sog. „Jungfernschluff") ist auch nach Schönwettertagen meist noch
feucht; im oberen Wandteil ein Seilquergang (</*). Alle
notwendigen ZH (12) vorhanden, SH fehlen teilweise.

75

Y/AO

Wandhöhe ca. 300, Kletterlänge ca. 370 m (=12SL).
3V2Std. (Siehe Abb. Seite 187 und Skizze Seite 185)

20

W

30

3ungfernschluff

Übersicht: Im rechten Teil der Wandmitte ein markanter Pfeiler.
Der Anstieg führt von rechts zum Fuß dieses Pfeilers, durch ein

Kamin- und Verschneidungssystem empor und mittels Seilquer
gang nach rechts in leichteres Gelände. Die Führe berührt den

"Gelbes U

V.

zentralen Wandteil nicht.

Zugang: Auf dem Gamsängersteig (R 196) zum Fuß des Leuchsturms; rechts der Gipfelfallinie; dort wo cler Steig beginnt, etwas
eben zu verlaufen, empor zur schrofigen Rißrinne, die von der
Scharte zwischen Leuchsturm und 3. Turm herabzieht, hier E.

\_

\ m

30

1 Std von der Gruttenhütte.

Führe: 1^2. SL: In der schrofigen Rißrinne 2 SL empor (80 m, II

2SL(caSOm)

und III). 3. SL: Nach links über leichtes Gelände zu Stand am

hhm

Beginn des Kamins, der vom Pfeiler (links) und der Wand
(rechts) gebildet wird (30 m, III und II). 4. SL: Durch den Kamin
184
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hinauf (III+), über einen Klemmblock (V—, 1 H) und weiter
einige Meter hinauf zu Stand, wo man durch den Kamin Einblick
in den zentralen Wandteil erhält (30 m). 5. SL: Nicht nach links

S.Tiir'^

I Kapuzenturm

S.Tümi

in den zentralen Wandteil, sondern nach rechts in einen engen
Rißkamin („Jungfernschluff"), durch diesen empor (V+, wenn
feucht, schwieriger), weitere 10 m hinauf (IV) und nach links zu
Stand auf einem Absatz (30 m). 6,SL: Durch die folgende Ver
schneidung empor zu Stand (25 m, V/AO, 3 H). 7. SL: In der
Verschneidung noch etwa 10 m hinauf und nach rechts zu Quer

Ulfe

gangshaken, Seilquerung (oder Seilzugquergang, nach rechts zu
einem grasdurchsetzten Riß und reditshaltend empor zu Stand
auf einem Köpfl(20 m, V und V-h/AO, 6 H). 8. SL: Rechtshaltend
empor (V+/A0, 2 H) und weiter gerade hinauf, dann nach links

m leichterem Gelände (III) zu Stand (40 m). 9. SL: Weiter gerade
empor (40 m, II und III). 10. SL: Durch einen Kamin hinauf

(IV+) und weiter empor (III) auf eine Kanzel (30 m). 11./12. SL:
Anfangs rechts- oder linkshaltend oder auch direkt empor zum
Gratgipfel (60 m, III und II). (Sch)
• 213

CL.b '• V

Direkte Südwand

W. Scheffler und D. Meier am 16./17. Sept. 1961. A2/V+,
aufgeteilt wie folgt: 5 SL AI, A2 und 3 SL V und V+/A1,
im oberen Teil (Gipfelschrofen) III und leichter.

Schwierigste Führe am Leuchsturm. Beginnt in '/s
Wandhöhe, im sog. „Gelben U", am besten in Ver-

Leuchsturm von Süden

R 196 = Teil des Gamsängerstelgs (Normalweg auf die Ellmauer Halt und
Zustieg zu den Südwandführen am Leuchsturm und 3. Turm).
3. Turm (des Kopftörlgrates): R 209a = Südwand; R 209b = Direkte Süd
wand.

Leuchsturm: R 211 = SO-Wand (SO-RIß); R 212 = Alte Südwand; R 213

— Direkte Südwand; R 214 = Dreierweg; R 215 = Direkter Einstleg zum
Dreierweg; R 216 = Verbindungsweg vom „Gelben U" zur Alten Südwand;
R 217A
Abstieg vom Leuchsturm (Notabstieg vom Kopftörlgrat).
Kapuzenturm: R 218a = Südflanke (Im unteren Teil über R 217A).
Die Kopftörlgratführe R 200 wurde, da überwiegend verdeckt, aus Oberslchtllchkeltsgründen nicht eingezeichnet.
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Foto: E. Mahner
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Bindung mit dem direkten Einstieg (R 215). Interessante,

häufig sehr ausgesetzte, schwierige, teilweise überhängen
de Hakenkletterei (5 SL), im mittleren Teil nur stellen

weise Freikletterei, mehrere Schlingenstände. Wenig be
gangen. Alle notwendigen ZH und SH vorhanden

(mehrfach Schlingenstand), HK teilweise nicht mehr ganz
siAer, sollten H fehlen, kann das Anbringen neuer A3

Leuchsturm, S-Wand
\I

Dir Südwand, R 213

Dreierweg, R 21/i
Dir Einstieg, R 215

X'v

-i

sein, deshalb Mitnahme von einigen H und 2 HK für

Notfälle empfehlenswert. Wandhöhe (mit dir. Einstieg)

J SL,InM

ca. 300 m, Kletterlänge (mit dir. Einstieg) ca. 380 m
(= 16 SL), davon nur 130 m (= 4 SL) leichte Kletterei.

zm Gipfel
v

fluchtweg

i
Vj J

-e^Katfte

Wird leicht untersAätzt. 5—7 Std vom „Gelben U", mit
dir. Einstieg IV2 Std länger. (Siehe Abb. Seite 187 und

W A1 mehrtrt H.
m

Skizze Seite 189)

Übersicht: In sAeinbar halber Wandhöhe ein großer, von sAwarzen Wasserstreifen reAts begrenzter, gelber FleA, das sog.
„Gelbe U". DurA dieses zieht eine sAwaA erkennbare Ver-

rgjT JiAl mehrere H.

(7^ 20 \

TT-,Leiter

@)WJ

J/AO

20

(1^ Y-/A1 mehrere H.

sAneidung empor, durA die der Anstieg nahezu in Gipfelfallinie
führt.

iHl

Zugang: Auf dem Gamsängersteig(R 196)zum Fuß der Südwand

^.\M

(1 Std von der Gruttenhütte) und über clen dir. Einstieg (R 215)

'4-A1,A2 'p-H-Leiter

zum „Gelben U" in '/s Wandhöhe.

Führe: 1. SL: Vom Grund des „Gelben U" den H folgend
zu Stand am Beginn der VersAneidung (20 m, AI, A2, Haken
leiter). 2. SL: DurA die VersAneidung empor zu SAlingenstand
ein Dach naA reAts und 6 m oberhalb zu Stand (30 m, AI, A2,
Flakenleiter mit HK). 4. SL: Den H folgend, reAtshaltend
hinauf, dann kurze Querung naA links zu SAlingenstand bei

einer SAuppe unter Rißüberhang (20 m, AI, A2, Hakenleiter).
5. SL: Über den Überhang hinweg und weiter im Riß empor,
dann reAtshaltend hinauf zu kleinem Absatz (20 m, V—/AI,
mehrere H). 6. SL:»DurA eine sAwaA ausgeprägte VersAnei
dung zu Stand (15 m, AI, Hakenleiter). 7.SL: An der linken VersAneidungswand sAräg links empor bis zum Ende der Ver

sAneidung, dann naA reAts wenig empor zu einer brüAigen
NisAe (20 m, V-b/Al und III, mehrere H). 8. SL: Etwa 3 m ge
rade hinauf, 5 m Quergang naA reAts zu Riß und durA diesen

R 213

Y'/AO "l".,

30

7r

3S

30

@)

.H-Leiter

20

At,A2 Vn-Leiter

20

A1,A2
7*

R 2U

(20 m, AI, A2, Hakenleiter mit HK). 3. SL: Wenige Meter frei

empor, an der reAten VersAneidunpseite weiter hinauf, über

20

^^ji^'Getbes W —

I^

\2S

(S)
30

(S)

-ßj-

/
30

T/AO
-Ä-

35

luM )\

L VA1 u.YL

'-V

35

R215

hinauf zu Stand in leiAterem Gelände (20 m, V/Al, mehrere H).
9. SL: NaA reAts um eine Kante und linkshaltend empor zum
Beginn eines Kamins (30 m, II). 10. SL: DurA den Kamin empor
188

lu.M

R 2U
Quelle: E. PracM +Sch
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und nach redits zu Scand (35 m, V—/AO, 3 H). 11./12. SL: Ge
rade empor, dann rechts- und später wieder linkshaltend hinauf
zum Gratgipfel (55 m,III und II). (Sch)

des „Gelben U"(25 m, III). 5. SL: Die Rampe links empor (35 m,
II und III). 6. SL: Weiter linkshaltend in prächtiger Kletterei
empor (V—/AO, 3 H) und nach rechts zu Absatz (30 m). 7.SL:

• 214 Südwand, Dreierweg (weil drei Erstbegeher)
G. Gotthardt, S. Rehrl und H. Told am 4. Sept. 1932.
V/AO, aufgeteilt wie folgt: Einige Stellen V und AO, über

I), oder (schöner) an der festen, scharfen Kante 20 m hinauf (IV)

Entweder in den Schluchtkamin und durch diesen empor (II und
und dann in den Schluchtkamin und durch diesen hinauf (in bei

wiegend IV, im unteren und mittleren Teil nur teilweise

den Fällen 40 m). 8. SL: Der Schluchtkamin wird von mehreren
Klemmblöcken gesperrt (a^); an der rechten Kaminseite empor

leichter, im oberen Teil (nach dem Schluchtkamin) II und

zu HK, dann nach links auf den ersten Klemmblock, unter dem

III. Schöne, ansprechende Kletterei an festem Fels, nach
Regen nicht zu empfehlen (Schluchtkamin auch nach
Schönwettertagen meist noch feucht). Auffallend selten

begangen. Alle notwendigen ZH (12) und 1 HK vor
handen, SH fehlen überwiegend. Wandhöhe ca. 300 m,

Kletteriänge knapp 400 m (= 12 SL, davon 3 leichte im
oberen Wanddrittel). 3—4 Std. (Siehe Abb. Seite 187 und
Skizze Seite 189)
Übersicht: In Wandmitte ein großer gelber, von schwarzen Was
serstreifen rechts begrenzter Fleck, das sog. „Gelbe U". Dieses
wird links von einer langen Steilrampe begrenzt, die in einen
(von unten nicht erkennbaren) Schluchtkamin übergeht. Der An

nächsten hindurch und hinauf zu Stand auf einem weiteren

Klemmblock (20 m, V/AO, bei Nässe schwieriger). 9. SL: Nach
links (nördl.) empor zu Schotterabsatz (8 m, III-F).
Achtung! Hier Fluchtmöglichkeit nach links (NW) zum Abstieg
vom Leuchsturm (R 217A). Vom kleinen Sattel jenseits ca. 60 m
absteigen und nicht durch die Rinne südl. hinab, sondern jenseits

der Rinne auf die mächtige Rippe hinauf ^ und II), wo man auf
R 217A trifft. Der Markierung folgend in die nächste (westl.)
Rinne und durch diese und über die letzte Abseilstelle hinab zum

Gamsängersteig (R 196).

10./11./12. SL: Nun rechtshaltend (nordöstl.) gerade empor über
schrofiges Gelände zum Gipfel (ca. 100 m, II und III). (Sch)

stieg führt links der Fallinie des „Gelben U" über die Platten des

unteren Wandteils, dann über die Rampe, durch den Schlucht

• 215 Direkter Einstieg zum Dreierweg (R 214) und weiter

kamin und über leichtes Gelände rechtshaltend empor zum Gip

zum „Gelben U"

fel.

Krajnc und Pichler, 1953. VI/Al (etwa 15 m), Rest V

Zugang: Auf dem Gamsängersteig (R 196) zum Fuß des Leuchsturms; in Gipfelfallinie, dort, wo der Steig etwas eben verläuft,

und leichter. Selten begangen; wenn, dann meist nur in

empor zum Wandfuß. In Fallinie des „Gelben U" ein kleiner,

Kletterei an festem Fels, schwieriger als der untere Teil

schiefer Pfeiler. Links davon ein kleiner Schrofenvorbau. In Fal

linie des höchsten Punktes dieses Schrofenvorbaus, dort, wo das
Gras am weitesten nach oben reicht, bei einer kurzen Verschnei
dung E (SH). ÜA Std von der Gruttenhütte.

Führe: 1 SL: Durch die kurze Verschneidung und weiter empor
zu einem angelehnten Türmchen, links davon empor zu Stand
auf Rasenabsatz, wenig rechts eines Wasserstreifens (35 m, III und
II). 2. SL: Vom Stand mit Seilzug nach rechts zu H, diesen folgen,
vom letzten (4. ZH) mit Seilzug 3 m nach rechts hinab, kurze
Querung weiter nach rechts zu H und diesen folgend hinauf zu
gutem Stand (30 m, V/AO, 8 H). 3. SL: Gerade empor durch eine

kleine Einbuchtung und einige Meter oberhalb davon links em
por zu Stand (30 m, III und IV-F, 1 H). 4. SL: Gerade hinauf
über eine Rippe zum breiten Absatz mit Almrausch im Grund
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Verbindung mit der Dir. Südwandführe (R 213). Schöne
von R 214. Trifft nach der 2. SL auf R 214. Alle notwen

digen ZH (7) vorhanden, SH fehlen teilweise. Kletter
länge 90 m(= 4 SL, davon 2SL selbständig und 2SL auf R
214). ü/a Std. (Siehe Abb. Seite 187 und Skizze Seite 189)
Übersicht: In Wandmitte ein großer gelber, von schwarzen Was
serstreifen rechts begrenzter Fleck, das sog. „Gelbe U". Am
Wandfuß, in Fallinie dieses „Gelben U", ein kleiner schiefer Pfei
ler rechts einer deutlichen dreieckförmigen Nische. Über dieser
Nische eine zweite kleinere, ebenfalls dreieckförmige Nische. E
rechts des schiefen Pfeilers.

Zugang: Auf dem Gamsängersteig (R 196) zum Fuß des Leuchsturms; in Gipfelfallinie, dort, wo der Steig etwas eben verläuft,
empor zum Fuß der Südwand. IV4 Std von der Gruttenhütte.
Führe: 1. SL: Ohne die 1. Nische zu betreten, links derselben
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hinauf zu SH (10 m, II und III). 2. SL: Durch eine kurze Ver
schneidung hinauf (1 H) an den linken Rand der 2. Nische (diese
wird nicht betreten), weiter empor auf einen kleinen Pfeilerkopf
(2 H), ausgesetzte Querung nach links und senkrecht empor über
einen Wulst (3 H), dann kurz nach rechts und wieder linkshal

liehen Trittspuren in westl. Richtung (s. auch R 200). Nach Über
schreitung zweier schwach ausgeprägter Rippen deutliche Mar
kierung des Abstiegsbeginns. NaA links (westl.) hinab der Mar
kierung folgen (II und III—) zu kleiner Terrasse (mit AH) am
Beginn eines markanten Lochkamins. 20 m durch den Lochkamin

tend empor, an einem kleinen Pfeiler vorbei, und weiter nach

abseilen. Weiter der Markierung links an senkrechter Wand in

links hinauf zu gutem Stand, wo man auf R 214 trifft. (35 m,
VI und V/Al, insges. 6 H). 3. SL (wie R214): Gerade empor
clurch eine kleine Einbuchtung, einige Meter oberhalb davon
links empor zu Stand (30 m, III und IV-f, 1 H). 4. SL: Weiter
gerade hinauf über eine Rippe zu breitem Absatz mit Almrausch
im Grund des „Gelben U" (25 m, III). (Sch)

südl. Richtung folgen (I, II und III—) zu ausgesetztem Absatz

• 216 Verbindungsweg vom „Gelben U' zur Alten Südwand
führe (R 212)

F. Stadler und H. Strobl am 1. Sept. 1947. IV+ und
leichter. Verbindet das „Gelbe U" mit dem mittleren

Teil der Alten Südwandführe und erreicht diese im sog.
„Jungfernschluff". In Verbindung mit dem Dir. Einstieg

(R 215) eine interessantere Einstiegsvariante zur Alten
Südwandführe als der Originaleinstieg. Kletterlänge 2
kurze SL. 15 Min. vom „Gelben U" bis zum „Jungfern
schluff". IV4 Std mit R 215. (Siehe Abb. Seite 187 und
Skizze Seite 189)

Zugang: Über den Direkten Einstieg (R215) oder auch über den
unteren Teil des Dreierweges(R 214).
Führe: Vom Grund des „Gelben U" leicht ansteigend nach rechts

über eine Rampe und hinter dem mächtigen, an die Wand ge
lehnten Pfeiler hindurch zum „Jungfernschluff" von R 212.
(H.Strobl)

•217A Abstieg vom Leucfasturm (Notabstieg vom Kopftörlgrat)
P. Schubert (teilweise mit E. Nürnberger) im Sommer
1972, stellenweise auf in Vergessenheit geratener Abstiegsführe nach SW. III— (einige kurze Stellen), über
wiegend I und II (teils sehr ausgesetzt, teils Gehgelände)
und 4 X 20 m abseilen (teils senkrecht), gebohrte, massive
AH vorhanden. Rot markiert, nur im Sinne des Ab

stiegs erkennbar. Leitet unterhalb der Ellmauer Halt, bei

auffallenden Platten, auf den Gamsängersteig (R 196).
1—2 Std. (Siehe Abb. Seite 178 und 187)

mit AH. 20 m über Platten abseilen. Achtung! Mit kürzeren Sei
len als solchen von „echten" 40 m (gebrauchte Seile werden mit

der Zeit kürzer!) erreicht man den nächsten Standplatz nur durch

Aushängenlassen am Seilende! Weiter der Markierung in westl.
Richtung abwärts folgen (II und III—) zur 3. Abseilstelle. 20 m
abseilen. Nun nicht durch die Rinne nach S, sondern auf den

nächsten (westl.) Rücken wenige Meter hinauf, über diesen etwas
hinab und nach rechts (westl.) in eine Rinne (I und II). DurA
diese hinab (II) zur letzten Abseilstelle. 15 m abseilen und in

Südwest!. Richtung über Platten (I) hinab zum Gamsängersteig
(R 196). (Sch)

• 218
Kapuzenturm (Fünfter Turm)
Markantester der kleineren Türme des Kopftörlgrates, zwischen

Leuchsturm (4. Turm) und dem vom Gipfelmassiv der Ellmauer
Halt sich nur wenig abhebenden östlichen Vorbau (6. Turm).
Sein Aussehen ähnelt — von S oder N betrachtet — einer Ka

puze. Auf dem Gipfel eine stilisierte Gams aus Blech und Gipfel
buch. Selten bestiegen, obwohl der sehr häufig überschrittene

Kopftörlgrat nur gut eine SL unterhalb seines Gipfels auf der
Nordseite vorbeiführt. Abstieg vom Gipfel nur durch Abseilen.
• 218a Südflanke

Eisenmann und Kraus, Datum nicht bekannt. V (nach

der alten Bewertung). Sehr selten (wenn überhaupt?)
wiederholt. Im unteren Teil vermutlich teilweise iden
tisch mit R217A (heute Notabstieg vom Leuchsturm).
Vermutlich 3—4 Std.

Die Erstbegeher stiegen vom Gamsängersteig (R 196) in Süd
west!. Richtung hinauf in die Scharte zwischen Leuths- und Ka
puzenturm und über seine teils überhängende südöstl. Seite zum
höchsten Punkt. Der Zustieg in die genannte Scharte (stellenweise
V, meist jedoch leichter) scheint nicht ratsam. Heute üblicher Zu

Bei Überschreitung des Leuchsturms (von O nach W) quert man

stieg über den Kopftörlgrat (R200); Besteigung vorteilhafter

(I und II) Südwest!, unterhalb der Gratschneide auf teils undeut-

über die Westkante (R 218b).
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• 218b Westkante

Th. Haunholter und Seitz, Datum nidit bekannt. V/AO.

Kurze, teils hakentechnische Kletterei (etwa 1 SL). H
teils vorhanden. Selten begangen, meist nur in Verbin
dung mit einer Übersdireitung des Kopftörlgrates (R
200). Vs Std.

Ecke und über eine äußerst brüchige Wandstufe gerade empor
bis unter einen Überhang. Hier 2 m nach links an die Kante
eines frei stehenden Blockes und außen um diesen herum zum
Gipfel.
• 222

Ostkante

E in der Scharte zwischen Kapuzenturm und 6. Turm. Anfangs

H. Lücke und P. Aschenbrenner am 4. Juni 1933. V

links, dann rechts der Kante hinauf zum höchsten Punkt. Abstieg

(einige Stellen), überwiegend IV und III. Stellenweise
brüchig, wenig begangen. Kantenhöhe und Kletterlänge

durch Abseilen auf der gleichen Route.

ca. 200 m. 3 Std.

• 219
Sechster Turm, ca. 2335 m
Mit dem Massiv der Ellmauer Halt nahezu eine Einheit bilden

Übersicht: Vom Kübelkar aus gesehen bildet dieser nördlichste

der, sich nur am Grat wenig von dieser abhebender, letzter Turm
des Kopftörlgrates. Sein höchster Punkt wird selten betreten.
Sowohl bei Überschreitung des Kopftörlgrates (R 200), wie auch
bei Begehung des Stiebritz-Pfeilers (R 204) und des SO-Risses
(R 205) wird der Gipfel im allgemeinen nicht betreten. Man
quert südl., unterhalb des Gipfelturms, in Höhe der 7. Scharte
(Scharte zwischen 6. Turm und Ellmauer Halt) zu dieser und
steigt durch den Gipfelkamin der Ellmauer Halt zum höchsten
Punkt derselben empor.

Zugang: Auf R 75 von der Gaudeamushütte in l'A Std, oder auf

• 220

der zurück in den Riß. Über 2 Überhänge (V) in eine Rinne und
nach 50 m auf den Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)

Friedridisturm, ca. 2160 m

Erste Ersteigung durch H. Janetschek und H. Neuner am 5. Sept.
1932. Der Friedrichsturm ist ein am Kopftörl aufragender, dem
Stock der Karlspitzen angehöriger, auffallender Felsturm mit

Ausläufer des Karlspitzstockes eine ausgeprägte Kante.
R 69 von der Gruttenhütte in 50 Min. ins Kübelkar und zum
E am Fuß der Kante.

Führe: E einige Meter rechts der Kante, Querung zur Kante
und an ihr 30 m empor zu einer Nische. Nun links auf
wärts in eine Rinne, die wieder nach rechts zur Kante führt.
Etwa 100 m an der rechten Flanke über Grasschrofen auf einen
Sattel. Hier setzt der 80 m lange Riß an, der oben an einem

Überhang endet. Zuerst 10 m leiAt empor zu einem Köpfl, Um
gehung des folgenden Rißstückes nach rechts und nach 10 m wie

• 222a Südkante

M. Rebitsch (allein), 1934. IV+ (?, u.U. schwieriger).
Selten begangen. Kantenhöhe ca. 100 m. 1 Std.

glatter SW-Wand.
• 221

Südwestwand

Weg der Erstersteiger (s. R 220). V— (einige Stellen),
meist IV. Kurze, luftige Kletterei. Kaum H vorhanden.
Im unteren Teil fester Fels, im oberen Teil brüchig.
Wandhöhe und Kletterlänge ca. 100 m. 1 Std.
Zugang: Auf R68 in l'A Std bis zum Kaindl-Stewart-Turm am
Kopftörl.
Führe: E etwa 10 m rechts des Kaindl-Stewart-Turms. Durch
einen sich bald gabelnden Riß gerade hinauf zu einem Stand
platz unter einem Überhang. Rechts herausstemmend an die

Kante, im rechten Riß einige Meter empor, dann Quergang nach
links, im zweiten Riß aufwärts zu einem Standplatz. Dort links
heraus in eine Verschneidung und in dieser (H) empor zu einer
kleinen Gras- und Schutterrasse. Etwa 6 m nach rechts um eine
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Zugang: Auf R 68 in DA Std zum Kaindl-Stewart-Turm am Kopftörl.

Führe: Man hält sich nur beim Einstieg an der Kante selbst,

sonst verfolgt man das Rinnensystem, das einige Meter links der
Kante hinaufzieht. — Zunächst einige Meter an der Kante empor,
dann nach links durch einen Einriß in das Rinnensystem, das an

einer Stelle eine plattige Unterbrechung aufweist. Eine über
hängende Verschneidung rechts eines freistehenden Blockes ver
mittelt den Ausstieg.
• 223

Gamshalt, 2292 m

Erste Ersteigung durch A. Bonnet und J. Schlechter (genannt
Mallhansl) am 14. Juli 1880, anläßlich eines Abstieges von der
Ellmauer Halt zur Kleinen Halt.
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Wenig selbständiger und selten besuchter Gipfel zwischen Ell
mauer Halt und Kleiner Halt, wird meist nur im Zuge einer
Überschreitung des Haltstockes erstiegen. Leichtester und bester
Zugang nur von der Ellmauer Halt über den Verbindungsgrat
beider Gipfel oder von der Kleinen Halt (in beiden Fällen R 198,
bzw. R 198a). Auf dem Gipfel Kästchen mit Buch.
• 224 Nordgrat

G. Leuths und J. Ittlinger am 29. Juni 1901. III (über
wiegend) und II (am Grat). Luftige Kletterei an platti
gem, kleingriffigem und teils brüchigem Fels. Kaum H
vorhanden. Kürzester Übergang von der Kiemen Halt
zur Ellmauer Halt, Jedoch wesentlich schwieriger als
R 198. Höhenunterschied 200 m, Kletterlänge 330 m.
1—1'/2 Std.

Übersicht: Die Führe umgeht den großen Grataufschwung des
Gamshalt Nordgrates über kleingriffige, teils splittrige Platten
auf der Ostseite, leitet zum Grat zurück und führt über die

schmale, teilweise brüchige Gratschneide zum Gipfel der Gams
halt.

Wenig begangen. Höhenunterschied 200 m, Kletterlänge
ca. 300 m. l^/s Std. (Siehe Abb. Seite 165)
Übersicht: Die Führe leitet von der Scharte Kleine Halt —

Gamshalt direkt über den großen Grataufschwung des Nord
grates empor.

Führe: Von der Scharte Kleine Halt — Gamshalt sofort über

den hier ansetzenden Felssporn (Höhe 30 m)zu drei Gratköpfen,

welche gerade überklettert werden. Nun zu der mit einem Über
hang ansetzenden mächtigen Felsrippe. Gerade oder von links
her über den Überhang hinweg und über dachziegelartig ge
schichtete Platten (vorzügliches Gestein) zu einem guten Stand
unter einem Überhang. Mittels Schleife von rechts auf ihn hin
auf und zu einem etwa 10 m hohen, den ganzen Abbruch durch
setzenden, braungelben Wandgürtel. Über ihn hinweg zu einer
Nische und mittels einer weiteren Schleife von rechts zum Fuß

des schon von unten deutlich sichtbaren, in der Fallinie des Ab
bruches befindlichen, 15 m hohen Risses. Er vermittelt den Auf

stieg zum höchsten Punkt des Turmes. Weiter über den Grat
zum Gipfel. (E. Gretschmann)

Führe: Von der Scharte Kleine Halt — Gamshalt klettert man

auf einem schmalen, ansteigenden Gesimse links empor zur Kante
und steigt in der Ostflanke über schrofigen Fels zum Grat empor,
den man wenige Meter vor seinem senkrechten Aufschwung wieder
betritt (50 m, II). Hier ist in der Ostwand des ersten Gratturmes

eine steile Platte eingelagert. Man quert ansteigend nach links

in die Platte hinaus und klettert über kleingriffigen und teil
weise splittrigen Fels aufwärts zu einem Absatz (40 m, III).
Durch eine steile, gutgriffige Einbuchtung empor zu einem guten
Standplatz (40 m, III, 1 H). Nun zunächst etwas linkshaltend

durch eine gutgestufte, plattige Mulde, bis man nach rechts zur

Gratschneide hinausqueren kann (60 m, III und II). Auf dem
anfangs brüchigen Grat empor zum nächsten Turm und abwärts

in eine Scharte (II). Ein kleiner Felszahn wird links umgangen.
Den Gipfelaufbau erklettert man über plattigen Fels, wobei man

wenige Meter unter dem Gipfel einer brüchigen Rippe links aus

weicht.(Z)
• 225 Unmittelbarer Nordgrat
E. Gretschmann und K. Sixt am 24. Okt. 1920. IV-I-

(stellenweise), überwiegend IV mit einigen Stellen III.
Kaum H vorhanden. Luftige Kletterei an festem Fels.
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• 226 Ostwand, alter Weg

E. Bartsch und G. Leuchs am 15. Juli 1899. III (im obe

ren Teil), sonst meist II. Überwiegend brüchiger Fels,
sehr selten begangen. Wandhöhe ca. 500 m. 2V2—3 Std.
Zugang: Wie bei R 51 in den Hohen Winkel und zum E 30 m
südl. des auffallenden schwarzen Wandabbruches in der Ostflanke
der Gamshalt, 2'/2 Std von Hinterbärenbad.

Führe: Man klettert unschwierig über Bänder und durch eine
Rinne rechts aufwärts gegen die Rasenkuppe oberhalb dieses
Abbruches. Kurz vor ihr scharf links und auf einer Felsrippe
empor, die, oberhalb einer Höhle beginnend, von rechts nach
links aufwärts, bald aber ziemlich gerade in die Höhe zieht und
später nur wenig ausgeprägt ist. Sie endigt bei einer kleinen Ge
röllterrasse (etwa 1975 m), die sich rechts in ein in nördl. Rich

tung ansteigendes, begrüntes Band fortsetzt, das schließlich in
eine parallel zur Wandfläche eingeschnittene Rinne übergeht.
Vom Ende der Rinne (etwa 2075 m) klettert man auf einer gegen
den Gipfel hinziehenden brüchigen Felsrippe empor, steigt, so

bald sie ungangbar wird, 60 m unter dem Gipfel, auf sÄwach
ausgeprägten Felsgesimsen nach links aufwärts und erreicht über
einige Wandstufen den Südgrat in der Nähe des Gipfels.
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• 227 Ostwand, Aickelinweg
H. Aickelin, F. Arndt und G. Fester am 20. Juni 1909.
IV— (eine Stelle), überwiegend III, stellenweise leichter.

Führe: Vom E zunächst in einem Riß empor bis zu seinem

Im wesentlichen Kamin- und Rinnenkletterei, teilweise

steile Grassdirofen. Selten begangen. Höhenunterschied

Steilrinnen aufwärts unter einen gelben überhängenden Kamin
(Stand). Nun auf rasendurchsetztem Fels nach links zu einem

ca. 800 m. 3—4 Std.

etwa handbreiten, rauhen Riß und durch ihn empor zu Stand

grottenartigen Ende; ein Durchschlupf ermöglicht das Verlassen

des Risses. Einige Meter nach rechts und etwa 2 SL durch

der Totensesselschlucht (R 244) links von einer schwarzen Höhle,

unter Überhang. 8 m Quergang nach rechts über die Platten un
terhalb des Überhangs und damit in die Fortsetzung des oben

2V2 Std von Hinterbärenbad.

erwähnten Kamins. In ihm noch einige Meter empor bis zu sei

Zugang: Wie bei R 51 in den Hohen Winkel und zum E südl.

Führe: Über Schrofen und durch einen kurzen, schwierigen Riß
zu einem Schrofenband, das nach links aufwärts zu einer begrün
ten Terrasse führt. Auf einer Schrofenrampe links aufwärts zu

nem Ende. Nun über stark mit Rasen durchsetzten Fels leicht

ansteigend etwa 35 m nach rechts an der senkrechten Platten
wand entlang bis dahin, wo die Wand einen Winkel bildet. An
der rechten Begrenzungswand des Winkels zuerst einige Meter
nach rechts, dann gerade aufwärts bis zu einem großen terrassen
förmigen Rasenband unter senkrechter Plattenwand; hier mün
det auch der Weg der Erstbegeher. Während diese durch einen
großen gelben Kamin weiterkletterten, verließen die Zweitbegeher das Band weiter nördl. durch einen engen Kamin, der auf

einem von unten als feiner Riß erscheinenden Kamin. Durch

ihn über 2 Überhänge hinweg und noch ein kurzes Stüde schwie
rig empor, bis ein Hinausqueren nach links gut möglich ist. Über
Grasschrofen steil weiter und nach rechts zu kleiner Terrasse.

Hier beginnt eine mehrfach sich gabelnde Rinne, anfangs leicht;
bei der 1. Gabelung wählt man den linken Ast; bei der 2. Ga
belung wieder links durch einen etwa 10 m hohen Stemmkamin.
Oben nach links hinaus, auf der Begrenzungsrippe empor und
wieder zurück in die nun kesselartig erweiterte Rinne. Sie wird
abgeschlossen durch einen nassen, oben überhängenden, etwa
12 m hohen Kamin ((/•). Man erreicht eine kleine Kanzel und
durch die nun weniger steile, stark verengte Rinne den Quer
gang, der von P. 2075 des Anstiegs R 226 zur Scharte Kleine
Halt—Gamshalt führt. Auf R 226 zum Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)
• 228

eine kleine Kanzel leitet.

Von hier 3 m schräg rechts aufwärts und über einen Blocküber
hang auf einen schrägen Plattenkopf, der mit der Wand ein
Schärtchen bildet. Zum Schärtchen hinab auf den Weg der Erst
begeher.

Einige Meter absteigend (Überhang) auf ein Band, auf ihm eine
SL weiter zu einem überhängenden Riß und durch ihn zu
einem Felskopf. 5 m an glatter Platte aufwärts und schräg rechts

zu einer Einbuchtung. Durch eine Rinne auf den Kopf des Plat
tenschusses, schräg nach rechts auf einer Rampe zu einem Schutt
rücken, auf ihm bis zu einem auffallenden Gratturm, der an
seiner linken Kante erstiegen wird. Auf dem Westgrat zum
Gipfel.

Westwand

L. Bauer und G. Gruber, 1925. Auf teilweise neuem Weg
im oberen Teil: F. Edmeier, J. Hetzenecker und F.
Schmid ebenfalls 1925. V— (stellenweise), überwiegend
IV und III. Wenig interessant, selten begangen. Höhen

• 229, 230 frei für Ergänzungen.

unterschied ca. 550 m. 3—3^/2 Std.
Übersicht: Die Führe leitet über den Wandabbruch südl. der

• 231

Haltplatte (R 232) empor und trifft im oberen Teil auf den we
nig ausgeprägten und brüchigen Westgrat der Gamshalt. Hier
kann man auf R 198 durch die große Mulde südl. der Gamshalt
leicht zur Ellmauer Halt ansteigen.
Zugang: Auf R 197 in den Oberen Scharlinger Boden und zum
E ca. 40 m rechts des Südendes der Haltplatte, 2'/4 Std von Hin

Kleine Halt, 2119 m

Erste Ersteigung durch A. Bonnet und J. Schlechter (genannt
Mallhansl), am 14. Juli 1880 anläßlich eines Abstieges von der
Ellmauer Halt über die Gamshalt.

Als nördl. Eckpunkt des breiten Haltstockes bildet die Kleine
Halt mit ihrer für Kaiserverhältnisse mächtigen, bis zu 900 m

hohen, plattigen NW-Wand, aus der unten riesige, halbmond-

terbärenbad.

199

198

Ii..

Gamshalt

förmige Stücke herausgebrochen scheinen, das beherrschende

Schaustück von Hinterbärenbad. Der Berg ist nur von W ver

hältnismäßig leicht zugänglich, alle übrigen Anstiege sind an

spruchsvolle und zum Teil lange Klettereien. Besonders hervor

Totenkirchl

zuheben sind die Führen durch die NW-Wand, die sich gleichsam
auf einem Kirchdach von ungeheurer Ausdehnung bewegen. Von

diesen wird sehr häufig nur die Enzenspergerführe (R 236 mit

Zustieg R 244) durchstiegen, alle anderen Führen, wie die Dülfer-

Kleine

Halt

führe (R234) und die erst 1968 (!) eröffnete „Kaiserführe" (R235,

i 7/

auA „Platten-Direttissima" genannt) werden auffallend selten

•

begangen, ebenso die Westkante (R 233), die NW-Kante (R238)

und Äe Dülferführe durA die Nordwand (R 239). Das Gestein

ist nur im oberen Wandteil fest und zuverlässig. Die vielgelobte,

praAtvolle Kletterei findet man deswegen nur in den oberen

zwei bis drei Fünfteln der Wand. Die wie riesige Gürtel
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• 232

Anstieg über die Haltplatte (Normalweg)
A. Bonnet und J. SAleAter (genannt Mallhansl) im Ab

stieg am 14. Juli 1880 anläßliA der ersten ÜbersAreitung
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SAnellster und leiAtester Abstieg. HöhenuntersAied
420 m. 2 Std. (Siehe Abb. Seite 200 und 203)

Rinne, vom „Mirakelbrünndl" bereits siAtbar, erreiAt man
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Haltplatte) und teilweise luftig, meist jedoA Iund Geh
gelände. Rot markiert (jedoA nur im Sinne des Ab
stiegs deutliA erkennbar!), häufig deutliAe Steigspuren.
ÜbersiAt: Von der tiefsten GratsAarte zwisAen Kleiner Halt
und Gamshalt zieht eine große, begrünte Rinne herab, die hoA
über dem Unteren SAarlinger Boden senkreAt abbriAt. Diese
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des TotenkirAls.

Ellmauer Halt — Gamshalt — Kleine Halt. II (an der
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sperrenden Überhänge der NW-Wand sind allesamt unerwartet
leiAt zu durAsteigen. Vom Gipfel (Kreuz mit GipfelbuA) hat
man einen ungehinderten EinbliA in die mauerglatte Westwand

»■

Kleine Halt von Westen (vom Gipfel des Sonnecks)

R 198 = Übergang Kleine Halt — Ellmauer Halt; R 225 = Unmittelbarer
Nordgrat der Gamshalt; R 232 = Anstieg über die Haitpiatte (Normaiweg

auf die Kieine Hait); H = Haitpiatte; OSB = Oberer Scharlinger Boden.

Die Anstiege durch den oberen Teil der NW-Wand der Kleinen Halt sind
wegen verzerrter Perspektive nicht eingezeichnet.
Foto. Z
201

über ein breites, geneigtes Plattenband (Haltplatte), das vom
Oberen Sdbarlinger Boden an den untersten Steilwänden der
Gamshalt entlang nach N zieht und die erwähnte Rinne vor
ihrem Abbruch erreicht.

Zugang: Wie bei R 197 in den Oberen Scharlinger Boden und
durch Geröll aufwärts zum südl. Rand der Haltplatte, 2V4 Std
von Hinterbärenbad.

Anstieg: Etwa 20 Vertikalmeter unterhalb der senkrechten Gams-

haltwände quert man bei einem meist wasserüberronnenen Ein

riß in nördl. Richtung in die hier mäßig geneigte Platte hinein
(Beginn der Markierung). Nach links im allgemeinen ansteigend
weiterqueren bis zu einem Vorsprung auf einer die Platte nördl.
begrenzenden Rippe. Nun steigt man 15 Seilmeter bis fast in
eine Geröllmulde nördl. der Rippe ab und klettert im hinteren

(nördl.) Winkel der Mulde in einer Rinne wieder ca. 15 m empor
zu einem kurzen Band und über dieses 2—3 m nach links (nördl.)
zu einem weiteren Vorsprung auf der nördl. Begrenzungsrippe
der Mulde (II, Achtung: ein roter, abwärts weisender Markie

rungspfeil gilt nur für den Abstieg!). Beide Vorsprünge befin
den sich etwa auf gleicher Höhe. Nun steigt man nördl. an einem
plattigen Einriß 5 m ab, klettert an einem von links (nördl.) ein
mündenden Riß wieder 2 m empor zu einem kleinen Zacken
und über plattigen Fels und Schrofen nördl. aufwärts zu einer

großen, begrünten Kuppe (II). Man quert nun leicht fallend in
östl. Richtung (II), bis man in eine breite, geröllbedeckte Rinne
(irn Frühsommer Schnee) übertreten kann, die von der Scharte

zwischen Kleiner Halt und Gamshalt herabzieht. Auf einer gras
bedeckten Rippe nördl. der Rinne auf Steigspuren aufwärts bis
etwa 50 Vertikalmeter unterhalb des Verbindungsgrates Kleine
Halt — Gamshalt. Hier, den Markierungen folgend, in nördl.
Richtung über leichte Felsen schräg aufwärts zum Grat, den man
wenige Meter südl. des Gipfels in einer kleinen Scharte erreicht.

Über den Grat in wenigen Min. zum höchsten Punkt. (Z)
• 232A Abstieg über die Haltplatte (Normalweg, R 232)
II (an der Haltplatte) und luftig, überwiegend I, meist

Gehgelände. Rot bez., deutliche Trittspuren. Im Ab
stieg 1 Std. (Siehe Abb. Seite 200 und 203)
Vom Gipfel auf dem Grat in Richtung Gamshalt, bis die auf

m.
Kleine Halt (Gipfel ver

V

deckt), Blick auf die

Haltplatte
R 232 = Unterster Teil

des Anstiegs über die
Haitplatte (Normaiweg);
E = Einstieg in die
Haitplatte.
Foto: Z
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hält, die zwischen Kleiner Halt und Gamshalt nach W hinab
zieht. Als Richtpunkt für den Einstieg in die Haltplatte dient
die große, begrünte Kuppe südl. der Rinne. Man quert die Rinne
über Schutt (im Frühsommer Schnee) auf deutlichen Steigspuren
(Farbmarkierung!) und klettert (II, ausgesetzt) in südwestl. Rich

tung zur begrünten Kuppe hinüber. Nun südl. abwärts zu einem

kleinen Zaien, in einem Riß 2 m hinab und an eineni plattigen
Einriß 5 m empor zu einem Vorsprung auf einer Rippe. Hier

2—3 m nach links (südl.), bei einem roten Pfeil abwärts in eine
Geröllmulde und jenseits wieder ca. 15 m empor auf einen

weiteren Vorsprung auf einer zweiten Rippe, der auf gleicher

fällige rote Markierung beginnt. Hier in westl. Richtung über
grascJurchsetzten Fels, der in eine wenig markante Schrofenrippe

Höhe wie der erste Vorsprung liegt. Von hier den Farbmarkie

ausläuft, abwärts, wobei man sich immer rechts der großen Rinne

zum Ausstieg ins Kar. (Z)
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rungen folgend in südl. Richtung über Platten absteigend queren

• 233

Westkante

L. Bauer und G. Gruber am 20. Mai 1923. Bereits 1907

eröffnete R. Sdiietzold eine Route über den „Westgrat",
über die jedodi keine Klarheit besteht. V/At)(einige Stel
len), überwiegend V— und IV, im unteren und oberen

Teil leichter. Kantenhöhe ca. 700 m, Kletterlänge 1000 m.
Alle notwendigen ZH (11) vorhanden, SH fehlen
größtenteils. Wenig begangen. Schöne, abwechslungsrei<he Kletterei an meist festem Fels, im untersten Teil
latschendurchsetzt. Verhauermöglichkeit, nicht immer

r'

leicht zu finden. 4V2—5 Std. (Siehe Abb. Seite 205)
ÜbersiAt: Die W-Kante unterteilt si(h in drei auffallende Teile,

f.

den leichten, gras- und latschendurdbsetzten unteren Teil, den

w

von markanten, schrägen Schichtbändern durchrissenen mittleren
Teil (die eigentliche Kante) und den oberen Teil, der als leichter
Grat (I und II) zum Gipfel führt. Im mittleren Teil (Steilauf
schwung) folgt der Anstieg immer wieder den schrägen Schicht

r.

t

bändern.

Zugang: Auf R 197 in den Unteren Scharlinger Boden und zum
Fuß der Westkante, l'A Std von Hinterbärenbad.
Führe: Die Westkante fußt mit breiten, latschenbedeckten Felsen

t ■.

fr

im Unteren Scharlinger Boden. Rechts der Latschen über gras

!. . .

durchsetzte Schrofen etwa 100 m aufwärts, dann nach links zum

obersten großen Latschenfleck. Nun an der Kante über grasdurch
setzte Platten (III) 30 m aufwärts zu einem Wulst und über
eine glatte Platte schräg rechts empor. Auf einem überdachten
Band etwa 15 m rechts empor und an seinem Ende über eine

Wandstufe (IV—) in eine Gufel (Stand, H). Achtung! Nun nicht
an H gerade aufwärts, sondern links an einer Platte mit

V

m

ff

Riß (IV) auf eine Rippe und über schrofigen Fels zu einem
Latschenfleck am Fuß der 1. Steilwand. Über eine kurze Wand

stelle links aufwärts und über eine Platte (IV), linkshaltend zu
einer kleinen Nische. (Hier eine links aufwärtsziehende Rampe.)
Über den, die kleine Nische überdachenden Überhang (V—, H)
ausgesetzt hangelnd nach links zu einer angelehnten Platte,
2 m abwärts zum Beginn eines seichten Risses. Durch ihn (V,

■■.k,

I-

j
-

-r

»

.f

■«a.
fV.

Kleine Halt von Westen (Gipfel verdeckt)

R 233 = Westkante (der obere, weniger steile Teil ist verdeckt). Die
natürliche Steilheit der Kante ist nicht zu erkennen.
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Foto: H. Froidi
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mehrere H) etwa 8 m empor unter einen Überhang. Nun
leicht fallender Quergang (mit Seilzug) nadt links zu einer Einsenkung. (Hierher etwas leichter, IV+, 1 H, wenn man vom

Beginn des Risses etwa 5 m nach links auf schmaler Leiste quert,
und dann gerade hoch steigt.) In der Einsenkung empor bis unter
einen Überhang, dann redits auf eine Rampe (schlechter Stand,
H). Die plattige Rampe empor (H) und an deren Ende über

eine glatte Platte (V) nach rechts zu schrofigem Fels (bis hierher
sehr ausgesetzt). An schrofigen Platten gerade aufwärts, über Plat
tenabbruch (IV) empor zur 2. Steilwand und nach rechts auf ein
in der Südflanke gelegenes Köpfl. Mit Hilfe eines Risses 5 m auf

wärts, an glatter Platte 2 m nach rechts (V—, H) und geracle
empor zu Stand. Auf einer Plattenrampe 15 m aufwärts (IV—)
und von ihrem Ende gerade hinauf in eine Höhle. Links aus ihr

heraus und mit Spreizschritt (IV) zu einem Grasband, das zu
einem Latschenfleck führt. Durch einen rißartigen Kamin an

strengend (iy+) zu einem Felskopf, schräg rechts empor (IV—,
Höhle) zu einer großen plattigen Verschneidung. Zuerst in der
Verschneidung etwa 5 m hoch, dann Spreizschritt nach links (V—),
auf einer Plattenrampe hoch (IV+, H) und kurz vor dem Encle
der Verschneidung nach links über Platte und Piazriß zu gutem,
aber luftigem Stand (H). Nun über eine senkrechte Stufe und
über den Schlußüberhang (V, H) zu Stand und leichten Schrofen.

Über den leichten Westgrat (I und wenig II) in etwa 20 Min.
zum Gipfel. (H. Froidl)
• 234 Nordwestwand, Dülferführe.

H. E)ülfer und W. Schaarschmidt am 18. Juli 1914. V/AO
(zwei kurze Stellen), überwiegend III und IV, einige
SL II und auch leichter, ^ im unteren Wandteil. Schö

ne' Freikletterei, besonders interessant im oberen Teil,

ideale Routenführung durch die von mehreren riesigen
Überhängen gesperrte Wand (vor allem in Verbindung
mit dem dir. Einstieg, R 234a). Im unteren Teil häufig
brüchig, gras- und stellenweise latschendurchsetzt, im
oberen Teil fester Fels. Im Frühsommer nicht zu emp
fehlen (Kamin, a^, meist naß) beste Zeit Juli bis Sept.
Alle notwendigen ZH (11) vorhanden, SH fehlen größ
tenteils (nur 7 belassen); als Problem sind nicht kletter

technische Schwierigkeiten zu nennen, sondern das An

bringen von Sicherungspunkten an den Standplätzen,
was wegen der Vielzahl dieser mit erheblichem Zeitauf206

wand verbunden ist. Wandhöhe ca. 750 m, Kletterlänge

weit über 1000 m (= 23 SL + längere leichte Passagen

am E und am Gipfelgrat). Wenig begangen. 6—8 Std.
(Siehe Abb. Seite 209 und Skizze Seite 212, 213)
Übersicht: Der erste riesige, hufeisenförmige Wulstüberhang am
Wandfuß wird rechts, der zweite, in Wandmitte, links umgangen.
Durch den letzten Wulstüberhang führt ein markanter, nicht zu
verfehlender Riß. Im unteren und mittleren Teil häufig mehrere
Möglichkeiten.

Zugang: Aus dem Unteren Scharlinger Boden (dort, wo der Weg
zur Rote-Rinn-Scharte, R 197, flacher wird) nach links zum reA-

ten Fußpunkt des riesigen, hufeisenförmigen Wulstauslaufs. Über
leiAten Fels (II) linkshaltend hinauf zu dem Punkt, wo ein

weniger großer, halbkreisförmiger Wulst zu einer senkreht herabstreiAenden Rippe wird, und wo diese Rippe in glatten, grasdurAsetzten Platten fußt (H), E (ca. 60 m, II, l'/a Std von
Hinterbärenbad.

Führe: l.SL: Linkshaltend über grasdurAsetzten Fels und über

diesen hinauf (40 m, III u. II). 2. SL: SenkreAt hinauf, unter
dem Wulst naA links hinauf und Querung naA links zu Stand in

eine kleine SAottergufel (40 m, III u. II). 3. SL: Aus der Gufel
links hinauf (III) und auf SAotterterrasse naA links (I) hinab
(40 m). 4. SL: Weiter wenige Meter naA links hinab (I) in eine
weitere kleine SAottergufel und aus dieser etwas linkshaltend
hinauf (III) zu Stand (40 m). 5. SL: Weiter an sAönem griffigen
Fels nahezu gerade hinauf (40 m, III). 6. SL: Links befindet siA
eine überhängende Rippe; reAts dieser hinauf und mittels H
naA links in einen versteAten, versAneidungsartigen Einriß,
durA diesen hinauf auf Absatz (35 m, III u. IV, 1 H). 7. SL:

NaA links geringfügig absteigen (30 m, II und I). 8. SL: Links
haltend wenige Meter hinab (III) und weiter wieder naA links
hinauf, ausgesetzte Querung an H in Kamin (IV, 2 H) und
über Kaminüberhang (V/AO, c/, 1 H, im Frühsommer meist
feuAt) zu Stand auf plattigem Absatz im Kamin (25 m). 9. SL:

Ii i :

Weiter durA den Kamin hinauf (IV, 2 H), der auA links (wpn

naß) sAwieriger (V, 1 H) umgangen werden kann, und weiter
durA die folgende Rinne hinauf (III) zu Stand (40 m). 10. SL:
Nun niAt in der versAneidungsartigen Rinne ganz hinauf (kleine
Höhle, Verhauet!), sondern linkshaltend empor auf die Rippe und
auf dieser nach wenigen Metern zu LatsAenbusA (40, III+).
11. SL: LeiAt linkshaltend gerade hinauf (40 m, IV u. III).

12.SL: Weiter gerade empor zum Fußpunkt eines senkreAten
207
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Grataufsdiwungs (30 m, II). 13.SL: Von links auf den Grataufsdiwung hinauf und über diesen zu Sdiotterabsatz am Grat

(40 m, IV u. III). 14. SL: Weiter gerade aufwärts durch einen
markanten, breiten Riß (40 m, III). 15. SL: Links befindet sich
eine senkrecht herabstreichende Rippe; vom Stand rechtshaltend

hinauf und nach links in den Winkel (III+), den die Rippe
bildet, (Achtung!) hier nicht durch den markanten Riß gerade

Garrtshalt

Kleine
Halt

\ rdere

i rlspitze

EHmauer

Halt

Totensessel

weiter hinauf, sondern kurze, ausgesetzte Querung nach links

(V/AO, 1 H) und auf die Rippe hinauf, weiter, wieder etwas

rechtshaltend, in der breiteren Fortsetzung des Risses (III) hinauf

J'' Jt '

(40 m). 16. SL: Weiter durch den Riß gerade empor (40 m, III
u. IV). 17. SL: Durch den Riß noch 15 m gerade hinauf, Querung
unter dem mächtigen Riesenwulst nach links und hinauf zu
Absatz (30 m, III).
Achtung! Hier Möglichkeit nach links zu R 236 und R 244 zu
queren, um die Wand bei hereinbrechendem Unwetter verlassen

zu können. Bei Sichtbehinderung (Nebel) und Nichtkenntnis der
beiden genannten Routen schwierig zu finden; man bleibt dann

besser auf der Originalführe, die kaum schwieriger ist. In der
22. SL findet man eine Höhle!

18. SL: Direkt links hinauf auf die nächste Rippe (IV+, 1 H)
und über diese weiter hinauf (III) zu Stand (40 m). 19. SL:
Weiter leicht linkshaltend hinauf zu Köpfl in einem kleinen
Grat (25 m, III). 20.SL: Nun wieder etwas rechtshaltend hinauf

m

's.

ca. 6 bis 8 m links dieser Rippe durch ein Rißsystem gerade

E

hinauf (35 m, III+). 22. SL: Weiter durch den markanten Riß

gerade hinauf, nach 10 m zu einer Höhle, weiter 10 m hinauf
und Querung nach rechts zur Rippe und über diese etwas reditshaltend hinauf (40 m, III). 23. SL: Nun gerade hinauf zum

m

Haltstock (Kleine Halt, Gamshalt und Ellmauer Halt) von Nordwesten
R 198 = Übergang Kleine Halt - Ellmauer Halt; R 198a = Aufstieg zum
Gipfel der Gamsftalt beim Obergang Kleine Halt - Ellmauer Halt; R 225
= Unmittelbarer Nordgrat der Gamshalt,

Kleine Halt: R 232 = Teil des Anstiegs über die Haltplatte (Normalweg);
R 233 = Westkante; R 234 = Dülferführe; R 234b = Direkter Einstieg zur
Dülferführe; R 234a = Gutherr/Ottmar-Variante zur Dülferführe; R 235 =
Kaiserführe (Plattendirettlssima); R 236 = Enzenspergerführe; R 238 =
Nordwestkante (Herzog-Kante).
Foto; R. Löbl
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zu Schotterabsatz (40 m, II). 21. SL: Etwas weiter rechts befindet
sich eine mächtige Rippe, die vom letzten Riesenwulst herabzieht;

m

¥
33

i

letzten Riesenwulst (III, 1 H) und erst rechts-, danach wieder
linkshaltend über den Wulst (IV, 2 H), in leichteres Gelände

gen Riesenwulst überdachten Plattenschusses. Über den mächtigen

(40 m). Weiter nach rechts hinauf zum W-Grat und über diesen

Plattenschuß nach links hinauf unter Überhang (50 m, II, brü

(I u. II) zum Gipfel. (Sch)
• 234a Variante zur Dülferführe (R 234) im oberen Wandteil
Gutherr und Ottmar am 1. Juli 1941. VI—/AO, über

chig). 1. SL: Über den Überhang hinweg und über Platte gerade

wiegend V und IV. Selten begangen (da die Dülfer
führe den idealeren Anstiegsverlauf aufweist). Die Originalvariante (Beschreibung siehe Kaiserführer 9. Aufl.

H mittels Seilzug nach rechts zu Zacken mit Schlinge, von hier
weiter mit Seilzug nach rechts, um eine Ecke und hinauf in
leichteres Gelände (25 m, IV/AO u. III). Wenig oberhalb leitet

1972, R 238) verläßt die Dülferführe nach der 9. SL

(nach dem markanten Kamin mit Überhang, ^). Besser
und lohnender folgt man der Dülferführe bis in die
17. SL und quert dann ansteigend nach rechts zur

Originalyariante (letztere nachfolgend beschrieben). Alle
notwendigen ZH (7) vorhanden, SH fehlen grölltenteils.
In Verbindung mit der Dülferführe 7—9 Std. (Siehe Abb.
Seite 209 und Skizze Seite 212, 213)

Variante: Auf R 234 hinauf bis in der 17. SL die Querung nach
links führt. Hier ansteigende Querung etwa 10 m nach rechts(III).
18. SL: Weiter ansteigen nach rechts (III) und gerade hinauf
(IV—) auf einen Absatz (40 m). 19. SL: Querung über Platte

(V—, 1 H) nach rechts zu H, mit Seilzug wenige Meter hinab
und nach rechts hinauf durch eine Kaminrinne (IV) zu Absatz
(40 in). 20. SL: Schräg rechts hinauf (IV), weiter durch einen
Kamin (VI—, 2 H), dann nach rechts hinauf zu Stand unter

rasse unterhalb des ersten mächtigen, vom ersten hufeisenförmi

hinauf zu brüchigem Riß (25 m, IV4- u. III, 1 H). 2. SL: ünter

Überhang schräg rechts hinaus {^) und über brüchige Kante hin
auf unter weiteren Dachgürtel (20 m, V—/AO u. IV). 3. SL: Vcim

R 234 von rechts herüber.(A. Kubin)

• 235 Nordwestwand, „Kaiserführe" (Plattendirettissima)

G. Sander, W. Heckmann und E. Niehaus am 3./4. Juni
1968. V-I-/AO (3 Stellen), stellenweise V, überwiegend
leichter, IV und III, einige SL II, nur wenig schwieriger
als die Dülferführe (R 234). Ausgesprochen schöne und
interessante Freikletterei mit idealem Routenverlauf
clurch die von mehreren Felsriegeln unterbrochene Wand.
Unterer Teil gras- und stellenweise latschendurchsetzt,
teilweise brüchig, im oberen Teil fester Fels, einzig in
seiner Art. Im unteren Teil vielfach mehrere Möglich
keiten, deshalb Verbauet leicht möglich. Wenig began

gen. Alle notwendigen ZH (11) vorhanden, SH fehlen

größtenteils. Als Problem sind nicht klettertechnische

Schwierigkeiten zu nennen, sondern das Anbringen von

Überhang (40 m). 21. SL: Über Platten nach rechts, durch eine
Kaminrinne hinauf zu Stand etwas rechts des Kamins (35 m, V,
1 H). 22.SL: Links eines Überhangs durch eine Verschneidung,

Sicherungspunkten an den Standplätzen, was wegen der

anfangs an ihrer rechten Seite, hinauf zu einem zweiten Über

(= 28 SL + Ausstieg über den Westgrat). Eine der
längsten Kletterführen im Kaiser. Beste Jahreszeit Juli
bis Sept. 6—8 Std. (Siehe Abb. Seite 209 und Skizze

hang, der links umgangen wird, dann zu Absatz (40 m, VH- u.
VI—/AO, 2 H). 23. SL: Durch Kaminrinne hinauf in die Scharte
arn Grat (40 m, III). Weiter über den Grat wie bei R 233 zum

Gipfel. (Nach Angaben von K. Werner)

• 234b Dir. Einstieg zur Dülferführe (R 234)
Eventuell Verhauet (alter Abseilkarabiner), andernfalls
Erstbegeher unbekannt. Erste bekannte Begehung durch
A. Kubin (allein) am 10. Sept. 1975. V—/AO (eine Stelle),
überwiegend IV und III, wenig lohnend, jedoch in
Verbindung mit R 234 ideale Linienführung. 1 Std. (Sie
he Abb. Seite 209 und Skizze Seite 212, 213)
Führe: E am rechten Ende der stark abschüssigen Schotterter210

Vielzahl dieser mit erheblichem Zeitaufwand verbunden
ist. Wandhöhe ca. 800 m, Kletterlänge über 1200 m

Seite 212, 213)

Übersicht: Der Routenverlauf wird von sechs markanten, mehr

oder weniger großen Überhängen verschiedener Gestalt unter
brochen. Ein riesiger, hufeisenförmiger Wandausbruch kennzeich

net den untersten Wandteil. Der Anstieg führt durch den linkeji

Bereich des „riesigen ersten Hufeisens". Es folgen der „erste",
„zweite" und „dritte Dachriegel". Letzterer wird von einem

markanten, schon von unten sichtbaren Rißkamin durchzogen.
Dieser vermittelt den Durchstieg (Orientierungshilfe). Der im
oberen Wandteil befindliche, erheblich kleinere hufeisenförmige
211

Kleine Halt, NW-Wand
I <

a 180

Dülferführe, R 23/,; Dir Einstieg, R 23/,b

tu.
V/-.

Gutherr/Ottnnar-Variante, R 23/ia

O-

Kaiserführe (Plattendirettissima), R 235
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Ausbrudi („kleineres, zweites Hufeisen") wird ebenfalls wie der
erste, erheblich größere an seinem linken Rand überwunden.

Plattenwand hinauf und nach 10 m auf ein ca. 1 m breites

Der letzte sperrende Dachriegel, der über die gas. Breite der
Gipfelwand verläuft („Gipfelwulst"), wird durch den gut sicht

16. SL: Auf dem Band nach rechts zu Latschenflech (40 m, II).

Band (40 m, IV, Biwak der Erstbegeher).

17. SL: Noch einige Meter nach rechts, dann 25 m durch eine
Rinne hinauf zu einem Absatz (30 m, II u. III—). 18.SL: Leicht

baren mittleren Riß durchstiegen.
Zugang: Wie bei R 234 aus dem Unteren Scharlinger Boden zum
E der Dülferführe (nicht vorher nach links zum E, mühsam

linkshaltend hinauf in einen kleinen Geröllkessel (40 m, III—).

durch Latschen!) Nun am Wandfuß nach links (nördl.) abstei

über Platten zu schmalem Schrofenband, unterhalb des im oberen

19./20. SL: In der Fortsetzung der Rinne 2 SL aufwärts, zuletzt

gen zur markanten, abschüssigen Schotterterrasse am Fuß des

Wanddrittel liegenden, „kleineren zweiten Hufeisens" (2 x 40 m,

mächtigen Plattenschusses, der vom ersten riesigen, hufeisenför

II. u. III). 21. SL: Quergang zur linken Begrenzungsrippe des
Hufeisens (20, II). 22. SL: In der Verschneidung des linken Huf
eisenbogens 10 m empor zu H, nach links über die Hufeisenrippe

migen Dachriegel begrenzt wird. E am Fuße eines im linken

Bereich des Plattenschusses gelegenen, gewölbten Schrofenpfeilers,
iVcStd von Hinterbärenbad.

Führe: l.SL: Nur wenig linkshaltend empor zu kleiner Latsche
(40 m, III—). 2. SL: In gleicher Richtung weiter hinauf über
fester werdenden Fels zum Beginn einer schmalen Grasrinne
(40 m, III—). 3. SL: Durch die Grasrinne hinauf, in einen

Einriß und um die Kante zum Beginn einer schiefen Verschneidung (20 m, III). 4. SL: In der Verschneidung, teils

hangelnd, hinauf auf einen kleinen Pfeilerkopf (25 m, IV). 5.SL:
Senkrecht durch den folgenden Riß ca. 15 m empor (V, 1 H)
dann waagrechte Querung 10 m nach links (III) und über Platen (IV) in eine Nische (35 m). 6. SL: Einige Meter im Verschneidungswinkel hinauf und nach Überwindung einer brüchi
gen Wandstelle (V/AO, 2 H; schwächste Stelle des Dachriegels)
15 m waagrechte Querung nach links zu Absatz (30 m). Damit ist
das riesige erste Hufeisen überwunden. 7./8./9. SL: Rechts auf

wärts zu einer steilen Rinne und in ihr hinauf zum Beginn des
sperrenden „ersten Dachriegels" (3 x 40 m, III—). 10. SL: An
abdrängendem Wulstvorbau ca. 15 m senkrecht hinauf und in

einer Steilrinne nach ca. 20 m zu Stand (35 m, V, 1 H). 11. SL:
Schräg rechts hinauf bis zu kleiner Höhle (mit Steinmann), dann
Querung nach links zum Beginn eines Risses (35 m, III u. II).
12. SL: Im Riß ca. 6 m hinauf, Quergang 4 m nach rechts in
einen zweiten Riß und in ihm über den sperrenden „zweiten
Dachriegel" (40 m, IV u. V+/AO, 1 H). 13. SL: Senkrecht weiter
hinauf durch einen Riß zum Beginn des schon von unten gut
sichtbaren Rißkamins im „dritten Dachriegel" (40 m, IV-f).
14. SL: In dem überhängenden, schulterbreiten Rißkamin direkt

über den Dachriegel hinauf und in seiner Fortsetzung zu Absatz

und in einem Riß hinauf zu Absatz (30 m, V/AO, 2 H). 23.SL:
Durch einen Riß 20 m hinauf zu H, Seilzugquergang nach links
in eine schmale Rinne, in dieser noch 10 m hinauf (35 m, V, 1 H).
24. SL: In der breiter werdenden Rinne hinauf (40 m, III). 25. SL:

Weiter die Rinne empor (III), die sich nach ca. 15 m verliert,
hier Quergang 20 m nach links auf einem Band (I), das die ganze
Wand mehr oder weniger markant durchzieht (35 m). 26. SL: In
einer kaminartigen, splitterigen Rinne, die weiter oben in eine
Verschneidung übergeht, hinauf (40 m, III u. IV). 27. SL: Durch
die Verschneidung weiter hinauf (IV), über den abschließenden
Überhang („Gipfelwulst") empor (V-f-, 1 H) und nach links (IV)
zu Stand (40 m). 28. SL: Gerade hinauf zu einer Nische (40 m,
III—). Weiter leichter (I u. II), anfangs etwas links-, dann
wieder rechtshaltend, hinauf zum Westgrat und über diesen zum

Gipfel. (Nach Angaben von W. Hechmann und R. Stumhofer)
• 236 Nordwestwand, Enzenspergerführe

J. Enzensperger und S. v. Reuss am 29. Juni 1895. 111+
(eine Stelle), überwiegend III, nur selten leichter. Zustieg
vom Totensessel I u. II, bis zur Totensesselscharte wenige
Stellen III, überwiegend leichter (siehe R 244). Es ist zu
unterscheiden zwischen der eigentlichen NW-Wandführe,
die nur über die oberen zwei Fünftel der NW-Wand
führt, und dem relativ langen, verwickelten Zustieg aus
dem Hohen Winkel (von O). Wandhöhe, ges. Höhen
unterschied und Kletterlänge siehe Übersicht. Wird in ih
rer Gesamtlänge häufig unterschätzt. Reizvolle, ausge

sprochen schöne und auffallend ausgesetzte, luftige

(40 m, V-F/AO, 2H). 15. SL: Man folgt dem Riß bis kurz vor

Wand- und Plattenkletterei an überwiegend festem Fels,

eine senkrechte Unterbrechungsstelle, von hier rechts über eine

einzig in ihrer Art (gilt nur für die NW-Wand, nicht

214
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für den langen Zustieg, der vielfach brüdiig, gras- und
latschendurchsetzt ist). Bei Nässe zu widerraten; in der
NW-Wand kaum, im Zustieg bis zur Totensesselsdiarte

Kleine Halt

erhebliche Steinschlaggefahr überwiegend durch Voran

Enzenspergerführe,

kletternde. Bei Sichtbehinderung (Nebel) leichte Ver
hauermöglichkeit im Zustieg, vor allem bei der Querung
der Nordflanke. Alle notwendigen ZH (4) vorhanden,
SH fehlen größtenteils, auffallend schlechte Sicherungs
möglichkeiten an den Standplätzen. Am häufigsten be

NW-Wand
R 236
eine

-I

Leichter

/

Normalaussiie^

OrijiHalaussiieß

I^

gangene Route an der Kleinen Halt. 4—6 Std mit Zu

(I

o

stieg (R 244) aus dem Hohen Winkel. (Siehe Abb. Seite
209, 219 und Skizze Seite 217)
Übersicht: Der Anstieg verläuft nur über die oberen zwei Fünftel

'-'VI

der gewaltigen NW-Wand und zwar in ihrem linken (nördl.)
Teil. Der Zustieg erfolgt aus dem Hohen Winkel über die Toten
sesselschlucht (R 244), von der Totensesselscharte mehrfach abund wieder aufsteigend durch die Nordflanke der Kleinen Halt

Kriechsielk

bis zur NW-Kante, von hier noch etwas rechtshaltend empor an
die NW-Wand. Höhenunterschied: NW-Wand ca. 350 m, ges.

m+

Höhendifferenz (einschließlich Zustieg durch die Totensessel

Schichibahd-

schlucht und Querung der Nordflanke) ca. 800 m. Kletterlänge:
NW-Wand ca. 500m (= 13 SL), gesamte Kletterlänge über

-50

c

1100 m.

Zugang: Aus dem Hohen Winkel auf R244 in die Totensessel
scharte (1710 m) zwischen Totensessel und Nordwand der Kleinen
Halt.
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Führe: Von der Totensesselscharte quert man ca. 20 m nach W zu
einigen Latschen, steigt dann ein wenig ab, quert über gras- und

'rmn9hari{$es Sdfidtiboffd

latsdhendurchsetzte Platten und Bänder — anfangs immer noch

Kante durch markante, plattige Rinnen hinauf zu breitem Absatz
an der NW-Kante gelangt. Auf dem Absatz weiter in die NWWand zu Grasfledc, wo die plattige Wand in den Unteren
Scharlinger Boden abbricht, hier E (I u. II, 'A—1 Std von der
Totensesselscharte, 2 Std vom Hohen Winkel).
l.SL: Vom rechten Eck des grasbedeckten Absatzes an der ein
zigen schwachen Stelle über ein von Rasenpolstern bedecktes,

rechts aufwärtsführendes Gesims(eine Unterbrechungsstelle)in die
Plattenwand bis zu schmaler Kante, wo sich die Einstiegsplatte
auf eine zweite Platte absetzt (40 m, III). 2. SL: Auf der links
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etwas mehr ab- als wieder aufsteigend (Achtung! Nicht zu hoch
halten, deutliche Begehungspuren, nie schwieriger als II) — die
Nordflanke der Kleinen Halt bis man in der Nähe der NW-
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aufwärtsführenden Kante der zwischen beide Platten eingelager
ten kaminartigen Rinne, 35 m hinauf, dann in der Rinne weiter

zu Block (40 m, III). 3. SL: Weiter durch die kaminartige Rinne
hinauf bis zum Beginn eines nach rechts aufwärtsführenden, mar
kanten Sdiiditbandes (40 m, III). 4./5. SL: Auf dem Schichtband

nach rechts hinauf zu Geröllband (35 m, III, 1 H und 40 m, II).
6. SL: Auf dem Geröllband und Gesims nach links bis zu Be

ginn eines abermals markanten, nach rechts aufwärtsführenden
SAichtbandes (10 m, I). 7. SL: Auf dem Schichtband nach rechts

hinauf bis zu Engstelle (40 m, III—). 8. SL: Anfangs linkshal
tend, dann gerade hinauf über ein senkrechtes Wandl mit guten
Griffen bis zum nächsten Schiditband, auf diesem etwas hinauf
(40 m, III). 9. SL: Auf dem Schichtband weiter, an seinem Ende

kriechend (Rucksack hinderlich), dann Quergang 2 bis 3 m über
Platte (ö^) nach rechts und in einer rinnenartigen Einsenkung
hinauf, dann weiter nach rechts empor zum Beginn des nach links
führenden Quergangs oberhalb des die Einsenkung abschließenden

Überhangs (30 m, III4- u. III, 1 H). 10. SL: 5 m Quergang nach
links und weiter nach links ansteigend hinauf (Achtung! Nach
dem 5 m-Quergang nicht durch den Riß gerade hinauf), über
Platten nach rechts und weiter oben in den vorerwähnten Riß

und durch diesen hinauf zu Haken (40 m, III, 2 H im Quergang). Damit ist der über die gesamte Breite der Wand ragende

Gipfelwulst durchstiegen. 11.SL: Geringfügig rechtshaltencl hinauf
(40 m, I; Achtung! Nach ca. 20 m kann man die Originalführe

nach links verlassen und über steilen, schrofigen Fels in einer gro
ßen Links/Rechts-Schleife leichter (II, eine Stelle III) als auf der
Originalführe zum Gipfelgrat aufsteigen). 12./13. SL: Durch einen
markanten Riß gerade hinauf zum Westgrat (40 m, III und 40 m,
III u. II). Weiter über den Westgrat zum Gipfel. (Sch)

Kleine Halt von Norden

Gamehalt: R 224 = Nordgrat: R 225 = Unmittelbarer Nordgrat.
Kleine Halt: R 236 = Nordwestwand (Enzenspergerführe) mit Zugang
vom Totensessel; R 238 = Nordwestkante; R 239 = Nordwand; R 241 =
Ostwand (Ostwandband); R 244 = Totensesselschlucht; F = Frühstücks
platz. Weitere Routen in der Nordwestwand der Kleinen Halt und in den

Ostwänden des Haltstocks wegen ungünstiger Perspektive nl(4it einge
zeichnet.
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• 237 Alte Nordwestwand aus dem Unteren Sdiarlinger Boden
H. Pfann und A. Sdiulze am 13. Juli 1901. III. Seit Er
öffnung der Dülferführe (R 234, 1914) kaum mehr be
gangen, nur noch von historischer Bedeutung.
Der Anstieg führt nur durch die unteren zwei Fünftel der NWWand, weidit dem mittleren Fünftel in die leichtere Nordflanke
aus und trifft in drei Fünftel Höhe an der NW-Kante auf die

NW-Wandführe von Enzensperger (R 236). Beschreibung siehe
Kaiserführer 9. Aufl. 1972, R 236. Weiter über R 236 zum Gipfel.
3'/2Std bis zum Zusammentreffen mit R 236, 6—7V2 Std bis
zum Gipfel.

• 238 Nordwestkante (Herzog-Kante)

O. Herzog und H. Hammel am 14. Juli 1912. IV+ (</•
in der 2. SL), im unteren Teil IV, im oberen Teil über
wiegend III, nur wenig unterhalb des Gipfels leichter.

Wie bei R 236 ist zu unterscheiden zwischen der eigent
lichen Kantenführe, die nur über die oberen zwei Fünf

tel der hier ausgeprägten Kante verläuft, und dem
relativ langen und verwickelten Zustieg aus dem Hohen
Winkel. Höhenunterschied und Kletterlänge siehe Über
sicht. Wird in ihrer Gesamtlänge leicht unterschätzt.
Prachtvolle, ausgesetzte Verschneidungs-, Wand-, je
doch kaum Kantenkletterei, im unteren Teil fest, im

oberen überwiegend fest (gilt nur für die Kante, niÄt
für den relativ langen Zustieg, der vielfach brüchig,
gras- und latschendurchsetzt ist). 2 ZH vorhanden (aus
reichend), SH fehlen. Auffallend weniger begangen als
die Enzenspergerführe (R 236), fast ebenso schön, leiAt
zu finden. 2—4 Std vom E an der Kante, 4—6V2 Std mit
Zustieg (R 244 und Querung der Nordflanke). (Siehe
Abb. Seite 209 und 219)
Übersicht: Der Anstieg verläuft nur über die oberen zwei Fünftel
der in diesem Bereich ausgeprägten Kante, meist auf ihrer rechten
Seite. Im oberen Drittel ist Ausstieg in die hier flachere NW-Wand
möglich. Der Zustieg erfolgt .aus dem Hohen Winkel über cJie
Totensesselschlucht (R 244), von der Totensesselscharte mehr

Zugang: Aus dem Hohen Winkel auf R 244 in die Totensessel
scharte (1710 m) zwischen Totensessel und Nordwand der Kleinen
Halt. Von hier weiter auf R 236 bis zur NW-Kante.

Führe: Auf der rechten (westl.) Seite der hier wenig ausgepräg
ten Kante sind zwei auffallende, plattige Verschneidungen. Durch
die rechte führt der Anstieg. In diese über eine Platte von rechts

nach links ansteigend hinein (Ill-f). Durch die Verschneidung
(IV) hinauf, die (/ (IV-h, 1 H) wird mit Hilfe eines Untergrif
fes für die rechte Hand gemeistert. Weiter in schöner Kletterei

(III) auf der rechten Verschneidungskante direkt hinauf. Man
gelangt nach 40 m direkt an die Kante und hinauf in eine
Scharte. Weiter 8 m hinauf auf einen Absatz und durch einen

grasdurchsetzten Riß bis zu H, 1 m unter dem H nach links und
durch Riß ca. 8 m hinauf auf einen Geröllabsatz an der Kante.

Nicht die Verschneidung weiter (!), sondern an der linken Be

grenzungskante derselben in schöner Kletterei hinauf zu Sicherungszadcen. Auf der Kante weiter hinauf nach 35 m zu einem
Band mit Felsenfenster (IV u. III). Durch dieses hindurch nach
links in eine Rinne und an deren linken Begrenzungskante em

por (III). Die Kante verliert sich allmählich. Am besten immer
etwas rechts der Kante hinauf (III) unter abdrängendem Fels

riegel, der an seiner einzigen schwachen Stelle nach rechts querend umgangen wird (III+). Nun in leichterem Gelände (II,
grasdurchsetzt), immer etwas rechtshaltend, hinauf zum West
grat und über diesen (I und wenig II) zum Gipfel. Oder: Unter
dem Felsriegel nicht nach rechts, sondern immer wenige Meter
rechts der Kante über den Felsriegel hinauf und weiter dir. zum

Gipfel (schwieriger, III mit Stellen IV). (Sch)
• 239

Nordwand

H. Dülfer, J. Klammer, F. Nieberl und A. Wolchowe
am 7. Sept. 1913. V (überwiegend), stellenweise IV, nur
selten leichter. Zustieg durch die Totensesselschlucht III,
überwiegend leichter (R 244). Kaum H vorhanden.
Großartige Kletterei an festem, plattigem Fels, sehr selten
begangen, zu Unrecht fast in Vergessenheit geraten.
Wandhöhe 400 m, Kletterlänge ca. 500 m, mit Zustieg
durch die Totensesselschlucht knapp 700 m Höhendiffe

fach ab- und wieder aufsteigend durch die Nordflanke der Klei
nen Halt bis zur NW-Kante (siehe Abb. 219 und 227).
Höhenunterschied: NW-Kante ca. 350 m, ges. Höhendifferenz
(einschließlich R 244 und Querung der Nordflanke) ca. 800 m.
Kletterlänge: NW-Kante über 450 m, ges. Kletterlänge über

Übersicht: Der Nordabsturz gliedert sich in zwei Teile; in einen

1000 m.

weniger steilen, mehr nach NW gerichteten unteren Teil und in
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renz bei einer ges. Kletterlänge von ca. 1000 m. 5 Std,
mit Zustieg durch die Totensesselschlucht 6'/2 Std. (Siehe
Abb. Seite 219 und 227)
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einen steileren, nach N abbrechenden oberen Teil, die eigentliche
Nordwand, durch die die Dülferführe leitet. Die untere Flanke

brüchigen Band 5 m nach rechts zu einem Riß, der durch einen
abgespaltenen Wandpfeiler gebildet wird. Nach Durchkletterung

wird von O durch die Totensesselschlucht (R 244) erklettert. In
der N-Wand ist ein mächtiger, schwarzer Dachüberhang ein
gelagert. Die Führe leitet von der Totensesselscharte gerade

des Risses über eine kurze Wandstelle auf leichteren Fels und

empor unter das Dach, durch eine Rißreihe an der linken Seite

• 240 Anstieg von Nordosten
G. Leuths (allein) am 4. Aug. 1901. IV— (überwiegend).
Heute nur noch von historischer Bedeutung als dem
ersten Versuch einer Ersteigung der Kleinen Halt über
die Nordwand, was mit diesem Anstieg Jedoch nicht ge
gelang. Dieses Problem wurde erst 1913 durch H. Dül
fer und Gefährten (R 239) gelöst. 3-^5 Std von der
Totensesselscharte. (Siehe Abb. Seite 227)
Der Anstieg verläuft im allgemeinen parallel zum markanten

des Überhanges aufwärts und quert in die große Plattenmulde
oberhalb des Daches. Von hier auf steilen Plattenrampen schräg
linkshaltend zum Ausstieg wenige Meter nördl. des Gipfels.
Zugang: Aus dem Hohen Winkel auf R 244 in die Totensessel

scharte (1710 m) zwischen Totensessel und Nordwand der Klei
nen Halt.

Führe: Von der Totensesselscharte gerade aufwärts, zuerst durch
eine Rinne, dann auf der sie rechts begleitenden Rippe bis unter
den mächtigen schwarzen Überhang in der Nordwand. Über die
kleine Rippe, die sich unmittelbar links dieses dachartigen Über

hanges und rechts von einer Nische befindet, einige Meter hinan
und unter einem Überhang ansteigend nach links. Etwas höher
setzt ein längerer brüchiger Riß an, der den Weiterweg vermit

telt. Über den Überhang, mit dem der Riß beginnt, hinweg und
erst in der kaminartigen Fortsetzung, dann über eine brüchige
Stufe und einen Rißüberhang. Nun über einen Überhang auf den
Rücken rechts des Risses und nach einigen Metern zu Stand (H).
Höhe der teilweise überhängenden und brüchigen Stelle vom

Fuß der Rippe ungefähr 45 m

V). — Die breite Rippe,

welche die große Mulde oberhalb des schwarzen Überhanges auf
der Westseite begrenzt, wird von zwei nach rechts ansteigenden,
gangbaren Rampen durchsetzt. Der Beginn der oberen wird durch

einen etwa 60 m langen, zuerst fallenden, dann leicht ansteigen
den Quergang von links her erreicht; über die Rampe auf die
Rippe hinauf und durch eine Rinne gegen einen dreieckigen
Überhang empor. Nach 20 m jedoch an die links befindliche
Rippe und über sie ein größeres Stück immer weiter aufwärts,
bis man gezwungen wird, über eine 3 m hohe Stufe nach links in
eine glatte Rinne abzusteigen. Ein paar Meter aus der Rinne nach
links und über eine Wandstelle zu einem Stand oben rechts. Eine
etwas höher ansetzende Steilrinne, deren abschließenden Über

hang man überklettert, und ihre leichtere Fortsetzung leiten unter
einen mächtigen Überhang. Hier nach rechts hinaus, durch eine
Rinne ein Stück gerade aufwärts und über ein Band nach links
an die Kante. Über sie und durch einen unmittelbar rechts neben
ihr eingeschnittenen Einriß etwa 10 m aufwärts. Auf einem
222

nach 10 m auf den Gipfelgrat, den man 30 Schritte nördl. des
höchsten Punktes gewinnt. (H. Dülfer)

Ostwandband (R 241), ca. 100 m höher als dieses und durch
eine senkrechte Mauer von diesem getrennt. Beschreibung siehe
Kaiserführer 9. Aufl. 1972, R 241.

• 241 Ostwand (Ostwandband)
G. Leuchs (allein!) am 21. Okt. 1899. IV— (eine Stelle),
überwiegend Ill-h und III mit wenigen Stellen II, Zu
stieg durch die Totensesselschlucht III, überwiegend leich
ter (R 244). Eigenartige, interessante Platten- und Rei
bungskletterei, gehört neben der Enzenspergerführe
(R 236) durch die NW-Wand zu den originellsten Klet
tereien an der Kleinen Halt. Fester, plattiger Fels mit
kleinen Griffen und Tritten. Erforderliche ZH (10)

vorhanden, SH fehlen, wenig gute Standplätze mit meist
schlechten Sicherungsmöglichkeiten. ^ (12 m) nach etwa
200 Klettermetern. Teilweise schotterbedeckter Fels, da

her Steinschlaggefahr durch Vorausgehende. Wenig be
gangen. Höhenunterschied vom E in der Totensessel
schlucht 460 m, Kletterlänge 660 m, mit Zustieg durch
die Totensesselschlucht 700 m Höhenunterschied bei einer

ges. Kletterlänge von über 900 m. 3'/2—4 Std aus der
Totensesselschlucht, mit Zustieg durch diese 4'/«—SVs Std.
(Siehe Abb. Seite 219 und 227)
Übersicht: Die Führe leitet auf dem mächtigen Schichtenband

empor, das in der Totensesselschlucht (zwischen Kleiner Halt und
Totensessel) unterhalb des Tunnels (siehe R 244) beginnt,
und die Ostwand diagonal von rechts nach links aufwärts
durchzieht. Das Band ist 400 m lang, durchschnittlich 51° ge223

neigt und etwa 20 m breit. Es besteht aus von seiditen Rinnen
durchsetzten Platten, die in ihren kurzen flacheren Abschnitten

von Schotter bedeckt sind. Vom oberen Ende des Bandes (1980 m)
leitet die Führe schräg rechtshaltend, zuletzt gerade, über platti
gen, teilweise mit Graspolstern durchsetzten Fels empor zum
Verbindungsgrat Kleine Flalt — Gamshalt und erreicht diesen
nördl. der tiefsten Einschartung.
Zugang: Auf R244 durch die Totensesselschlucht bis unterhalb
des Tunnels.

Seilmeter in nördl. Richtung bis zu einer wenig ausgeprägten

Kante (III und II). Hinter der Kante an plattigem Fels mit aus

gezeichneten Griffen gerade empor (40 m, III) und zuletzt über

eine Rippe nach weiteren 40 Seilmetern zum Grat, den man in
der Nähe der tiefsten Einschartung zwischen Kleiner Halt und
Gamshalt erreicht. Auf dem Grat in nordwestl. Richtung nach
wenigen Min. zum Gipfel. (Z)
• 242 Direkte Ostwand

F. Edmeier, J. Hetzenecker und H. Feierabend, 1925. V—
(einige Stellen), überwiegend III und IV. Wenig interes
sante Führe, sehr selten begangen. Kaum H vorhanden.

Führe: Etwa 20 Vertikalmeter unterhalb des Tunnels verläßt

man die Totensesselschlucht nach links und steigt über eine steile,
gutgestufte Rampe, zuletzt linkshaltend, empor zu einer kleinen
Einschartung (II und III, 1 H). Diese Stelle erreicht man auch
von der Totensesselscharte, indem man über steile Scfarofen nach

Wandhöhe 660 m, Kletterlänge über 900 m. 5—6 Std.
(Siehe Abb. Seite 227)

SO quert uiid durch einen kurzen Kamin auf das Band absteigt.

Zugang: Von Hinterbärenbad oder vom Stripsenjoch wie bei

Von der Einschartung zuerst über teils schotterbedeckten Fels

Führe: E etwa 70 m südl. des Einstiegs zur Totensesselschlucht

aufwärts, bis die Platten steiler werden (II). Hier am linken

Rand des Bandes etwa 2 SL empor (Ill-f- und III, 3 H). Man
kommt zu einem kleingriffigen, steilen Felsrücken, der entweder

R 244.

(R 244), in Fallinie einer flacheren Wandeinbuchtung wenig

Rechten wenige Meter nach links in eine plattige Rinne und durch
sie empor zur Unterbrechung des Bancles nach einem gratähn
lichen Absatz (Ill-t- und III). Rechts Höhle mit gelbem Gestein.

oberhalb des Einstiegs. Über gestuften schwierigen Fels (IV)
zuerst gerade, dann rechts, später links zum rechten Ende einer
großen, begrünten Geröllterrasse. Nun schräg rechts aufwärts zu
einer großen, auffallenden Plattenwand. Nun weiter schräg
rechts (60 m) empor zu einem Überhang. Über diesen hinweg (H)
und 10 m Quergang zu einem Riß (8 m) auf leichteren Fels zu
der auffallenden Rampe, die den weiteren Durchstieg vcjn rechts

Quergang nach links an teilweise morschem Fels (bei Nässe hei
kel) zur Fortsetzung des Bandes (III, 1 H). Nun am rechten

rem Ende (Geröllfleck). Nun rechts aufwärts zum Ostwandband

direkt erklettert oder rechts in einer seichten Plattenmulde um
gangen wird
IV— und III+, 2 H). Nach weiteren 2 SL
(IIH- und III) quert man auf Höhe einer kleinen Höhle zur

Rand einer verschneidungsähnlichen Plattenrinne in Piaztechnik

aufwärts zu einem Absatz (IIH-, 1 H). Das Band wird durch

einen markanten Felskopf abgeschlossen. Entweder (leichter) Ab
stieg wenige Meter und auf gutgestuftem Fels links um den

nach links hinauf vermittelt. Die Ramoe verfolgt man bis zu ih

und üher dieses his zur Unterbrechung. Von hier zwei Möglich
keiten: Entweder weiter auf der Originalführe rechts aufwärts

üher Risse und Wandstellen zum Gipfelgrat, wenige Meter unter

dem Gipfel oder (leichter) auf R 241 (weiter links) zum Gipfel.

Felskopf herum, oder (wesentlich schwieriger, IV) an der rechten
Schartenwand an rauhem Fels einige Meter aufwärts zu H,
Spreizschritt nach links zu einer kleinen Felsschuppe und empor

(Nach Angaben der Erstbegeher)

zur Scharte. Von der Scharte auf grasdurchsetztem Fels in südl.
Richtung 20 Seilmeter ansteigend zu einem kurzen, rauhen Ein
riß und durch ihn wenige Meter empor zu einzelnen Graspol

Erste touristische Ersteigung durch G. Winkler und A. Zott
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Totensessel, 1745 m

am 3. Okt. 1886 durch die Totensesselschlucht. E»er Totensessel

ist ein der Nordwand der Kleinen Halt auf mächtigem Schrofen-

stern (II). Ober eine raune Platte von rechts nach links zu einer

vorbau vorgelagerter, kleiner, mehrgipfeliger Zacken (siehe Abb.

Rampe, über sie zu einem Gesimse und zu einer glatten Platte,
die man waagrecht nach links quert (III, 1 H). Vom linken Ende
der Platte um ein Eck herum und wenige Meter aufwärts zu
grasdurchsetzten Platten. Nun quert man ansteigend luftig 30

Seite 227 und 229), als Gipfelziel von untergeordneter Bedeutung,
durch sein gelbes, brüchiges, gras- und latschenbewachsenes Ge
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stein deutlich unterschieden von der Kleinen Halt und durA eine

35 m tiefe Scharte (Totensesselscharte, 1710 m) und durch eine

m'-

Sdiludit sdiarf von ihr getrennt. Selten bestiegen, obwohl der
Anstieg durch die Totensesselschlucht (R 244) als Zustieg zu den
Ost-, Nord- und NW-Wandanstiegen auf die Kleine Halt häufig
begangen wird. Vom Totensessel hat man guten Einblick auf die

Kleine Halt

Nordwand und das markante Ostwandband der Kleinen Halt
und auf die Westwand des Totenkirdils.

Die Ostflanke des Totensessels, wohl an mehreren Stellen und in
zahlreichen Varianten durchsteigbar, bietet nichts Besonderes, le
diglich steiles, brüchiges, teilweise gras- und latschendurchsetztes
Geschröfe (II).
• 244

Totensesselschlucht
G. Winkler und A. Zott am 3. Okt. 1886 anläßlich der

Erstersteigung des Totensessels. III (einige Stellen), über
wiegend II und I. Häufig begangen, da Zustieg zur
Enzenspergerführe (R 236), NW-Kante (R 238), Nordwandführe (R 239), zum Anstieg von Nordosten (R 240)

■'

\

/

.
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k^Tctensesselsctiarte

I
Totensessel

und zur Leuchsführe über das Ostwandband (R 241).
Deutliche Begehungsspuren, erhebliche Steinschlaggefahr
durch Voransteigende, gras- und latschendurchsetzt, brü
chig. Als selbständige Bergfahrt nicht zu empfehlen.
Höhenunterschied (bis zur Totensesselscharte) knapp
300 m. l'AStd. (Siehe Abb. Seite 219, 227 und 229)
Zugang von Hinterbärenbad: Man verläßt den Stripsenjochweg
1 Std von Hinterbärenbad bei der „Neustadler Wiese". Von der

zum Kopftörl weisenden Tafel geht man ca. 30 Schritte nach
rechts und dann gerade hinan. Nach 3—4 Min. wird man auf den
Anfang eines Steigleins stoßen, das gleich danach eine Wasser-

i»£j

runse überschreitet (großer roter verwaschener Farbfleck) und in
westl. Richtung durch Wald und Latschen, zuletzt über Geröll
(im Frühsommer Firn) zum Fuß der Ostwand leitet, insges.

I'/t—2 Std. (Beim Abstieg muß man vom Geröll weg jenseits
erst ein paar Meter in die Höhe steigen.)
Zugang vom Stripsenjocfa: Auf R 55 über die Eisenleiter hinab
und auf dem Steiglein weiter bis man zu den letzten Bäumen

hr
Kleine Halt von Nordosten

R 236 = Querung der Nordflanke zum Einstieg der NW-Kante (R 238)
und der NW-Wand (R 236); R 239 = Nordwand; R 240 = Anstieg von
Nordosten; R 241 = Ostwandband; R 242 = Direkte Ostwand; R 244 =
Totensesseischiuc^1t.
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Foto: Z

rechterhand gelangt. Hier führen deutlidie Steigspuren, die sich
schon nach wenigen Metern wieder verlieren, nach rechts in Latschendidcicht hinein in Richtung Kleine Halt. Dieses wird in

südwestl. Richtung gequert (besser etwas höher als tiefer) bis
man über Geröll (im Frühsommer Firn) zum Fuß der Ostwand
gelangt, 1 Std.
Führe: Die von der Totensesselscharte zwischen Kleiner Halt und
Totensessel herabkommende Totensesselschlucht bricht hoch über

dem Geröll in einen kleinen, schon von unten erkennbaren Kessel
ab. Etwa 50 m nördl. dieses Abbruches, ziemlich genau in Fall

linie des Totensesselgipfels, steigt man hinter einem Felssporn
(an seiner Nordseite, 1435 m) auf deutlichen Steigspuren rechts
haltend hinauf und wendet sich bald im Geschröf nach links auf
wärts zu einigen Grasflecken, macht dann eine Schleife nach rechts
und steigt schließlich über eine gras- und latschendurchsetzte

Rippe, anfangs wieder etwas links-, dann abermals rechtshaltend,
empor, bis man leicht in den vorerwähnten Geröllkessel im Be
ginn der Schlucht hineinkommt, 30 Min.
Der Geröllkessel schließt rundherum mit einer 15—20 m hohen

Wandstufe ab. Man bezwingt die Wandstufe (</*, III) am besten
anfangs an ihrem nördlichen Rand, gelangt so im Kessel zu einem
Absatz, von dem man dessen linke (orogr. rechte) Felsen wenige
Meter ersteigt und dann rechtshaltenci in die Schlucht hineinquert.
(Leichter kann man diese Wandstufe von S gewinnen: Vor Be
treten des Kessels erklettert man von S die südl. Begrenzungs

felsen des Kessels und quert auf diesen und den den Kessel süd
westl. begrenzenden Felsen nach rechts bis man in die Schlucht
gerät. Achtung! Brüchig. Befinden sich Nachkommende im Kes
sel, sind diese durch Steinschlag gefährdet.)
Nun in der steinschlaggefährdeten Schlucht weiter hinauf, oben

am besten an ihrem rechten (orogr. linken) Rand leicht empor
zu einer Wandstufe, wo sich die Schlucht schließt. Ein versteckter

Lochdurchschlupf (Tunnel) vermittelt den Zustieg zur Rinne
(Fortsetzung der Schlucht), die direkt zur Totensesselscharte

führt. Der Eingang in den versteckten Lochdurchschlupf wird
gewonnen, indem man 7 m steil empor klettert (nicht weiter
senkrecht empor, Verhauerhaken, V) und dann auf guten Trit
ten nach rechts in das Loch hineinquert. Der Ausgang ist lehmig
und eng. Vom Ausgang quert man links aufwärts und steigt
dann direkt durch die lehmige Rinne hinauf in die Totensessel
scharte (1710 m). Von hier führt der Zustieg zu R 236 und
R 238 nach W durch die Nordflanke der Kleinen Halt. (Sch)
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Totensetsel von SOdoston

Blick vom Beginn des Ost
wandbandes (R 241) auf den
Totensessei und den ober
sten Teil der Totensessel-

sctilücht. R 244 = Anstieg
durch
die
Totensessel
schlucht zur Totensessel

scharte: R 244a = Aufstieg
aus der Totensesselschiucht

zum Gipfel des Totenses
sels; T = Tunnel (Loch

durchschlupf).

Foto: Z

• 244a Aus der Totensesselschiucht zum Gipfel des Totensessels
Originalführe der Erstersteiger (s. R244). III. Kurzer

Anstieg, Höhenunterschied ca. 50 m, nicht empfehlens
wert. 15 Min. (Siehe Abb. oben)
Führe: Im obersten Teil der Totensesselschiucht (R 244), nach
dem Lochdurchschlupf, führt eine anfangs rinnenartige, dann

markantere Verschneidung nach rechts aus der Schlucht hinaus.
Durch die rinnenartige Verschneidung hinauf. Nach 8 m, dort, wo
der markantere Teil der Verschneidung beginnt, nach links ge
rade hinauf bis in das Schärtchen westl. des noch ca. 10 m höhe

ren Gipfels. Über dessen Westseite, anfangs über eine Platte
gleich links neben dem Schärtchen, erreicht man die wenige Meter
lange Felsschneide, die den Gipfel bildet. (Sch)
Abstieg: Entweder auf dem gleichen Weg zurück oder (besser)
man steigt nur bis zu dem Schärtchen zurück und dann direkt
nach N hinunter, durch eine Rinne, dann durch einen sehr en
gen, schiefen Kamin (oben außen klettern, in der Mitte ganz

nineinqueren oder sich über einen Überhang hinablassen!) und
weiter ca. 40 m gerade hinab durch eine schrofige Geröllrinne
bis man ohne Schwierigkeiten auf der Westseite um den Gipfel
herum zur Totensesselscharte queren kann, 10—15 Min.
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•245A Abstieg nach Nordwesten
G. Winkler und A. Zott am 3. Okt. 1886 im Abstieg, an
läßlich der ersten touristischen Ersteigung durch die To
tensesselschlucht (R 244). II (vermutlich). Heute nicht
mehr üblicher Abstieg, nur nodi von historischer Bedeu
tung. Bei Rückzug vom Totensessel ist R 244 vorzu
ziehen, da kürzer und wesentlich leichter zu finden.
Schon Leuths empfiehlt im Jahr 1922, die NW-Flanke
bestenfalls im Abstieg zu begehen, da der Aufstieg durch
Latschen sehr mühsam sei. 3 Std vom Gipfel.
Der verwickelte, schwer zu findende Abstieg führt durch den

orogr. rechten, weniger steilen Teil der NW-Flanke. Beschreibung
siehe Kaiserführer 9. Aufl. 1972, R 248.

• 246

Vordere Karlspitze, 2261 m
Hintere Karlspitze, 2283 m

Die beiden Namen entsprechen der Betrachtungsweise von Sü
den (sie haben nichts mit dem Vornamen „Karl" zu tun, sondern
kommen vom sogenannten „Kufsteiner Karl", einem kleinen Kar

in der Westflanke). Erste touristische Ersteigung beider Gipfel
durch C. Babenstuber, G. Hofmann und J. Schlechter (genannt

Mallhansl) am 14. Juni 1875 im Zuge der ersten Überschreitung
vom Kopftörl zum Ellmauer Tor. Von Einheimischen schon frü
her mehrfach bestiegen.

Ein breiter, von Osten oder Westen besehen einem riesigen Zelt
ähnlicher Felsstock, dessen südl. Eckpunkt den Gipfel der Vor

deren Karlspitze aufwirft, während der nördl. die Hintere Karl
spitze bildet. Vom Gipfel der Vorderen Karlspitze ziehen zwei
Grate gegen SW und SO hinab, welche die schroffe Südwand
und deren Pfeiler einschließen, der Gipfel der Hinteren Karlspitze
entsendet gegen NW und NO Ausläufer, die sich nach 210 m
und 150 m tiefen Einsenkungen zum Totenkirchl und zur Fleisch
bank emportürmen. Zwischen beiden Graten die Nordflanke, die
400 m hoch in das Schneeloch, einen riesigen Schneekessel, der

an der Fleischbank, auf einzelnen Anstiegen (vom Kopftörl oder
am SW-Grat, beide R 254) sogar recht brüchig. Im Zuge der
Eröffnung extremerer Anstiege wurde die Vordere Karlspitze bis
in jüngste Zeit besonders bevorzugt. Ihre senkrechten, festes
Gestein aufweisenden Ostabstürze, die teilweise durch SchluA-

ten von einander getrennt sind, wurden mit einer ganzen Reihe
lohnender Anstiege bedacht. Wegen der Kürze der Führen (sie
erreichen nicht den Gipfel, sondern enden auf dem 1. Gratturm

des SO-Grates) und wegen des recht schnellen Abstiegs durch
den Matejak-Kamin (R 264 A) und der recht exponierten Lage
der Führen sind diese im Frühjahr sehr bald schneefrei und er
freuen sich deswegen großer Beliebtheit, allen voran die Alte
Ostwandführe (R 261). Gleiches gilt auch für die SO-Kante

(R 267) des der Vorderen Karlspitze östlich vorgelagerten Karl
spitzpfeilers (R 265). In der Südwand eingelagert der recht selten
begangene Lehnepfeiler (R 255) und rechts von diesem der erst
1975 eröffnete Gaudeamuspfeiler (R 256). An cler Hinteren Karl

spitze nur eine extremere, wegen ihrer Kürze jedoch untergeord
nete Route, das sogenannte „Flimmerkisten-Dach" (R 251, größ
tes Dach im Wilden Kaiser), erstbegangen anläßlich der Dreh
arbeiten zu dem Bergfilm „Da lacht Tirol" von L. Brandler.

Aussicht: Im W der mächtip Stock der 3 Halten, im N (von der

Hinteren aus) bedeutend tiefer der Totenkirchlgipfel, rechts da
von die Fleischbank, zwischen beiden tief unten das Schneeloch.
Im O die Goinger Halten, rechts von ihnen die lange Zacken
reihe der Törlspitzen, darüber die Adkerlspitze. Fernsicht ähnlich
wie von der Ellmauer Halt.

• 247 Normalweg vom Ellmauer Tor
C. Babenstuber, G. Hofmann und J. Schlechter (genannt

Mallhansl) am 14. Juni 1875 im Abstieg anläßlich der
ersten Überschreitung vom Kopförl zum Ellmauer Tor.
I, rot markiert (1976 größtenteils verwaschen, kaum

noch erkennbar), deutliche Trittspuren. Beträchtlich kür
zer als R 248 (aus dem Hohen Winkel). Häufig began

auch im Hochsommer Firn aufweist, abbricht.

gen, vor allem im Abstieg, daher Steinschlaggefahr

Die gewöhnlichen Anstiege (R 247 und 248) führen über die
sdironge Ost- und die teilweise grasbedeckte Westflanke, sind

(Siehe Abb. Seite 232)

durch Voransteigende bzw. Nachkommende. iVcStd.

leicht, erfordern aber in jedem Fall Trittsicherheit. Die Südwand

Zugang zum Ellmauer Tor: Von der Gaudeamus-Hütte in 2 Std

(R 253) und der SO-Grat(R 252) seien als schöne Klettereien der
unteren Schwierigkeitsgrade empfohlen. Der Fels ist im allgemei

(R 75), von der Grutten-Hütte in IV2 Std (R 69), vom Stripsen-

nen nicht so fest wie an der Kleinen Halt, am Totenkirchl oder
230

joch in 2 Std (R 54), von der Griesner Alm in 2V2 Std (R 39,
35, 54).
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klettert die linke, weniger tief eingeschnittene dann eme plattige

Hintere Karlspitze

Stufe (am besten ganz rechts!) empor und

Crnstaschane

iverdeckt)

k:-"-:/ ■
m

f..'S

Chnstaturm

i

fallenden Wand. In einer gut ^stuften, steilen
nach links empor zum Grat führt, hinauf, den man oberhalb
eines auffallenden, nach S mit glatter dunkler Wand uberhan
genden Gratzadcens erreicht. Von Her über 4^" Gr«, ™eist auf
dessen westl. Seite, in 10 Mm. zur Hinteren, in 15 Mm. zur Vor
deren Karlspitze. (Gh. Richter)

"""-^1#'
/■
/

J®"

unter dem Dachüberhang auf schmalen Rasenlinks aufwärts bis zu der vom Verbindungsgrat

• 247A Abstieg zum Ellmauer Tor (Normalweg, R 247)

I, rot markiert (1976 größtenteils verwaschen kaum

noch erkennbar), deutliche Trittspuren. Vit-A Std im

#

Abstieg. (Siehe Abb. Seite 232)

Vom Gipfel der Hinteren Karlspitze über ihren Sudgrat, von
dem der Vorderen über ihren Nordgrat (m beidenJollen meist
auf der westl. Gratseite) bis zur Abstiegsscharte. Achtung. Die

«

Abstiegsscharte ist nicht die tiefste Gratemsenkui^
qZrte
im Südgrat der Hinteren Karlspitze, etwa 60 m nördlich der tief

m

derer und Hinterer Karlspitze, sondern

sten Grateinsenkung. Die unsAeinbare AbstiegssAarte, wenig

Hintere Karlspitze von Osten
R 247 = Normalweg vom EMmauer Tor; R 250 = NO-Grat; R 251 = „Flimmerkisten-Dad)"; R 332 = Herrweg (unterer Teil des Normalweges auf
die Fleischbank). AS = Abseilstelle. Routen am Christaturm nicht einge
zeichnet (siehe Abb. Seite 415).

Foto: W. End

Anstieg: In Fallinie der tiefsten Grateinsenkung zwisdien Vor

derer und Hinterer Karlspitze ist ein großes Sdiutt- bzw. im
Frühjahr Sdineefeld eingelagert. Vom Ellmauer Tor über Schutt
zu den grasdurchsetzten Sdirofen links der Fallinie des Sdiuttbzw. Schneefeldes. Von links nach rechts hinauf auf das Schutt

feld (mehrere Möglichkeiten), das in seiner Mitte zum nördl.
Rand gequert wird. Hier ziehen in Fallinie eines mächtigen,
dreieckförmigen Dachüberhangs (scherzhaft auch „Bügeleisen"
oder „Flimmerkistendacii" genannt) zwei Rinnen hinauf; man
232

nördl. eines deutliAen Gratzackens mit naA SO uberhangender,
auffallend dunkel gefärbter Wand wird - vor a lem b" sAjechter SiAt — häufig verfehlt (Markierung „Zum Ellmauer Tor auf
der Nordseite des GratzaAens). DurA Rinnen und über BanAr
linkshaltend hinunter bis in Fallinie des riesigen
Überhangs („FlimmerkistendaA"), wo man m der «ditenjo"

zwei Rinnen reAtshaltend hinab zum großen

J'^chn^efelci

feld in Wandmitte gelangt. Das ganze SAutt- bzw. SAneeteW
wird absteigend südl. gequert. In gleiAer RiAtung über gra^
durAsetzte SArofen hinab und in östl. RiAtung über SAutt zum

Ellmauer Tor. (Ch. RiAter)

• 248 Anstieg aus dem Hohen Winkel
,
Th. Auer und Führer M. Pirkner, 1892, heute im oberen
Teil auf neuer Routenführung, nördl. des „Kutsteiner

Karls". II (einige Stellen), überwiegend I, stellenweise
Gehgelände (deutliAe Pfadspuren). Rot markiert (1976
teilweise verwasAen). GewöhnliAer Anstieg von Hinter
bärenbad. Meist steiler, im oberen Teil grasdurAsetzter
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inters Karibpitze

Fels, Steinsdilaggefahr durdi Vorausgehende. Höhenun-

terschied 560 m. 2V2 Std. (Siehe Abb. Seite 235)
Übersicht: Schon von der Neustadler Wiese aus sieht man der
Westflanke der Karlspitze einen auffallenden rechteckigen Turm
entragen. Etwa 120 m oberhalb des Ausgangs der Winklerschlucht,

Fleischbank

J

■

Wi'tklerscharte

etwas nördl. der Fallinie dieses Turmes, der hier die Form einer

1

#3

hät, gegenüber dem schwarzgelb gestreiften

Abbrum in cier Gamshaltwand lagert sich der Westflanke der
Karlspitzen ein Plattenschuß an, der im Frühsommer zum Teil

mit Schnee bedeckt ist. Hier E (etwa 1720 m).

Zugang: Auf dem Weg zum Kopftörl (R 51 und R 55) in den

Hohen Winkel und zum E bei einem Plattenschuß, etwa 120 m

i
1

oberhalb des Ausgangs der Winklerschlucht. Von Hinterbären
bad 2'/4 Std, vom Stripsenjoch 1 Std.

ff

i

w

Anstkg: Über die mäßig geneigten Platten durch flache Rinnen
hnkshakend aufwärts bis auf Höhe eines größeren zusammen

hängenden Rasenfleckens, den man durch eine 15 m lange Links-

n

^
oberen Hälfte
erreicht.
linkenKaminoberen
Ecke
dieses seiner
Rasenfleckens,
ca. 7 m
links Von
eines der
dunklen

spaltes, über eine mehrere Meter hohe, fast senkrechte aber gut-

griffige Wandstufe (II, c^) empor und durch eine schmale Rinne

erneut hnkshakend zu einem fast ebenen Geröllplatz. (Diese
Passage wird im Abstieg leicht verfehlt, daher Achtung auf die

*

teilweise verwaschenen Markierungen!).
Hier beginnt eine Rampe, clie rechts aufwärts zieht und links von

i

einer vielfach überhängend auf sie abbrechenden Rippe begrenzt

wird. Man folgt der anfangs felsigen, im oberen Teil mit Graspolstern bedeckten, teilweise rinnenartigen Rampe, bis sie nadh

1

240 Seilmetern an einer ost-westl. verlaufenden Gratrippe ge-

genüber dem Fuß des in der Übersicht erwähnten Turmes in
einem Schärtchen endigt, 1 Std. Durch das Schärtchen ist ein

'ii'
■r

i

Felsenfenster gebrochen, durch das man hindurchtritt. Man quert
naA reAts in die zuerst plattige, dann sAluAtartige Rinne, die
links des Turmes emporzieht, steigt in ihr über eine plattige
Stufe, dann über Geröll und SArofen ca. 60 Seilmeter empor, bis

m

«

Hintere Karlspitze von Nordwesten

R 247 = Anstieg vom EMmauer Tor (nicht sichtbar) zum Verbindungsgrat
und Uber diesen zu den beiden Gipfeln; R 248 = Anstieg aus dem Hohen

Winkel. F - Felsenfenster: T = markanter Turm; KK = „Kufsteiner Karl".
Foto; Z

i
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I.

man über Gras bequem nach rechts auf eine Rippe aussteigen

Winklerscharte

Hintere Karlspitze

kann. Man befindet sich hier schon über dem Gipfel des Turmes.
Nun auf der hier grasbewachsenen Rippe gerade empor zu einem
auffallenden fingerartigen Felszacken mit plattigem Sockel. Rechts

m

Grot

NW

an ihm vorbei und durch eine kurze Steilrinne zu einem kleinen

Grasabsatz. Hier quert man ansteigend einige Meter nach rechts

\

in die nächste Rinne und durch sie im allgemeinen gerade empor

zum Verbindungsgrat beider Gipfel, den man nördh der tiefsten
Grateinsenkung erreicht. Von hier in 10 Min. über den Grat auf

Ii

249.^

-A

7

die Hintere (nördl.) oder in 15 Min. auf die Vordere fsüdl.)
Karlspitze. (Z)

'"Sc

>«-

24^
13

Beim Abstieg suche man die Ausstiegsscharte etwas nördl. der

tiefsten Grateinsenkung, die Querung in die schluchtartige Rinne

V

hinter dem in der Obersicht erwähnten Turm etwas oberhalb der
Stelle, wo die Grashänge steiler werden; den Turm selbst sieht
man erst ganz zuletzt. Achtung auf die teilweise verwaschene

249a

'>1

O-'iS

P. Kiesewetter und A. v. Krafft am 10. Aug. 1890. Hl
(</ SL im unteren Teil), überwiegend II, häufig auch
leichter. Höhenunterschied ca. 400 m, Kletterlänge über
600 m. 2 ZH in (der ^ SL. Im mittleren Teil brüchig.

pn Reihe von Führen am Totenkirchl, an der Fleisch

i

'Y

Markierung.
• 249 Hintere Karlspitze Nordflanke, aus dem Schneeloch

Als Anstieg auf die Hintere Karlspitze selten begangen,
der untere Teil hingegen öfter, da Zustieg zu einer gan-

/■ r.

yf

m

1

bank und an der Hinteren Karlspitze, im einzelnen:

Totenkirchl, SO-Grat (R 281), Südverschneidung (R 284),

4

>

A

Südwand, Klammerführe (R 285); Fleischbank, Schöll
hornrinne (oberer Teil des Normalweges, R 332), Krafft-

riß (R 333); Hintere Karlspitze, NO-Grat (R 250). In

trockenen Sommern und zu später Jahreszeit ist der
Firn des Schneeloches äußerst hart, u. U. wird dieser zu

'S

Blankeis. Ungeübten sei die Mitnahme von Steigeisen
angeraten. H/e Std vom unteren Rand des Schneelochs
für den unteren Teil der Nordflanke als Zustieg zu den
genannten Führen, 2'/2 Std bis zum Gipfel der Hinteren

Karlspitze. (Siehe Abb. Seite 237)
Ztjgang ins Schneeloch: Siehe R 249c.

Führe: Über das mit zunehmender Höhe immer steiler werdende
Firnfeld hinauf zu seinem südöstl. Eck, E (in trockenen Som
mern und zu später Jahreszeit ist der Firn äußerst hart; ein dir.

Hinlere Karispitze mit dem obersten Teil des Schneeloches von Norden

Anstieg ohne Steigeisen ist dann nicht mehr ratsam, man quert

ebenfalls nicht erkennbar.
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R 249 = Nordflanke: R 249a = Obergang zur Fleiseiibank; R 249b - Zu

gang zur Winklerscharte; GT = GroBe Geröllterrasse (als solche vom
Aufnahmestandpunkt nicht zu erkennen), die Steilheit der Nordflante
Foto: Scn
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in solchem Fall besser mit zunehmender Steilheit in die linke

„orogr. rechte" Randkluft und steigt durch diese hinauf).
Vom südöstl. Eck des Schneelochs zieht eine markante Rampe
rechts empor. Über diese verläuft der Anstieg. Nach (oft sAwieriger) Übersetzung der Randkluft über die anfangs steile, dann
flachere Rampe, die sich bald wieder aufsteilt (III, ,/•), hin
auf. Eine Terrasse rechts wird nicht betreten. Weiter gering
fügig rechtshaltend hinauf (II), Querung nach rechts an einem

markanten Block vorbei (II) in die Rinne, die von der großen,
in der Nordflanke der Hinteren Karlspitze eingelagerten Geröll
terrasse herabzieht. Durch diese (II) hinauf, bis sie, rechts empor
leitend, steiler wird.

Hier Abzweig zur Fleischbankscharte und Fleischbank (s. R 249a).
Weiter zum ^Totenkirchl (bzw. Winklerscharte) und zur Hinteren
Karlspitze, indem man durch eine Steilrinne (leichter auf ihrer
rechten Seite) rechtshaltend hinaufsteigt, bis man auf deutliche
Trittspuren auf der großen Geröllterrasse ocler deren Ausläufern
trifft (II).

Hier Abzweig zum Totenkirchl bzw. zur Winklerscharte (siehe
R 249b).

Weiter zum Gipfel der Hinteren Karlspitze: Von der höchsten

Stelle der Geröllterrasse (im Frühsommer meist noch Schnee) et
was rechtshaltend auf deutlichen Begehungsspuren hinauf zum
NW-Grat und über diesen zum Gipfel. (Sch)
• 249a Von R 249 zur Fleischbankscharte und zur Fleischbank

II, überwiegend leichter. Schuttbedeckt, daher Stein
schlaggefahr für Nachkommende. 20 Min. (Siehe Abb.
Seite 237)

Dort, WC) die von der großen Geröllterrasse herabführende Rinne

steiler wird, zweigt man links ab und steigt über gestuften Fels
linkshaltend hinauf bis zur Fleischbankscharte. Zur Fleischbank
zweigt man wenig vor der Scharte nach links ab und erreicht

bald die ausgetretenen Trittspuren des Normalweges (R 332).
(Sch)

• 249b Voll der großen Geröllterrasse(R 249)zur Winklerscharte
(zwischen Hinterer Karlspitze und Totenkirchl, etwa
2075 m)II, am Anfang leichter. 15 Min.(s. Abb. Seite 237)
Totenkirchl und Hintere Karlspitze verbindet ein gezackter Grat.

Auf den Steigspuren der großen Geröllterrasse in Richtung

Winklerscharte, dann auf deutlichen Begehungsspuren auf der
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Schneelochseite des Grates auf- und absteigend (immer deutlich

unterhalb des Grates), zuletzt etwas absteigend zur Winkler
scharte queren. (Sch)

• 249c Zugang ins Schneelocfa (vom Stripsenioch)

II (stellenweise), überwiegend I und leichtes Gehgelände.
Deutliche Begehungsspuren, teilweise ausgetreten, Reste

alter Markierung (1976). iVi Std vom Stripsenjoch oder
vom „Wildanger". (Siehe Abb. Seite 279, 389 und 391)
Vom Stripsenjoch auf dem zum Totenkirchl führenden Steig nach
wenigen Min. in die nächste Jochsenke, weiter in Richtung Toten
kirchl wenige m hinauf und über einen nach O führenden kurzen
Gratrücken (Steigspuren) etwas hinab und über dessen Süd
flanke in den oberen Teil des Kares Wildanger.
Hierher auch direkt von der Griesner Alm: Auf dem Weg zum

Stripsenjoch (R 39) bis in das Kar Wildanger unter dem Schnee
lochabsturz, dann in südwestl. RiAtung über geröllführende Gras
hänge in Richtung Totenkirchl bis in den oberen Teil des Kares.
Dieses Kar wird in südl. Richtung gequert und in der Schlucht,

die das Totenkirchlmassiv von dem Pfeiler trennt, der sich nor^

östl. anlehnt, hinauf. Achtung! Aus dieser Schlucht nicht nach
links auf das breite, auffallende, latschenbewachsene, abschüssige
Schotterband, sondern in der Sdilucht noch weiter hinauf über
eine schluchtartige Rampe nach links empor zu Latschen. Achtung!
Hier nicht nadi links absteigen (GamsweAsel), sondern vom

Latschenplatz direkt ca. 3 m hinauf und weiter linkshaltend an
steigen, bis man Einblick in die Schlucht zwischen Fleischbank
und Totenkirchl erhält. Weiter, teilweise ab- und wieder aufstei

gend, im großen und ganzen jedoch mehr absteigend, queren in
einen kleinen Geröllkessel (nicht vorher nadt rechts hinauf!). Aus
dem Geröllkessel direkt in südl. Richtung hinauf zum unteren von
zwei Latsdienabsätzen. Weiter nach rechts (W) hinauf in die

Platten und nach wenigen Metern zu einem waagrechten Absatz.
Nun 10 m nach links hinauf zum rechten Band des oberen der
beiden Latschenabsätze (Steinmann). Weiter nach rechts empor

durch einen markanten, engen Riß in Richtung Schneeloch dort,
wo sich der Riß aufsteilt, 15 m nach links und durch einen leich
teren Parallelriß hinauf ins Schneeloch (1770 m), der von einer

auffallenden Einsamkeit umgeben ist. (Sch)
Im Abstieg suche man den Einstieg in die von Rissen durch
setzten Platten etwa 10 m östl. der tiefsten Stelle des Schnee
lochs.
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• 250 Hintere Karlspitze Nordostgrat
E. Gretsdimann und H. Kadner am 30. Sept. 1919. IV

(im unteren Viertel), überwiegend III und leiÄter. Kur
zer Gratanstieg, sdiöne Kletterei vor allem im unteren

Teil, selten begangen. Höhenunterschied ca. 130 m, Klet
terlänge ca. 160 m (bis zum Ende des Steilaufsdiwungsl,

anschließend ca. 200 m über den wenig steilen Gipfelgrat. 1 Std. (Siehe Abb. Seite 241)
Übersicht: Der NO-Grat bricht steil zur Christascharte ab.

Der Anstieg bewegt sich immer auf der rechten (nördl.) Seite des

R

anfangs steilen, dann flachen Grates.
Zugang: Entweder über den untersten Teil der Nordflanke
(R 249) oder über den Herrweg (R 332).

m
n

Führe: Von der Christa- oder Fleischbankscharte zum Fuß

9

punkt des Gratsteilaufschwungs bzw. auf dem Herrweg (R 332)
bis zu dessen höchstem Punkt am Massiv der Karlspitze, dort,
wo sich dieser zur Christascharte absenkt, E. Etwa 10 m schräg
rechts aufwärts zu Absatz unter einem Felswinkel am Beginn der
von rechts unten nach links oben emporziehenden Steilrampe (III).

Über diese (anfangs IV) etwa 15 m empor zu einem Stand. Nun
links um die luftige Kante herum und aufwärts zum Kopf des un
tersten Gratpfeilers. Der zweite Gratpfeiler wird (wesentlich leich
ter) direkt neben seiner NO-Kante erklettert. Ober die folgen

den Grattürme, immer auf deren nördl. Seite, zum Gipfel (II).
(Nach Angaben von E. Gretschmann)

m

\

• 251 Hintere Karlspitze „Flimmerkisten-Dach" (Bügeleisen)
R. Lindner, Helga Brunzak-Lindner, H. J. Hochfilzer
und F. Jäger in der Zeit vom 12. bis 19. Aug. 1967 an
läßlich der Dreharbeiten zu einem Bergfilm (s. R 246).
Größter Dachüberhang im Kaiser, Ausladung 17 m. Ne
ben den hakentechnischen Schwierigkeiten A2, A3 im
Dach, 40 m IV— auf dem kurzen Zustieg von R 247 und
leichtes Schrofengelände nach dem Dachüberhang. Alle
notwendigen H wurden von den Erstbegehern belassen;
da teilweise sehr unsichere H, Mitnahme einiger Ersatz
haken ratsam. Schlechtwettertour, sehr selten begangen,
von der kurzen, luftigen Hakenkletterei abgesehen nicht
interessant. 1—2 Std. (Siehe Abb. Seite 232)
Übersicht: Südöstl. des Gipfels ist deutlich der mächtige, dreieckförmige Dachüberhang zu erkennen. Der Anstieg führt direkt
über diesen hinweg.
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S»
Hintere Karlspitze von Nordosten (vom Gipfel der Fleischbank)
R 250 = Nordostgrat; R 332 = kleiner Teil des Normalweges auf die
Fleischbank (Herrweg + Schöllhornrinne: etwa bei der Zahl „332" endet
der Herrweg am Beginn des NO-Grates der Hinteren Karlspitze und be
ginnt der Obergang zur Fleischbank).
Foto: Z

Führe: Auf R 247 bis diese, noch weit unter dem Dachüberhang,

naÄ links abbiegt. Weiter hinauf in Richtung Dachwinkel, zuletzt
über eine von links nach rechts emporziehende Rampe (IV—) in
den Dachwinkel. Nun durch den Riß über das Dach bis zu Stand

(A2, A3, 20 H). Weiter über Schrofen rechtshaltend zum Gipfel.
(L. Brandler)
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• 252 Vordere Karlspitze Sfidostgrat

J. Bögle und H. Schmied im Abstieg (!) am 15. Aug. 1905,
im Aufstieg J. Schlechter (allein!) am 30. Sept. 1907. III
(überwiegend), in der Sdilucht und unterhalb des Gip

Unterer

1. Gratturm

Südpfeiler

fels, sowie zwischendurch II und leichter. Anregencfe,
teils luftige Kletterei, nur wenig unterhalb des Gipfels
direkt am Grat, teilweise grasdurchsetzt, nicht immer

ganz fest, etwas verwickelt, nicht leicht zu finden. Häufig
begangen, deshalb Steinschlaggefahr durch Voranklet
ternde. Alle notwendigen ZH (5) vorhanden, jedoch
keine SH. Höhenunterschied ca. 480 m, Kletterlänge
über 800 m. äVa Std. (Siehe Abb. 243 und 259)
Notabstieg etwa in Höhe des halben Anstiegs durch den
Matejak-Kamin möglich (R 264A, Abseilpiste, 8 x 20 mAbseilstellen, teilweise überhängend).

I

26^

Übersicht; Der turmreiche SO-Grat bietet kaum Gratkletterei

in strengerem Sinn. Alle vier Grattürme werden umgangen; der
erste links (westl.), alle übrigen drei und ein letzter kleinerer
Gratzacken rechts (nordöstl.). Die Türme sind vom E nicht zu
erkennen. Der Grat bricht ins Kübelkar, 250 m ab, wo ein klei
ner Zacken vorgelagert ist. In der Scharte E (etwa 1785 m).

Zugang: Aus dem Kübelkar (R 69 und R 75) über Schuttfeld
linkshaltend hinauf zu E, l'/4 Std von der Gaudeamushütte oder
50 Min. von der Gruttenhütte.

w

Führe: Aus der Scharte kurzer Quergang nach rechts in kleine
Gufel. Von hier durch eine steile Rinne (2 H) hinauf auf steile,
grasdurchsetzte, terrassenartige Schrofen. Weiter, anfangs linkshal
tend (nicht rechtshaltend, Verhauer!), dann gerade empor zu
einem senkrechten Aufschwung, kurze, ausgesetzte Querung (1 H)

nach links und wenige Meter, immer noch ausgesetzt, gerade
empor zum Beginn einer Rinne, die von mehreren Steilauf
schwüngen unterbrochen wird. In der Rinne über die Steilauf

iiL

schwünge (III), die meist auf ihrer linken Seite erklettert werden,
hinauf. Man erreicht so einen größeren Gratabsatz, von dem der

•w

Weiterweg durch eine markante Schlucht (im Frühsommer
Vordere Karlspitze von Südosten (Gipfel verdecdct)
R 252 = unterer Teil des Südostgrates (oberer Teil siehe Abb. Seite 259);

►f

R 256b = Variante zum Gaudeamus-Pfeiier (R 256); R 258 = Südostwand;
R 259 = SO-Wandvariante Deseke-Schiesti; R 260 = Direkte Ostwand.

Weitere Ostwandführen wegen verzerrter Perspektive nicht eingezeichnet.
T = Terrasse in der Ostwand, als solche hier nicht zu erkennen.
Foto; H. Dumier
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Kübelkar

Schnee) erkennbar wird. Durch die markante, 100 m hohe, nach
oben enger werdende, plattenarige Schlucht, die in die erste von
mächtigen Klemmblöcken überdachte Gratscharte hinter dem

ersten Gratturm führt (hier etwa die Hälfte des Anstiegs), je
doch nicht auf den obersten Klemmblock, sondern nur bis zum
Lochdurchschlupf darunter.

Artung! Hier trifft man auf den von NO heraufführenden Ma
tejak-Kamin, der in Notfällen als Abstieg dienen kann (Abseil
piste, s. R 264A).

Vom Durchschlupf nicht über die Klemmblöcke hinauf, sondern
auf der Westseite nach links (nördl.) aufwärts bis in die Höhe des
Klemmblocks. Weiter wenige Meter hinauf und nach rechts

(östl.) empor durch eine steile Rißverschneidung (III), die zu
einem von unten nicht erkennbaren, spaltartigen Lochdurch

schlupf führt, der zur Ostseite leitet. Durch den Lochdurchschlupf
und den folgenden Kamin (III) auf der Ostseite senkrecht empor

• 253 Vordere Karlspitze Südwand
Th. Maischberger und H. Pfannl, 1897; auf teilweise
neuem Weg E. Krebs (allein) am 17. Juni 1904. III (über
wiegend), nur in den ersten SL und unterhalb des Gipfels
leichter (die Krebsvariante ist brüchig, nicht zu empfeh
len, selten begangen). Anregende, teils recht luftige Klet
terei, häufig grasdurchsetzt, stellenweise etwas brüchig,
nicht ganz leicht zu finden. Wenig begangen. Wandhöhe

ca. 370 m, Kletterlänge über 600 m. Alle notwendigen
ZH (6) vorhanden, SH fehlen. 3V2 Std. (Siehe Abb.
Seite 249)
Übersicht: Der SO-Grat wird von zwei markanten Pfeilern

(Lehne-Pfeiler, R 255, und Gaudeamus-Pfeiler, R 256) gebildet.

Der Anstieg durch die Südwand der Vorderen Karlspitze ver
läuft im unteren Teil in Fallinie beider Pfeiler, nach Erreichen
des zweiten Rasenflecks in Wandmitte über die Südseite eines

in die Scharte hinter dem zweiten Turm und über einen nächsten

glattwandigen Turms direkt links (nordwestl.) der beiden ge

kleinen Gratabsatz empor. Der folgende höhere (dritte) Turm
wird auf seiner Ostseite (Achtung! Nicht zu hoch) umgangen.
Über den folgenden noch höheren (vierten) Turm auf seiner
Südseite direkt aus der Scharte in prächtiger Kletterei (III, 1 H)

obere und schwierigere Teil des Anstiegs über den SO-Grat um
gangen werden (siehe R 253a).

Zugang: Die Südwand bildet die nordöstl. Einfassung eines klei

hinauf. Danach wieder in die folgende Sdiarte hinab. Der über

nen nach SO offenen Schuttkars, das westl. vom SO-Grat, östl.

wiegende Teil des nächsten Aufschwungs wird rechts (östl.), teils
sehr ausgesetzt, ansteigend umklettert. Nun auf dem Grat oder

vom SW-Grat der Vorderen Karlspitze und dessen südl. Ausläu
fern, den Köpfein (2018 m) begrenzt wird.

auf dessen Ostseite (deutliche Trittspuren) empor bald zum höch
sten Punkt der Vorderen Karlspitze.(Gh. Richter + Sch)

Auf dem Weg zum Ellmauer Tor (siehe R 69 u. R 75) gelangt

• 252a Vordere Karlspitze Direkte Südostgratvariante

man von der Gruttenhütte in 50 Min. von der Gaudeamushütte

in l'AStd zum Beginn des Kübelkars und von diesem in nord
westl. Riditung in das erwähnte Nebenkar.

Erstbegeher unbekannt. Erste bekannte Begehung durch

Führe: Erstes Ziel ist ein in ein Drittel, scheinbar fast halber

E. Grießl, G. Kästele, K. Kettner und R. Lettenmeier im

und der Cukrowskiführe (R 258). Sehr selten begangen.

Wandhöhe befindlicher großer Rasenfleck. Rechts unter ihm ein
zweiter, etwas kleinerer Rasenfleck. Man steigt im rechten oberen
Eck des Kars knapp rechts von einem höhlenartigen Überhang
(1 H) ein (etwa 1890 m), und gewinnt durch eine von einem

Wegverlauf nicht ganz klar. 5—7 Std einschließlich cles

schwierigen, aber gutgriffigen Kamin (1 H) unterbrochene Steil

unteren und oberen Teiles des normalen SO-Grates
(R 252).

rinne das nordwestl. obere Eck des unteren Rasenflecks. Hier

Nov. 1962. IV—V (nach der alten Bewertung). Der An
stieg verläuft zwischen dem normalen SO-Grat (R 252)

Beginn (vermutlich) auf den grasdurchsetzten, terrassenartigen
SArofen des unteren Teiles von R 252, wo sich die SO-Gratführe

leicht links hält. Ausstieg am Gipfel des 1. Gratturmes. Von dort
Abstieg (siehe R 261 am Ende) zum obersten Klemmblock des
Matejak-Kamins. Weiter auf R 252. Beschreibung siehe Kaiser
führer 9. Aufl. 1972, R 258.
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nannten Pfeiler. Bei Einbrechen von Schlechtwetter kann der

Querung nach links aufwärts zu einer Höhle, die vom E aus gut
sichtbar unter der Fallinie des im folgenden erwähnten, glatt
wandigen Turmes liegt. Aus der Höhle nach links empor auf den
oberen Rasenfleck. Nun durch eine schrofige Rinne, die im linken,
oberen Teil des Rasenflecks beginnt, dann geringfügig rechtshal
tend aufwärts bis kurz unter den SO-Grat. Hier Abzweig R 253a.
Links (nordwestl.) über der Schlucht lehnt sich der Wand ein
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glattwandiger Turm (mit großem gelbem Abbruch) an, der vom

Kübelkar aus deutlich, in der Wand selbst nur schwer als sol
cher zu erkennen ist. östl. des Turmes schneidet eine enge Steil
rinne ein, die 20—25 m über der Schlucht senkrecht abbricht; ne
ben dem Ende des Spaltes, der die Abbruchstelle durchsetzt, tritt
aus der sonst völlig glatten Wand ein Vorbau (1 H) heraus.
Hier über einen kleinen Überhang (1 H) dann an fast senkrechter
Wand 15 m (2 H) empor und 3 m links abwärts zu einer
Nische. Aus ihr 6 m senkrecht empor und auf schrofigem Band
nach links queren in eine Steilrinne. In ihr über mehrere Stufen,
zuletzt über eine Plattenwand (links klettern!) empor in das
Schärtchen hinter dem Turm, über einen kurzen Seitengrat leicht
zum Haupt-(SO-)grat und über ihn rasch zum Gipfel. (Nach
Angaben von Ch. Richter)

• 253a Ausstiegsvariante der Südwandführe R 253 über den SOGrat

Erste Begehung nicht bekannt. II, häufig auch leichter.
Der schwierigere (III), obere Teil der Südwandführe wird
über den SO-Grat umgangen. Man weicht damit aber
auch dem schöneren und wesentlichen Teil sowohl der
Südwandführe wie auch dem der SO-Gratkletterei aus.

(Siehe Abb. Seite 249)
Die Originalführe leitet vom zweiten Rasenflech durch eine schrofige Rinne empor, die dort, wo sie sich teilt, nach links aufwärts
verlassen wird. Hier kann man unter dem Steilaufschwung des
SO-Grates leicht (I und II) nach rechts (südöstl.) zum SO-Grat
queren und erreicht bald die deutlichen Trittspuren desselben
auf der NO-Seite des Grates. Weiter auf R 252 zum Gipfel der
Vorderen Karlspitze. (Ch. Richter)

• 254 Vordere Karlspitze vom Kopftörl(W-Grat und SW-Grat)
Westgrat: C. Babenstuber, G. Hofmann und J. Schlech
ter (genannt Mallhansl) am 14. Juni 1875. III (eine
Stelle), überwiegend II. 2 Std.
Südwestgrat (auch Purtscheller-Grat): L. Purtscheller,
1883. Überwiegend III. 2V2 Std.
Beide Anstiege sind sehr brüchig, kaum begangen, nur
noch von historischer Bedeutung.

Vom Gipfel der Vorderen Karlspitze senkt sich nach W der
Westgrat ab, von welchem sich ca. 60 Höhenmeter unterhalb des

Gipfels der wildgezackte, zum Kopftörl ziehende SW-Grat ab
löst, während der Westgrat als steile Felsrippe weiterzieht, die
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mit einem 20—30 m hohen gewölbten glatten Abbruch im obersten
Teil des Hohen Winkels fußt. E gemeinsam etwa 50 Höhenmeter
nördl. unterhalb des Kopftörls. Beschreibung siehe Kaiserführer
9. Aufl. 1972, Westgrat R 260, SW-Grat R 261.

• 255 Vordere Karlspitze, Oberer Südpfeiler (Lehnepfeiler)
J. Lehne und Th. Kraft am 15. Sept. 1960. V-t- (einige
Stellen), überwiegend V, im oberen Teil (am eigent
lichen Pfeiler) nur stellenweise leichter, im unteren Teil

(Schrofensockel) erheblich leichter, I und II. Durchwegs
anspruchsvolle Freikletterei; die von den Erstbegehern
benutzten H dienten diesen nur zur Sicherung; sie be
ließen alle ZH (6), jedoch nur wenige SH. Im oberen
Teil überwiegend fester Fels, im unteren Teil brüchig
und grasdurchsetzt. Kurz nach der Erstbegehung öfter,
heute nur noch selten wiederholt, zu ünrecht in Verges
senheit geraten. Gesamte Höhendifferenz (einschließlich
Sockeldurchstieg) ca. 340 m, Kletterlänge am Pfeiler
230 m (= 7 SL), ges. Kletterlänge knapp 500 m. 3'/2
bis 5 Std. (Siehe Abb. Seite 249 und Skizze Seite 251)
Übersicht: Der markante Pfeiler (links des Gaudeamuspfeilers,
R 256) setzt in halber Wandhöhe auf einem Schichtenband ab.
Der darunter liegende Teil (Schrofensockel) bis zum E am Fuß
des Pfeilers auf dem Schichtenband wird in leichter Kletterei

(mehrere Möglichkeiten) gewonnen. Der Pfeiler selbst (südl. Vor
gipfel der Vorderen Karlspitze) wird nahezu direkt in Fallinie
des Pfeilergipfels erklettert.
Zugang: Ins Kübelkar (R69 und R75) und aus diesem in das
westl. Nebenkar (siehe R 253) bis fast zum oberen Winkel (hier

bis in den Sommer hinein Schneereste), l'A Std von der Gau
deamushütte oder 50 Min. von der Gruttenhütte.

Führe: Den Fußpunkt des Pfeilers auf dem Schichtenband in etwa
halber Wandhöhe erreiht man über Shrofen in einem weit nah

rehts ausholenden Bogen, indem man eine auffallende, rehts

aufwärts ziehende Rampe bis zu einem großen Grasfleck verfolgt.
Dann nah links aufwärts über eine kurze Rampe und weiter
linkshaltend über Shrofen zum E etwas links des Pfeilers, in Hö

he eines splittrigen, gelben Überhangs, mit dem der Pfeiler be
ginnt ('/aStd, SH und Sanduhr). 1. SL: Über Wandstellen und
einen kleinen Überhang shrägt rehts aufwärts zu einem mar
kanten Köpfl an der Kante (30 m,III u. IV, eine Stelle V—,1 H).

2. SL: An der Kante empor und zu Stand links der Kante (25 m,
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V u. V—,1 H). 3. SL: Rechts vom Stand in einen Riß und in ihm
15 m hinauf (V+, 2 H), weiter leicht linkshaltend (V) zu Stand
unter kleinsplittrigem Fels (25 m). 4. SL: Quergang 5 m schräg
rechts aufwärts zur Kante, 15 m gerade empor (V+ u. V, 1 H),

dann leicht linkshaltend (IV u. III) zu Stand (30 m). 5.SL:Sdiwach
rechtshaltend, über ein gelbes, brüchiges Wandl empor (III u. IV),
weiter durch einen brüchigen Riß(V— u. IV) nach 25 m zu Stand
(40 m). 6. SL: Etwa 15 m an einem Riß gerade hinauf (IV), dann
nach links über eine kleine Platte (V—) und wieder nach rechts
zur Kante, weiter an einem kurzen Riß hinauf (IV) zu einer

flachen, kleinsplittrigen Nische (40 m). 7.SL: Nach links über
eine Platte (V), weiter rechtshaltend empor (III) zu Schrofen und
über den Grat zum Pfeilergipfel (40 m). Weiter zum Gipfel der
Vorderen Karlspitze: Vom Pfeilergipfel jenseits ca. 15 m hinab

zu den ausgetretenen Spuren der SO-Gratführe (R 252) und über
diese in 15 Min. zum Gipfel (R. Stumhofer)
• 256

Vordere Karlspitze, Unterer Südpfeiler (Gaudeamus
pfeiler
E. Stiebritz, S. Gschwendtner, G. Freimann, G.Reich und

K. Straßgütl am 18. Mai 1975 nach Vorbereitungen an
den Wochenenden zuvor. VI—/AI, aufgeteilt wie folgt:
VI— (rf*, 10 m im Ausstiegsriß), überwiegend V und
stellenweise AO, AI im oberen Teil (am eigentlichen
Pfeiler), im unteren Teil (Schrofensockel) überwiegend
leichter II u. III. Überwiegend Freikletterei, im oberen
Teil (am eigentlichen Pfeiler) an festem Fels, im unteren
Teil (Schrofensockel) brüchig und grasdurchsetzt. Pfei
lerhöhe (mit Sockeldurchstieg) ca. 340 m, Kletterlänge
ca. 500 m (= 16 überwiegend kurze SL), bis zum

R
4

Gipfel über 800 m. Nach der 12. SL Kassette mit Wand
buch. Von den Erstbegehern wurden alle notwendigen
ZH (21), sowie 2 Bongs und 2 HK belassen, SH fehlen
teilweise. 4—6 Std. (Siehe Abb. Seite 249 und Skizze
Seite 251)

Vordere Karlepitze, SOdpfeller (Lehne- und Gaudeamuspfeller) von Westen

R 253 = Teil der Südwandführe; R 253a = Ausstiegsvariante über den
SO-Grat; R 255 = Oberer Südpfeiier (Lehnepfeiler); R 256 = Unterer

Südpfeiler (Gaudeamuspfeiler); R 256a = Einstiegsvariante zum Gaude
amuspfeiler.
Foto: Z
248
IL
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Übersicht; Auf der linken (westl.) Seite bricht der SO-Grat mit
zwei auffallenden, auf einem Schrofensockel fußenden Pfeilern

ab. Über den unteren (südl.) Pfeiler verläuft der Anstieg. Der

Karlspitze

Karlspitze
Lehnepfeiler, R 255

obere (zweite) Pfeiler ist der Lehnepfeiler. Die Führe leitet teils
rechts, teils links der Pfeilerkante empor. Der Schrofensockel wird
weit rechts der Fallinie des Pfeilers durchstiegen. Varianten siehe

l\^

Gaudeamuspfeiler, R 256

.77

W

R 256a und R 256b.

3H

Zugang: Wie bei R 253 in das westl. Nebenkar des Kübelkars. E

in den Schrofensockel in Fallinie einer schwarzgelben, dreieckigen

m/

Nische, südl. des Pfeilers. Zugangszeiten ca. 10 Min. weniger als
bei R 253.

ä-

®
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Führe: Über brüchige Schrofen (I und II) etwa 60 m beliebig
empor zum Grasband unterhalb der erwähnten NisÄe. 1. SL:

Eine brüdiige Rinne empor, unter einem gelbsplittrigen Aus
bruch (noch unterhalb der genannten Nische) nach rechts etwas
absteigend um eine Kante zu Stand (30 m, III u. IV). 2. SL:
Die rechts aufwärts folgende Rißverschneidung empor zu Stand
am linken (westl.), oberen Eck eines Grasabsatzes (40 m, IV u. V,

kO

Y' ^j| brüchiger Riß
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ein Band nach links zur auffallenden, engen Kaminschlucht direkt

rechts (südl.) des Pfeilers (40 m u. 30 m, II u. I, Achtung! Die
Querung auf dem Band nach links wird bäußg verfehlt; gerade
empor siehe Variante R 256b). 7. SL: Durch die Schlucht empor
(30 m, III). 8.SL: Über eine glatte Platte an der rechten (südl.)
Schluchtwand pfwärts (AI, 3 H), Quergang nach rechts zu H
uncl^ gerade hinauf zu Gratabsatz, bei Beginn des leichteren
Geländes nach links (östl.) in den Kamingrund zurück, absteigen

V I

,7/

1 H). 3. SL: Einen markanten Piazriß hinauf und über Über

später schräg links aufwärts bis zu senkrechtem Fels und über

l YuM
^ch
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m

hang zu Stand am Beginn eines Kamins (15 ni, V, 1 HK). 4. SL:
Durch den Kamin hinauf (15 m, III). 576. SL: Über Schrofen,
erst links wenige Meter absteigen, dann anfangs schräg rechts,

^
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an die Pfeilerwand und nach links (westl.) hinab zu Stand auf

Klemmblock (40 m, V-F/AO u. III, insges. 6 H). 9. SL: Waag
rechter Quergang 20 m nach links bis um die Pfeilerkante und

durch einen Riß hinauf zu Stand (30 m, V, 3 H). 10. SL: Vom
Stand etwas links, dann gerade, später etwas rechts empor (25 m,

stoth .
verkürzt

2 M). 11. SL: Nach links in Rißkamin, durch diesen hinauf

und

zu Stand bei 2 Sanduhren (15 m, IV, 1 H). 12. SL: Kurze Que
rung nach links zu FI und gerade hinauf unter den Ausstiegsriß
(35 m, V, 1 H, Kassette mit Wandbuch). 13.SL: Den Riß hinauf,
kurze Querung nach rechts zu Schuppe, dann nach links zurück
und im Riß weiter zu Stand (25 m, V, VI—/AO, AI, 4 H,
250
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QueUe: A. Stumhofet
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2 Bongs, 1 HK). 14. SL: Über eine Rampe weiter zu Kanten
absatz und wenige Meter nadi rechts hinab zu Stand unter Riß

(40 m, III). 15.SL: Den Riß etwa 3 m empor (nicht weiter,
Variante R 257b) und Querung an glatter Platte etwa 20 m
nach rechts in eine Schlucht (25 m, V, 3 H). 16.SL: Die Schlucht
hinauf, nach einem Klemmblock rechts heraus und gerade weiter
in eine Gratscharte rechts des Pfeilergipfels (40 m, III). Weiter
nach links hinauf nach wenigen Metern zum höchsten Punkt cles

Pfeilers. (Nach Angaben von S. Gschwendtner)
• 256a Variante zum Gaudeamuspfeiler(R 256) im unteren Teil
Schon früher begangen. Der Schrofensockel von R 256

bis zum Fuß des eigentlichen Pfeilers (Beginn des interes

über plattigen Fels und weiter nach links in eine kleine Mulde
(30 m, IV u. V-t-, 1 H). 3. SL: Nun linkshaltend empor über
abdrängenden Fels zu Absatz an der Pfeilerkante, wo man
wieder auf R 256 trifft (35 m, IV u. V-F, 1 H). 4. SL: Den Riß,
der zur Rißverschneidung wird, in seiner ganzen Länge empor

(V-F, 3H; 3 m oberhalb des Standplatzes, zweigt reAts R256
ab) und über splittrigen Fels (IV), zuletzt naA reAts hinauf zum
höAsten Punkt des Pfeilers (40 m).(SA)
•257A Abstieg vom Gaudeamuspfeiler
III und II, sowie abseilen (AH vorhanden). Zwei MögliAkeiten, entweder weiter über den SO-Grat (R 252),

santen Teils der Kletterei) kann auf leichtem Gelände

zum Gipfel, oder durA den Matejak-Kamin (Abseilpiste,
R 264A) ins Kübelkar. Zeiten siehe BesAreibung.

links umgangen werden. Grasdurchsetzt und brüchig,
nicht lohnend, nur als Notabstieg vom Pfeiler zu emp

(südöstl.) an der Wand eines breiten Turms entlang und hinauf

fehlen. Kürzer und schneller als auf R 256. (Siehe Abb.
Seite 249)

Im Aufstieg: E wie bei R255. Über die ganze Grasrampe in Fall
linie des Pfeilen empor zum Eingang der Kaminschlucht, wo von
rechts die Originalführe heraufleitet.

Im Abstieg: Aus dem Grund des Schluchtkamins wenige Meter
absteigen und 40 m abseilen bis auf das markante abwärts füh

rende Grasband. Dieses hinab (I undll). Von seinem rechten

Aus der GratsAarte reAts (nordöstl.) des Pfeilers naA reAts
auf einen Absatz an dessen Südkante. Jenseits in die SAluAt
1 X 20 m abseilen. Von hier zwei MögliAkeiten, entweder: NaA

links (nordöstl.) hinauf auf den SO-Grat und auf dessen Ostseite
wie bei R 252 zum Gipfel, Va Std. Oder: NoA 1 x 40 m abseilen,
dann kurze, absteigende Querung naA links (östl.) zum oberen
Ende As Matejak-Kamins (KlemmbloA mit AH), weiter wie
bei R 264A hinab ins Kübelkar, IVa Std. (SA)

(nordwestl.) unteren Ende weiter abklettern bis ins Kar oder
abseilen. (Sch)

• 258 Vordere Karlspitze Südostwand
D. Cukrowski und K. Dressel am 6. Juli 1945. VI—/AI

• 256b Variante zum Gaudeamuspfeiler (R 256) im oberen Teil
U. Pohlke und P. Schubert am 31. Mai 1975. V+ (stel
lenweise), überwiegend IV. Teilweise brüchig, nicht loh
nend. 6 H. Zweigt nach der 5. SL von R 256 ab, führt

oberen Teil leiAte Kletterei an festem Fels, unterer Teil

durch die Südostwand des Pfeilers, trifft nach der 14. SL

grasdurAsetzt (der auA auf R 252 umgangen werden
kann). Wenig begangen, interessanter Quergang; naA
SO exponiert, deshalb schon zeitig im Frühjahr und auA

am Kantenabsatz wieder auf diese und führt direkt hin

noA im Spätherbst begehbar. Alle notwendigen ZH (14)

auf zum höchsten Pfeilerpunkt. Zeitlich kürzer als R 256.
(Siehe Abb. Seite 243)

Kletterlänge knapp 500 m (= 14 SL), endet auf dem

Variante: Auf R 256 bis einschließlich 5. SL: Weiter gerade hinauf
und über Schrofen, leicht linkshaltend empor zu kleinem Grat vor
einer Schlucht, die die Pfeilerwand vom Grat trennt. l.SL: In
die Schlucht hinab und jenseits an der schwächsten Stelle links

haltend in die Pfeilerwand und durch eine steile Rißrinne empor,
eine überhängende Wandstelle wird links umgangen (1 H), wei
ter in der steilen Rißrinne hinauf (40 m, IV u. V-F). 2. SL: Die
Rißrinne wird weiter verfolgt bis zu einem Absatz, links empor
252

(eine SL), überwiegend leiAter (wenige Stellen V, meist
III und IV). Im mittleren Teil ausgesproAen sAöne, im

vorhanden, SH fehlen teilweise. Wandhöhe ca. 350 m,

1. Gratturm des SO-Grates. 4—6 Std. (Siehe Abb. Seite
243, 261 und Skizze Seite 255)

ÜbersiAt: Im unteren Teil ein markantes Rißsystem. In Wand

mitte ein großes, pralles WandstüA. In dessen halber Höhe quert
die Führe von links naA reAts und führt durA markante Risse
hinauf in einen kleinen, triAterförmigen Kessel unter der Gipfel
wand, die links gewonnen wird.

Zugang: Aus dem Kübelkar (R 69 und R75) zum Wandfuß in
253

Fallinie des 1. Gratturmgipfels, Zugangszeiten wie bei R 252. Im
unteren Wandteil ein markantes Rißsystem (3 Risse), mehrere

Karlspitze

SO-Wand, R 258
SO-Wandvariante, R 259

Möglichkeiten. E am besten in Fallinie des mittleren Risses. Oder

schneller (da leichter) die ersten 4 SL auf R 252 umgehend wie
folgt: Zum E von R 252 und über die SO-Gratführe bis zu den
grasdurchsetzten Schrofen, wo sich diese nach links wendet. Hier
wenige Meter nach rechts zu kleiner Mulde, wo man auf die SO-

Mii.]! dJ

Wandführe nach der 4. SL trifft.

Führe; 1./2J3./4. SL: Durch den mittleren Riß, der weiter oben

40

teilweise zur Rinne wird, oder auch rechts oder links von diesem

o26'L_@_

hinauf zu kleiner Mulde, wo von oben zwei Risse V-förmig nach

Y/AO

unten zusammenlaufen (4 x 35 m, eine Stelle V—, einige Stellen

ly, überwiegend III u. II, 2 H). 5. SL: Durch den linken Riß
hinauf zu schwach ausgeprägtem Absatz (35 m, IV+, 3 H).

\ Kessel

6. SL: Einige Meter weiter hinauf und Querung nach rechts zu

einer kleinen Nische unter einer glatten VersÄneidung (40 m,
III+). 7. SL: Nun 6 m nach rechts (östl.) absteigen und an glat
ter Wand weiter nach rechts und hinauf auf kleines Pfeilerköpfl,
von diesem weiter ca. 15 nach rechts etwas absteigend queren
und wenige Meter in einem Riß hinauf zu Stand am Beginn einer
markanten Verschneidung (35 m, VI—/AG, AI, 5 H; der zweite
Teil des Quergangs kann auch mit Hilfe von Seilzug oder Ab

w-

R258

-4

seilen bewältigt werden). 8. SL: In der Rißverschneidung hinauf,
kurz vor ihrem Ende gabelt sie sich, im Riß nach rechts empor,
weiter nach wenigen Metern zu Stand (35 m, V-f/AO, 3 H).
9. SL: Durch ein Riß- und Verschneidungssystem weiter gerade,
in der Mitte etwas rechtshaltend, hinauf (40 m, IV u. 1114-).

4-

R259
J'

*r J2+

gen Kessels (40 m, IV—).

gelangt man nach 2 SL (2 x 35 m, III u. IV) in die Ausstiegs

1

T-t/AO

10. SL: Durch einen geringfügig rechts emporziehenden Riß uncl
ein Kaminstüdt hinauf in den Grund eines kleinen, trichterförmi

Verfolgt man die den kleinen Kessel rechts begrenzende Rampe,

l!1

T/Aa,Af
35

w-mA

27+^

@)
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V*:
OrasUmisse

risse der Alten Ostwandführe (R 261). Nicht leichter oder zeitlich
kürzer.

Weiter auf der Originalführe: 11. SL: In der linken Kesselhälfte
hinauf zu kleinem Gratabsatz (35 m, III—). 12. SL: Rechts eines

Pfeilers hinauf zu Stand auf diesem (20 m, V—). 13. SL: Durdi
den folgenden Riß hinauf auf einen Absatz (40 m, V— u. IV).
14. SL: Weiter hinauf durch zwei kurze Verschneidungen, erst
rechts-, dann linkshaltend, zum Gipfel des 1. Gratturmes am SOGrat (35 m, III u. IV, 1 H). Weiter siehe R 261. (Nach Angaben
von K. Werner und U.Pohlke)
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k X 35m
\ 1[,M uS
(vtrkürzt oezeicHnei) \ (eine Stelle Y-)
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• 259 Vordere Karlspitze Südostwand-Variante (Deseke/
Sdiiestl)
R. Deseke und R. Sdiiestl am 25. Mai 1975. Erstbegangen
wurden die ersten 3 und die vorletzten 2 SL. Der mitt

lere Teil und die letzte SL verlaufen gemeinsam mit der
SO-Wandführe (R 258). V/Al (1. SL und eine Stelle im
oberen Teil), überwiegend leichter, III und IV; sollten
in der 1. SL Haken fehlen, kann das Anbringen neuer
A2, A3 sein. Neben allen anderen Anstiegen durch die
Ost- und SO-Wand nur eine unbedeutende Variante;

abgesehen von der Kürze schöne Kletterei an festem
Fels, lohnender in Verbindung mit dem Sockeldurchstieg
von R 260. Wandhöhe ca. 180 m, Kletterlänge ca. 280 m
(= 9 SL). Von den Erstbegehern wurden alle ZH (14)
und die meisten SH belassen (zusätzlich erfolgte Siche

rung durch Klemmkeile). Nadi O exponiert, deshalb
schon zeitig im Frühjahr und auch noch im Spätherbst
begehbar. 2—3 Std. (Siehe Abb. Seite 243, 261 und
Skizze Seite 255)

Übersicht: Die Variante verläuft links von der abschüssigen
Grasterrasse in der Ostwand, in den ersten 3 SL nahe R 258 und

im großen und ganzen parallel zu dieser, dann gemeinsam mit die
ser; vom markanten, trichterförmigen Kessel im oberen Wandteil
wieder rechts von R 258, die letzte SL wieder gemeinsam mit

dieser (gesuchte Routenführung).
Zugang: Wie bei R 261 auf die abschüssige, grasdurchsetzte Ter

Rampe hinauf bis zu glatter Platte linkerhand (40 m, III). Ver
folgt man die Rampe weiter rechts hinauf, gelangt man nach

ca. 35 m (III u. IV) in die Ausstiegsrisse der Alten Ostwandführe (R 261). 7.SL: Oberhalb der Platte an feinem, schräg nach
links hinaufziehendem Riß (3 H) zu Stand in kleiner Nische

(30 m, V/AO). 8. SL: Durch kurze Verschneidung gerade hinauf,
unter Überhang kurze Querung nach rechts und linkshaltend hin
auf auf Absatz (40 m, IV u. III). 9. SL: Weiter hinauf durch
zwei kurze Verschneidungen, erst rechts-, dann linkshaltend, zum
Gipfel des 1. Gratturmes am SO-Grat (35 m, III u. IV, 1 H).
Weiter siehe R 261. (Nach Angaben von R. Deseke)
• 260 Vordere Karlspitze Direkte Ostwand
M. Kramheller und H. Schmidt am 7. Juni 1953. V+/A1,

aufgeteilt wie folgt: Überwiegend Vd- (nur im oberen
Teil leichter) und AO, AI (eine SL). Die Führe leitet
durch den Wandsockel und mündet im oberen Teil in die

Alte Ostwand (R 261). In Verbindung mit dem Sockel
durchstieg (der auf dem Zugang zu R 261 auch um

gangen werden kann) ansprechende Kletterei an über
wiegend festem Fels, Wandsockel grasdurchsetzt. Weni
ger interessant und weniger häufig begangen als R 261.
Alle notwendigen ZH und die meisten SH vorhanden
(insges. ca. 55). Nach O exponiert, deshalb schon zeitig
im Frühjahr und auch noch im Spätherbst begehbar.
Wandhöhe ca. 300 m, Kletterlänge (mit R 261) ca. 380 m

rasse und auf dieser nach links zum letzten breiten Grasfleck, hier
E. oder: Sockeldurchstieg von R 260.

(= 10 SL). 4—6 Std. (Siehe Abb. Seite 243, 261 und

Führe: l.SL: Vom linken Ende des erwähnten Grasflecks nach

Übersicht: Der Anstieg führt durch den höchsten Teil des Wand
sockels, in Fallinie des linken Grasterrassenendes; von dort durch
Risse in Fallinie der die markante, dreieckförmige Riesenplatte
links begrenzenden Verschneidung, und auf R 261 durch die
folgenden Rißkamine zum 1. Gratturmgipfel des SO-Grates.

links hinauf zum 2. H an der schwach ausgeprägten Kante,
mittels Seilzug fallende Querung nach links und über Platte und
den folgenden Riß gerade hinauf, zuletzt nach links in kleine
Nische p5 m, V/AO, AI, 8 H). 2. SL: Links der Nische hinauf
und weiter gerade empor zu Stand bei Pfeilerkopf (30 m, IV+,
1 H). 3. SL: Durch Riß gerade hinauf zu Grasabsatz mit gelb
brauner Nische, wo von links R258 heraufführt (25 m, IV4-,
1 H). 4. SL:(gemeinsam mit R258): Links der Nische durch eine

Rißverschneidung hinauf zu Absatz am Beginn eines nach rechts
emporziehenden Risses (15 m, III+). 5.SL: Durch den Riß und
ein kurzes Kaminstück hinauf in den Grund eines kleinen, trich
terförmigen Kessels, wo R 258 nach links hinaufführt (40 m,

IV—). 6.SL: Auf der den kleinen Kessel rechts begrenzenden
256

Skizze Seite 264)

Zugang: Aus dem oberen Teil des Kübelkars zum Wandsockel in
Fallinie des linken (südl.) Grasterrassenendes. E am Beginn eines
markanten, grasdurchsetzten Rißkamins. 1 Std von der Gruttenhütte, IVaStd von der Gaudeamushütte.

Führe: l.SL: Im anfangs rinnenartigen Rißkamin (anfangs III,
dann V— u. IV) ca. 32 m empor und kurze Querung nach rechts
zu Sicherungszacken (36 m). 2. SL: Wenige Meter empor in einen

Verschneidungswinkel (III), ausgesetzte Querung nach rechts (IV
u. III), dann auf einen kleinen Pfeiler und gerade empor(V— u.
257

III) zu Stand (36 m, 2 H). 3. SL: Anfangs gerade, dann wenig
linkshaltend an guten Griffen senkrecht hinauf (20 m, III+ u.
II). 4. SL: Querung, teils abseigend, etwa 10 m naA redits (III u.
II) und durch eine Rißverschneidung empor auf einen Pieiler-

if ^

kopf (IV u. V—, 1 H), weiter ausgesetzte Querung nach rechts
(III) und hinauf zur Grasterrasse (35 m). Über diese zu einem
schwach S-förmig gebogenen Riß und im Riß etwas hinauf zu
schlechtem Stand (I). 5. SL: Den S-förmigen Riß nur zur Hälfte
hinauf, weiter an H an einem senkrechten, feinen Riß hinauf, zu
letzt kurze ansteigende Querung nach links zu schlechtem Stand
(40 m, AO/Al, ca. 30 H). 6. SL: Vom Stand waagrecht nach rechts

■■ ..V:

zu kurzer Verschneidung, durch diese hinauf und in gleicher
Richtung weiter zu Stand in einem kleinen, grasdurchsetzten Verschneidungswinkel (35 m, V-b/AO, 5 H). Von hier 2 Möglichkei
ten, entweder auf der Originalführe, die nach ca. 40 m in R 261
inündet, oder weiter (siehe R 260a) gerade hinauf, immer etwas
linkshaltend, und weiter oben nach rechts zu R 261 oder auch

direkt auf mehreren Möglichkeiten (R 258 oder R 259) zum Gip

Si

fel (weniger lohnend).
■Weiter auf der Originalführe: 7. SL: Nach rechts hinauf auf einen
Absatz an einem kleinen Pfeiler, nach rechts um den Pfeiler her
um zum Beginn der die Riesenplatte links begrenzenden Ver

schneidung, durch diese, anfangs etwas rechts-, dann wieder links
haltend, hinauf zu Stand in der Verschneidung (40 m, IV u. III).

S./9J1Q. SL: Weiter wie bei R 261 ab der 6. SL beschrieben zum

Gipfel des 1. Gratturmes des SO-Grates. (Sch)

Vordere Karlspitze, Ostwand und Karlspitzpfeller von Nordosten
R 252 = Südostgrat (Routenverlauf ftinter dem 1. Gratturm aus Obersicrfitiiciikeitsgründen nic^it eingezeichnet); R 260 = Direkte Ostwand: R 260a
= Variante zur direkten Ostwand; R 261 = Alte Ostwand; R 261a = Dir.

Einstiegsvariante zu R 261; R 262 = Nordostkante (Bergspinnen-Kante);
R 263 = Mitteipfeiier; R 264A = Abstieg durch den Matejak-Kamin (Abseiipiste); R 267 = Karispitzpfeiier Südostkante; R 268 = Karispitzpfeiier
Ostwand (Gudrunweg); R 269A = Abstieg vom Karispitzpfeiier (im Auf

stieg ni^t begangen). Die SO-Wandführe R 258 und die Variante R 259,
sowie die Südwandführe R 266 des Karispitzpfeiiers sind wegen ungün
stiger Perspektive nicht eingezeichnet.

258
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•R 260a Variante zur dir. Ostwand (R 260) im oberen Teil
Erstbegeher unbekannt. IV und III, 1 H. Nicht loh
nend. Zeitlich nicht kürzer als auf der Originalführe
in Verbindung mit R 261. (Siehe Abb. Seite 261, 259
und Skizze Seite 264, 265)
Variante: 7. SL: Über den folgenden Überhang links hinauf, we
nige Meter nach rechts, dann durch Rißverschneidung empor(nicht
redits hinauf über die Platte) zu Stand in dieser (40 m, IV u. III,

1 H). 8./9. SL: Weiter hinauf auf die Rampe, die einen kleinen,
trichterförmigen Kessel rechts begrenzt, und über diese rechts
haltend hinauf in das Rißsystem von R 261 (40 m u. 25 m, III

%
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u. IV). 10./11. SL: Weiter hinauf wie bei R 261 durch den rechten

Teil eines sich gabelnden Risses, mittels Hangelquerung nach
links in den Ausstiegskamin und clurch diesen hinauf zum Gipfel
(20 m u. 30 m, V u. IV, 1 H). (Sch)

• 261 Vordere Karlspitze Alte Ostwand (Göttnerführe)
A. Göttner, M. Meier und H. Biegler am 21. Mai 1935.
V+/AO (überwiegend), nur im oberen Teil etwas leich

■/

ter. Die Führe endet auf dem ersten Gratturm des SO-

n%

Grates. Ausgesprochen schöne und interessante Wand-,

Riß- und Plattenkletterei mit einigen Hakenpassagen im

fesV
w

unteren Teil, fester Fels, wohl die schönste der schwieri

geren Führen an den Karlspitzen, häufig begangen, noch
interessanter in Verbindung mit dem neuen Direkten
Einstieg (R 261a). Alle notwendigen ZH (26) und die
meisten SH vorhanden. Nach O exponiert, cleshalb schon
zeitig im Frühjahr und auch noch im Spätherbst begeh
bar. Wandhöhe ca. 180 m, Kletterlänge ca. 260 m (=
9 SL). 2—4 Std. (Siehe Abb. Seite 259, 261 und Skizze
Seite 264, 265)
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Übersicht; Die Ostwand fußt auf einer abschüssigen, grasdurch
setzten Terrasse, die sich ca. 50 bis 120 m oberhalb der Kars

Vordere Karlspitze, Ottwand (Ostwand des 1. Gratturmes)
R 258 = Südostwand; R 259 = SO-Wandvariante (Deseka-Scdiiestl); R 260 =
Direkte Ostwand; R 260a = Variante zur direkten Ostwand; R 261 = Alte
Ostwand; R 262 = Oberer Teil der Nordostkante (Bergspinnenkante, sietie

cf«
258

25

auch Abb. Seite 259); R 264A = Abstieg durch den Matejak-Kamin (im Auf
stieg heute kaum mehr begangen). Am oberen linken Bildrand die Aus
läufer des Nordwestgrates.
Foto: J. WInklor
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befindet. Die mit zunehmender Höhe sich verjüngende O-Wand
wird rechts vom tief eingeschnittenen Matejak-Kamin begrenzt.
Der Anstieg führt durch ein markantes Rißsystem im rechten
unteren Wandteil, quert etwa 50 m unterhalb der markanten,
dreieckförmigen Riesenplatte nach links und führt an deren lin
ken Rand und durch Rißkamine zum Gipfel des 1. Gratturmes.
Zugang: Aus dem oberen Teil des Kübelkars zu den grasdurch
setzten Schrofen ca. 50 bis 60 m rechts (nördl.) des Auslaufs des
Matejakkamins. Linkshaltend hinauf (II und III—) auf die gras
durchsetzte Terrasse und auf dieser weiter nach links, am Mate

jak-Kamin nur etwa 12 m vorbei zum E am Beginn des einzigen
senkrecht in den rechten Teil der Wand hinaufziehenden, feinen
Risses. IV4 Std von der Gruttenhütte, IV4 Std von der Gau
deamushütte.

Führe: 1. SL: Durch den Riß senkrecht hinauf, an einem ersten
Rasenabsatz rechts vorbei auf einen zweiten hinauf zu Stand

(25 m, V-h/AO, 4 H). 2. SL: Weiter durch den Riß hinauf, nach
19 m kurzer Quergang nach links zu Grasabsatz (22 m, V-f/AO,
5 H). 3. SL: Vom Stand wenige Meter gerade hinauf, 2 Schritte
nach links, weiter hinauf und abermals Querung nach links zu
Absatz am Beginn einer glatten Riß verschneidung (15 m, Y+i
AO, 7 H). 4. SL: Durch die Rißverschneidung gerade hinauf, aus
gesetzte Querung unter dem Dach nach rechts zu Rißkamin und
in diesem hinauf zu Stand an der Kante bei einem Felszacken

(35 m, V+, 2H; hier leitet von rechts R 262 herauf) 5.SL:
Achtung! Nun nicht mittels H an feinem Riß gerade hinauf
(R 262), sondern ausgesetzter, fallender Quergang nach links
(südl.) um eine kleine Kante herum, weiter nach links queren, zu
letzt an H sehr ausgesetzt, zu Grasabsatz unterhalb der Riesen
platte (25 m, IV u. V/AO, 5 H). 6. SL: Linkshaltend hinauf in

die Rißverschneidung am linken Rand der Rie'senplatte (40 m,
Ill-f), 7. SL: Durch die Rißverschneidung weiter gerade hinauf
zum oberen Eck der Riesenplatte (40 m, III u. IV, 1 H). 8. SL:

Rechts des hier überhängenden Verschneidungswinkels über ein
Wandl (V/AO, 2 H) und durch die folgende Rißreihe (IV) hin
auf zu Stand (35 m). 9. SL: Wo sich die Rißreihe gabelt, zuerst im
rechten Riß hinauf bis zu Überhang, dann kurze Hangelquerung
zurück nach links in den Ausstiegskamin und durch diesen gerade
empor in die Scharte knapp rechts des 1. Gratturmgipfels am
SO-Grat (30 m, IV—).
Jenseits in westl. Richtung wenige Meter hinab und bei der ersten
Möglichkeit nach rechts (nördl.) hinab auf den obersten Klemm-

block des Matejak-Kamins (III—). Von hier zwei Möglichkeiten:
Entweder weiter über den SO-Grat (R 252, vom Klemmblock

nach links). Oder: Durch den Matejak-Kamin hinab (264A, Ab
seilpiste, 1. AH auf dem Klemmblock links). (Sch)
• 261a Direkte Einstiegsvariante zur Alten Ostwand (Göttnerführe, R 261)

J. Franz und H. Mitterer am 19. Febr. 1977. VI—/AI
(lt. Erstbegeher stellenweise), überwiegend V und V+.
Interessanter Sockeldurchstieg, fester Fels, schöne Klet
terei. Von den Erstbegehern wurden alle notwendigen
ZH (21) und alle SH (2) belassen; darüber hinaus emp
fehlen sie die Mitnahme von 2 bis 3 kleineren Klemm

keilen. Sockelhöhe ca. 50 m, Kletterlänge ca. 65 m (= 3
kurze SL). 50 Min.
(Siehe Abb. Seite 259 und Skizze Seite 264, 265)
Variante: E etwa in Sockelmitte (zwischen dem E der Direkten
Ostwandführe, R 260, und dem Auslauf des Matejak-Kamins).
1. SL: Vom E etwa 10 m gerade hinauf zu zwei gut sichtbaren H
(V + u. VI—), von hier 5 m Seilzugquergang nach links zu H (V)

und schräg links aufwärts(VI—)in den Riß, der von der Terrasse
herabzieht und schon vom E aus gut sichtbar ist (25 m, inges.
7 H). 2./3. SL: Im Riß weiter hinauf bis auf die Terrasse (20 m,
V/Al, 10 H und 20 m, IV u. V/AO, 4 H). E in die Alte Ostwand
(Göttnerführe, R 261) wenig oberhalb, bei einem feinen Riß.
(J. Franz)

• 262 Vordere Karlspitze Nordostkante (Bergspinnen-Kante)
S. Gschwendtner, K. Hermann, W. Asam und G. Stolte
am 25. Aug. 1964. Der untere Teil bis zum Absatz mit
Felszacken 12 SL) war bereits vor dem Krieg begangen
worden. V/Al (aufgeteilt wie folgt): Stellenweise V,
überwiegend IV und 1 SL AO, AI. Sollten in der 3. SL
(Haken-SL) Haken fehlen, kann das Anbringen neuer
A2, A3 sein. Die Führe endet auf dem ersten Turm des
SO-Grates. Kantenhöhe ca. 180 m, Kletterlänge wenig

mehr als 200 m (= 5 SL). Kurze, nur im unteren Teil
schöne Freikletterei an festem Fels mit einer Haken-SL

im mittleren Teil. Wenig begangen. Alle ZH und SH

(ca. 40, davon 7 BH) vorhanden. IV2—2 Std. (Siehe Abb.
Seite 259, 261 und Skizze Seite 264, 265)

Übersicht: Die NO-Kante bildet die linke Begrenzungskante des
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Matejak-Kamins. Der Anstieg verläuft anfangs auf der rechten,
dann auf der linken Kantenseite, mit zunehmender Höhe direkt
über die Kante.

Zugang: Wie bei R 261 oder R 261a auf die grasbedeckte, schräge

t- j

ab zum Beginn des Abstiegs

264A) und durch diesen hinab.
Zugang: Siehe R 261, jedoch

Führe: In Fallinie einer markanten Rißversdineidung, redits der
Kante 10 m über Schrofen hinauf zu Standplatz. 1. SL: Durch
die markante Rißversdineidung gerade hinauf (35 m, IV u. V,
3 H). 2. SL: Weiter durch die Rißversdineidung etwa 35 m gerade

tejak-Kamins. E in einem gras

bei Felszadcen (40 m, IV u. III, 2 H). 3. SL: Mit Hilfe von H an
feinem Riß 32 m hinauf, kurze Querung nach links und abermals
hinauf zu schlechtem Stand wenig links der Kante (40 m, AI,
ca. 30 H). 4. SL: Durch Rißverschneidung wenige Meter hinauf
und über die Kante, meist etwas links dieser, weiter in leichteres

Gelände (40 m, anfangs V/AO, dann IV u. III, 5 H). 5. SL:
Weiter über den Grat hinauf zum 1. Turmgipfel des SO-Grates
(35 m, III). Von hier Abstieg durch den Matejak-Kamin (R 264A)
oder weiter über den SD-Grat (R 252, Vc Std) zum Gipfel der
Vorderen Karlspitze. (Sch)

nige Meter nach links empor
zu Stand unter Überhang (40

m, II u. III). 2. SL: Über den
Überhang hinauf (1 H), weiter

hinauf an kleingriffigem, senk
/•%; ''

ge, von diesem mit Seilzug
schräg links absteigen zu H,
mittels zwei weiterer H nach

links, vom letzten in Riß {c^,

(30 m, V-F/AO, AI, 12 H). 4.
SL: Die folgende überhängen
de Zone wird über eine griff
arme Rampe nach links um
gangen (10 m, V, 1 H). 5. SL:

Eine glatte Wandstelle gerade
hinauf (1 H) und Querung

tcn, siehe Übersicht. Nach 0 exponiert, deshalb schon

nach rechts zu Stand in Ni

sche (35 m, V). 6. SL: Durch

ri
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lers, dort WC) er am steilsten und höchsten ist. Nach Überwin

MIttelpleller der Vorderen Kerl

dung des Pfeileraufschwungs hinauf zum SO-Grat. Von hier zwei

spitze

Möglichkeiten, entweder über die SO-Gratführen (R 252) zum

R 263 = Frledricdi/Kajanne-Führe.
Foto: Sch
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Übersicht: Der Anstieg führt über den linken Teil des Mittelpfei
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Q

rechtem Riß zu H mit Schlin

Überwindung des Pfeileraufschwungs zwei Möglichkeizeitig im Frühjahr und auch im Spätherbst begehbar.
3—4 Std bis zum Gipfel, ebenso lang bis zum obersten
AH im Matejak-Kamin. (Siehe Abb. Seite 259 und 267)

-i- £

bedeckten Felswinkel.

5 H). 3. SL: An überhängen
dem, feinem Hakenriß hinauf

legung wurden keine Wiederholungen bekannt. Nach

i

Führe: l.SL: Gerade hinauf
bis unter einen Wulst und we

aufgeteilt wie folgt: Eine Stelle VI—, überwiegend V+Z

deten ZH (20) und SH (5) wurden belassen. Bis Druck

T ■//

pfeilers, rechts (nördl.) des Ma-

und hinauf auf • kleinen ange
lehnten Pfeilerkopf (35 m,
VI— u. V+/AO, AI, insges.

AO, AI im unteren, und II, stellenweise III im oberen

V "

nur bis zum Fuß des Mittel

• 263 Vordere Karlspitze Ostwand-Mittelpfeiler
B. Friedrich, H. Huber, R. Kajanne und H. Gonjak am
28. April 1974, nach vorbereitendem Versuch. VI—/AI,

Teil. Sollten H fehlen, kann das Anbringen neuer A2, A3
sein. Pfeiler zwischen Matejak-Kamin (R 264) unci Karl
spitzpfeiler (R 265), von clen Erstbegehern als „Mittelpfeiler" bezeichnet. Alle von den Erstbegehern verwen

IM wi
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durch den Matjeka-Kamin (R

Terrasse am Fuß der Ostwand. E direkt redits der Kante am
Beginn des Matejak-Kamins.

empor und kurzer Quergang nach links um die Kante zu Stand

1«'

Gipfel oder über dieselbe hin

.Ma

eine 10 m hohe Rißversdineidung hinauf in leichteres Gelände
oberhalb des Pfeileraufschwungs (35 m, V, 1H). 7JS.I9. SL:

Drei SL jeweils 40 m hinauf zu den deutlidhen Trittspuren der
SO-Gratführe (R 252). Von hier zwei Möglichkeiten, entweder:

Ober die SO-Gratführe nach rechts (nördl.) zum Gipfel. Oder:
Über die gleiche Führe nach links (südl.) abwärts, immer etwas
unterhalb des Grates, bis zum Lochdurchschlupf (Tunnel), durch
den man auf die südwestl. Seite des Grates gelangt. Von hier am
besten abseilen und wenige Meter nach links (östl.) zum obersten
Klemmblock des Matejak-Kamins (1. AH). Weiter siehe R 264A.
(Nach Angaben von B. Friedrich)
• 264 Vordere Karlspitze Matejak-Kamin
H. Matejak und F. Baumann, 1911. V (mehrere Stellen),
überwiegend IV, nur im unteren und oberen Teil auch
leichter. Schluchtartiger Kamin in der Ostwand, der den
ersten (südlichsten) Gratturm ostseitig vom Hauptmassiv
trennt. Auch im Spätsommer naß, zumindest feucht; im
Aufstieg heute kaum mehr begangen, nur noch von histo
rischer Bedeutung; dient hauptsächlich als Abstieg (Ab
seilpiste, R 264A). Steinschlaggefahr durch Abseilende.
3—4 Std (im Aufstieg). (Siehe Abb. Seite 259).
Nördl. des ersten (südlichsten) Gratturmes des SO-Grates zieht
ein Kamin, der im unteren Teil zur Rinne wird, bis ins Kar
herab. In halber Wandhöhe teilt er sich in einen schmäleren

Nordast und in einen breiteren Südast. Der Anstieg führt durch
letzteren in die Scharte nördl. des ersten Gratturmes. Beschrei

bung siehe Kaiserführer 9. Aufl. 1972, R 257 am Ende.
•264A Abstieg durch den Matejak-Kamin ins Kübelkar (Abseil
piste)

Gebohrte, massive AH (Abstand 20 m), teilweise frei
hängendes Abseilen, im Frühsommer vereist, auch im
Spätsommer meist noch naß. Nicht ganz steinschlag
sicher. Achtung bei mehreren Seilschaften im Kamin!
Dient als Abstieg der Führen durch die Ost- und SO-

Wand und als Notabstieg für den SO-Grat. Höhen
unterschied (bis ins Kar) 200 m, 1—IV2 Std. (Siehe Abb.
Seite 259)

Oberster AH (markiert) am Klemmblock in der Scharte nördl.

des ersten (südlichsten) Gratturmes. 9 x 20 m abseilen, die letzten
20 m müssen abgeklettert werden (III—). Besser und schneller
268

mit Doppelseil 5 x 40 m abseilen. Von der Grasterrasse am Ende

der Abseilpiste (ca. 40 m oberhalb des Kars) nicht direkt hmunter, sondern auf dieser nadi N, eine ausgesetzte Stelle queren
(III—) und weiter in nördl. Richtung ins Kar absteigen (I u. II).
(Sch)

« 265

Karlspitzpfeiler, ca. 2050 m

Erst 1951, nach Eröffnung der SO-Kante (R 267, auch „Karl

spitzpfeiler" genannt), in das Interesse extremer Kletterer ge
rückt. VermutliA bereits früher von N her bestiegen.

Der mäAtige Pfeiler mit flaAem Gipfelgrat, der Ostwand der
Vorderen Karlspitze vorgelagert, briAt naA O und S mit steilen,
ca. 120 bis 150 m hohen Wänden ab. Vom Massiv der Karlspitzen
ist er nördl. durA eine SAluAt getrennt. Kann niAt als selb

ständiger Gipfel angesproAen werden. Drei extreme Anstiege
führen durA die Steilwände, zwei davon erst Ende vergangenen

Jahrzehnts eröffnet: Die Südwandführe (R 266), die von allen
drei Anstiegen am häufigsten begangene SO-Kante (R. 267, s.
oben) und die Ostwandführe (R 268). Alle drei Führen können,
da Süd- und ostseitig exponiert, bereits zeitig im Frühjahr und
auA noA im Spätherbst begangen werden. Eine Begehung der
SO-Kante mit ansAließender DurAsteigung des LuAe/Strobl-

Risses (R 426) am Bauernpredigtstuhl am gleiAen Tag wird als
sogenanntes „Mittleres U" — im Gegensatz zum „Großen U
(Direttissima am Predigtstuhl und SO-VersAneidung an der
FleisAbank) — bezeiAnet. Eine Besteigung auf dem als Abstieg
besAriebenen Weg (R 269A, III) ist niAt lohnend.

• 266 Südwand

,^

J. Vogt und M. Olzowy am 8. Nov. 1969. Al/VI—
aufgeteilt wie folgt: Überwiegend AO, AI (sollten H
fehlen, kann das Anbringen dieser A2 sein) und «nige
kurze Stellen VI—, sowie stellenweise V+. Auffallencie

Wand, Äe von der GipfelflachsAneide senkreAt in die
SAluAt zwisAen Karlspitzpfeiler und Mittelpfeiler der

Karlspitze abbriAt. Kurze, überwiegend teAnisAe Klet
terei mit einigen interessanten Freikletterstellen. Wand
höhe 100 m, Kletterlänge ca. 120 m (= 5 SL). In der
1. SL können einige H fehlen; alle übrigen ZH (36) und
SH (4) wurden von den Erstbegehern belassen. NaA

S exponiert, deshalb schon zeitig im Frühjahr und auch
269
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Karlsasitrofeiler

nodi im Spätherbst begehbar. 2^/2—3 Std. (Siehe Abb.
Seite 270 links)
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Zugang: Wie bei R 267 in die Schlucht südl. des Karlspitzpfeilers

und in dieser ca. 60 m hinauf (II u. III). Bei Beginn eines feinen,

in die Südwand hineinziehenden Risses E.

Führe: 1. SL; Durch den Riß hinauf zu Schlingenstand (40 m,

VI—/AO, AI, 11 H) oder: Die Schlucht noch einige Meter hinauf

und rechtshaltend in freier Kletterei empor in den Einstiegsriß

(30 m, V-H/Al, 4H). 2. SL: Weiter gerade empor und leicht

rechtshaltend über glatte Platten zu Stand unter Überhang (20 m,

AO, AI, 9 H). 3. SL: Nach rechts hinauf über den Übergang,
5 m gerade empor über glatte Platte, dann leicht linkshaltend
zu gutem Stand (30 m, Al/V-b, 14 H). 4. SL: Weiter auf einem

Band immer etwas linkshaltend hinauf zu Stand (30 m, V-b/AO,

267

4 H). 5. SL: Etwas rechtshaltend hinauf zur Gipfelflachschneide

?4,/

...

i-.-

m

T *

(20 m, III). (J. Vogt)

• 267

mit Eröffnung dieser Führe rückte der Karlspitzpfeiler

in das Interesse der Kletterer. Da lange Zeit die einzige

Route, bürgerte sich für die SO-Kante die Bezeichnung
„Karlspitzpfeiler" ein, die nach Eröffnung weiterer Füh
ren in den letzten Jahren nun für die Kante nicht mehr
sinnvoll erscheint. Al/V-F, aufgeteilt wie folgt: Über

[ J-

^

m'.
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■>■ r?*'.' '"J fhä > ''j

riti

Südostkante
H. Wörndl und T. Aufschnaiter am 7. Okt. 1951. Erst

wiegend AO, wenige Stellen AI, oft V+, selten leich
ter. Heute überwiegend Hakenkletterei, sehr luftig und
abwechslungsreich, deshalb häufig begangen. Nach SO
exponiert, deshalb schon zeitig im Frühjahr und auch

■ /'f >; ..ÜW 7V

TP '
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^

noch im Spätherbst begehbar. Alle notwendigen ZH

/m..
ufe.
Oben: Karlspitzpfeiler von SO
R 266 = Südwand; R 267 = Süd
ostkante; R 268 = Ostwand.

Foto: J. Vogt
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Reclits: Karlspitzpfeller von Nord
osten

R 267 = Südostkanle; R 268 = Ost
wand.
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Foto: H. Dumler

(30, meist mehr) vorhanden, ebenso alle SH (meist

• JBMJM

a^ia#

mehrere). Kantenhöhe ca. 170 m, Kletterlänge (vom E)
ca. 130 m (= 4 SL). 2V2—4 Std. (Siehe Abb. Seite 259

und 270)

Übersicht: Der Anstieg verläuft mal wenig rechts, mal wenig
links, nahezu immer über die nicht immer scharf ausgeprägte
Kante.

Zugang entweder: Aus dem oberen Teil des Kübelkars zur
schiuchtartigen Rinne, in die der Karlspitzpfeiler südlich, mit
senkrechter Wand abbricht. Durch diese ca. 35 m hinauf (II u. III)

und nach rechts zur SO-Kante, um diese herum zu Stand bei

Rasenfleck, E (III). Oder: Direkt von unten, etwas rechts (nördl.)

271

des Kantenfußpunktes einsteigen und über teilweise grasdurdisetzten Fels etwas linkshaltend hinauf zum E auf dem genannten
Grasfleck (40 m, IV). In beiden Fällen 2 Std von der Gaudeamus

eine kleine Ausbuchtung, aus dieser heraus zu Sanduhr mit SAlin-

ge, weiter im Riß (1 H)bis er sich in einer seichten Verschneidung

verliert (20 m, VI—/AO, AI). 3. SL: Kurzer Quergang nach rechts

hütte oder l'/sStd von der Gruttenhütte.

zu Mini-Sanduhr, weiter empor in der Fortsetzung des Risses

Führe: Vom Standplatz zieht links ein markanter Riß senkrecht

(5 H, 1 HK), an seinem Ende 1 m nach rechts zu Stand auf klei
nem Bändchen (20 m, VI—/AO, AI, Wandbuch). 4. SL: Weiter
eine geneigte Rinne empor (1 H) zum Beginn des hier überhan
gend ansetzenden Risses, in diesem empor zu Schlingenstand unter

hinauf; redits davon ein zweiter, der sich nach wenigen Meter (hei
einem Überhang) gabelt, und einen weiteren Riß zwishen den
beiden genannten entsendet. 1. SL: Anfangs durch den rechten
Riß hinauf, später durch den mittleren, bei einem Absatz kurze
Querung nach links und abermals hinauf auf einen Absatz (25 m,

V+/AO, AI, ICH). 2. SL: Rechts hinauf über Überhang, weiter
durch Schulterriß, engen Kamin (,/'} und über dessen Überhang zu
Stand (35 m, AO/V+, ICH). 3. SL: Gerade hinauf, kurze Que
rung nach rechts und sofort wieder linkshaltenci über einen

schwarzem Wulst (20 m, Al/VI—, 10 H, 1 HK). 5.SL: C^rade
empor (5 H), vom letzten H rechts aufwärts um die Kante
(1 H) zu Stand in kleiner Nische mit Rasenpolster (12 m, V+/
AI). 6. SL: Aus der Nische links hinauf in Rißverschneidung und
zu kleinem Wulst (3 H), über diesen hinweg in rinnenartige Ver

schneidung (1 H), in ihr leihter aufwärts (1 H) und wmter Imks-

Überhang hinauf zu Stand bei Sanduhr (40 m, AO, Al/V). 4.SL:

haltend hinauf zur Gipfelflachschneide (25 m, VI—, V/AO u. IV).

2 m nach rehts, dann durch Riß, anfangs gerade, dann etwas
rechtshaltend wieder zur Kante und über Überhang hinauf zur
Gratkante der Gipfelflachschneide (30 m, AO/IV+, 7 H). (Sch)

(E. Kahr)
gsn)

• 268 Ostwand (Gudrunweg)

II bzw. III (je nach Variante) und abseilen (20 m, besser

R. Braumann und E. Kahr am 11. und 12. Mai 1969.

Al/VI— (überwiegend), nur in der 1. SL und kurz un

terhalb der Gipfelflachschneide leichter. Kurze, häufig
sehr ausgesetzte Haken- und
überwiegend an Rissen. Nach
zeitig im Frühjahr und auch
bar. Von den Erstbegehern

• 269A Abstieg vom Karlspitzpfeiler (im Aufstieg nicht beganmit Doppelseil 40 m, AH vorhanden). 20—30 Min. je
naÄ Variante (im Frühjahr, bei Schnee, etwas länger als
im Hochsommer).(Siehe Abb. Seite 259)

teilweise auch Freikletterei
O exponiert, deshalb schon
noch im Spätherbst begeh
wurden insges. 32 H und

Der Karlspitzpfeiler wird nördl. von der Karlspitze durch eine
Shlucht getrennt. Von der Gratschneide (ohne den höhsten Punkt

2 HK verwendet und belassen; die Mitnahme von

1 X 30 m (oder 1 x 20 m u. 1 x 10 m) abseilen bis in die Schlucht.
Weiter zwei Möglichkeiten (je nach Jahreszeit): Im Frühjahr

Klemmkeilen verschiedener Größe ist (lt. Erstbegeher)
besonders ratsam. Gesamte Wandhöhe ca. 170 m, Klet

terlänge (vom E) ca. 140 m (= 6 meist kurze SL). 3—4
Std. (Siehe Abb. Seite 259 und 270 rechts)
Übersicht: Ein markantes Rißsystem in der Ostwand, nahe der
SO-Kante (R 267), etwa zwischen dieser und einer auffallenden,

höhlenartigen, schrägen Nische im unteren Wanddrittel, vermit

derselben zu betreten) über die schmale, grasdurchsetzte NOFlanke bis zum Abbruch in die Schlucht queren. Hier AH,

(wenn die Osthänge der Karlspitze vereist sind) weiter durch die

Schlucht 3 X 40 m abseilen (AH vorhanden). Im Sommer steigt
man nach der 30 m-Abseilstelle schneller aus der Schluht jenseits

wieder hinauf (III) und über die grasdurchsetzten Geröllhange
nach Norden, bis man zum Ellmauer Tor absteigen kann. (Sch)

telt den Durchstieg.
Zugang: Aus dem oberen Teil des Kübelkars zum Fuß der Ost
wand. E in Fallinie der genannten Nische, l'/aStd von der Grut
tenhütte oder 2 Std von der Gaudeamushütte.
Führe: l.SL: Über gestuften Fels leicht linkshaltend aufwärts zu
Stand wenig rechts der SO-Kante (40 m, III u. IV). 2. SL: Quer
gang einige Meter nach rechts in Riß (H), diesen empor (2 H) in
272
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• 270

Totenkirdil, 2193 m

Erste Ersteigung durch G. Merzbacher und M. Soyer (genannt
Steinackerer) am 16. Juni 1881. Einstmals für unersteiglich gehalten und oft vergeblich versucht, ist das Totenkirdil längst zum
Modeberg ersten Ranges geworden. Die Erstersteiger hielten ihre
Route für „den wohl einzig möglichen Weg". Heute gibt es am

Totenkirchl kaum noch eine Rinne, einen Kamin, eine Rippe, ein
Band oder ein Gesimse, das nodi nicht begangen wäre.
Das Totenkirdil ist ein klotziger Felsturm von eigenartiger Ge

(R 281), Südwand (Klammerführe, R 285) und ein Teil der gro
ßen Kamine auf der Nordseite gehören mit zu den schönsten
Klettereien des Kaisergebirges.

Die Dülferführe durch die Westwand (R 288) ist — obwohl schon
als klassische Führe anzusehen — eine der großzügigsten Unter

nehmungen im ganzen Kaiser. Der Westpfeiler (R 290) und die
Peters/Eidenschink-Führe (R289) in Verbindung mit dem unteren
Teil der bereits genannten Dülferführe zählen zu den längsten
Felsfahrten der oberen Schwierigkeitsgrade im Kaiser.

stalt und bildet irn Verein mit den Karlspitzen und der Kleinen
Halt den großartigen Hintergrund von Hinterbärenbad. Nach
W in den Hohen Winkel bricht es mit einer 600 m hohen, schein
bar senkrechten, glatten Mauer ab, mit ähnlicher, jedoch mehr

Die Aussicht vom Gipfel nach S ist durch die Karlspilzen und

gegliederter 400 m hoher Wand nach O ins Schneeloch und in

Karlspitze, im O die Fleischbank, im N der Zahme Kaiser. —

drei unterschiedlich hohen Stufen nach N zum Stripsenjoch. Sein
Reichtum an prächtigen Klettereien aller Schwierigkeitsgrade, die

Auf dem Gipfel Kreuz und Gipfelbuch.

• 271 Zugang zum Normalweg (R 272) und allen übrigen

Fülle eigenartiger FelsbiMungen, der ganze Nimbus, der das To

tenkirchl^ schließlich umgibt, ziehen jeden Bergsteiger in seinen
Bann. Viele Tausende haben im Verlauf der Jahre seinen Gipfel
betreten. Abgesehen von den relativ leicht erreichbaren Kaiser
gipfeln ist das Totenkirchl auch heute noch einer der am meisten

besuchten Berge im Wilden Kaiser. Es bietet die größte Fülle
interessanter Kletterfahrten sowohl der unteren wie auch der
oberen Schwierigkeitsgrade.
Das Totenkirchl wird oft unterschätzt, auch der leichteste An
stieg weist immerhin den Schwierigkeitsgrad III— auf. Da die

leichteren Anstiege teilweise sehr verwicielt sind und einige Fin
digkeit erfcjrdern, sollte die Besteigung nur von erfahrenen und
klettertüchtigen Bergsteigern unternommen werden. Man bedenke
stets, daß schlechtes Wetter eintreten kann, und dadurch die

Schwierigkeiten auch auf den leichteren Wegen beträchtlich zu
nehmen. Besonders unangenehm macht sich dabei der durch die

vielen Begehungen stark geglättete Fels (abgespecit) am Führerweg(R 272) bemerkbar. Im Abstieg ist dieser übliche Normalweg,
namentlich bei Nebel, mangels markanter Geländepunkte nicht

die Ellmauer Halt verdeckt. Sehr schön sieht man die Ostwand
der Kleinen Halt und den Kopftörlgrat; Tiefblick in den Hohen
Winkel und ins Schneeloch; im S die Nordflanke der Hinteren

Führen von Norden

Übersicht: Das Totenkirchl hat im Horizontalschnitt ungefähr

die Form eines Dreiecks. Die pralle Ostwand und die mauerglatte
West- und SW-Wand stoßen in dem kurzen zur Winklerscharte

ziehenden SO-Grat spitzwinklig zusammen. Die Nordseite bildet
die dritte Seite des Dreiecks; sie ist in einzelnen Teilen weniger

schroff; während ihre östl. Begrenzungskante in der unteren

Hälfte als kräftiger Pfeiler auftritt, bildet die westl. in der Mitte
einen nadelstarrenden Grat (NW-Grat). Der westl. Kante legen
sich 4 (von Hinterbärenbad aus gut erkennbare) Terrassen an,
die durch hohe Mauergürtel getrennt sind; die unterste, das Lat
schenband, wird nicht gezählt, so daß man nur von einer 1., 2.,
3. Terrasse spricht. Die 1. Terrasse reicht derart um den NW-Grat
herum, daß man bei ihr einen westl. und einen nördl. Teil unter
scheiden kann.
_
ri
Am Nordfuß des Totenkirchl befindet sich der „Teufelswurz

garten", eine Mulde, die sich nach unten in den Neustadler
Graben fortsetzt und die oben endigt in dem kleinen Sattel (et

wa 1690 m), in dem der vom Stripsenjoch herüberziehende lat

leicht zu finden. Man achte daher genau auf die rote Farbmarkie
rung! Eine weitere Gefahr bildet der Steinschlag in den Kaminen
und Rinnen des Führerweges. Sauberes Klettern gilt hier als ober

schenbedeckte Grat sich an das Totenkirchl anschließt.

stes Gebot, man denke stets an die Gefährdung nachsteigender

teilweise mit Latschen bewachsenen Verbindungsgrat, welcher

Partien!

Heroldweg (R 275), Ostwand (Leudisführe, R 277), Südostgrat
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Zugang: Den oben erwähnten Sattel erreicht man:

1. Vom Stripsenjoch auf einem Steig (nur für Geübte!) über den
vom Stripsenjoch zum Totenkirchl zieht, '/zStd.

. ,

2. Von der Griesner Alm entweder über das Stripsenjoch (R 39)
275

und weiter wie bei 1. Man kann jedoch auch den Stripsenjoch-

Vom kleinen Kessel kann man leichter, jedoch umständlicher und

weg am Wildanger verlassen und über Gras und Schutt den Wän
den des Totenkirchls entlang mühsam direkt zum Sattel ansteigen,

zeitraubender auf der Originalführe wie folgt gehen: Aus dem
kleinen Kessel zieht an seinem linken (östl.) Eck em Kamm

IVaStd.

empor. In ihm 2 m empor, dann um eine Felsecke nach links auf
leichtes, grasbewachsenes Geschröfe und über dieses links aufwärts

3. Von Hinterbärenbad am besten über das Stripsenjoch (R 34)
in 2^U Std. Der Zugang direkt durch den Neustadler Graben

zum Teufelswurzgarten ist sehr mühsam und nicht zu empfehlen.
• 272 Führerweg (Normaiweg)
Aus mehreren Varianten bestehend und nur ab der 2.

Terrasse auf dem Weg der Erstersteiger, im einzelnen
wie folgt: Führerweg (diese Bezeichnung hat sich für den
ganzen Normalweg eingebürgert, obwohl nur bis zur
1. Terrasse) C. Babenstuber und Führer Th. Widauer am
27. Aug. 1881; unterer Teil der Schmidtrinne E. Schmidt,
Marie Unterberger und Führer M. Pirkner am 1. Sept.
1891 (siehe R 272b); Leuchsvariante G. und K.Leuchs mit

A. Schulze, 1902 und ab der 2. Terrasse (Weg der Erst
ersteiger) G. Merzbacher und M. Soyer (genannt Steinackerer) am 16. Juni 1881.

III— (stellenweise), überwiegend II, oft Gehgelände,

stellenweise etwas luftig. Verwickelte Routenführung,
trotzdem leicht zu finden, da deutliche Begehungsspu

ten oberhalb weicht man am besten nach links aus, indem

die Rinne da, wo sie in einen Kamin übergeht, überschreitet und
über Gras etwa 60 Schritte, zuletzt nach rechts emporsteigt zu

einem Schärtchen. Jenseits wenige Meter abwärts und nun waag

recht auf einem langen, durch kleine Runsen unterbroch^en

Band mit deutlichen Steigspuren nach rechts (W) bis zum flachen
Absatz gegenüber dem Führerwandl.
Weiter auf dem Normalweg:
, ,. . . ...
Vom Absatz wenige Meter anfangs linkshaltend hinab und über
das Führerwandl (III—) wie folgt hinauf: Zuerst in der Steilrinne
(Führerkamin), die die Wand mit den Felsen links biWet, empor,
dann rechts hinaus in die Wand, an einem rechts aufwärts ziehen
den Riß hinauf zu einem Absatz, sdiließlich über eine gut 2 m
hohe Stufe empor auf ein Band oberhalb des Führerwandls. Auf
diesem in westl. Richtung, teils ab- und wieder aufsteigend, um
mehrere Kanten herum und zuletzt nochmal absteigen zum Be

ren, stark abgekletterter Fels, auf den Terrassen teils

ginn einer Rinne (Schmidtrinne). Hier befindet man sich etwas

Steigspuren, teilweise rot markiert. Durch Voranstei

oberhalb des östl. Endes der 1. Terrasse.

gende oder Herabkommende in den Rinnen Steinschlag
gefahr. 3—4 Std vom Stripsenjochhaus. (Siehe Abb. Seite

(orogr. linken) Seite, schließlich unter einem KlemmbloA fun-

279 und 324)

durch und noch wenige Meter weiter empor, bis man auf einem

Zugang: Vom Stripsenjochhaus auf dem Steig in südl. Richtung
über den latschenbewachsenen Verbindungsgrat zum Totenkirchl
und über die geröll- und grasbedeckten Felsstufen (eine davon
2 m hoch) aufwärts, unterhalb der Führernadeln vorbei zum E

am oberen Ende der Rinne, durch die zuvor teilweise aufgestiegen
wurde. 'A Std vom Stripsenjoch. Weitere Zugänge siehe R271.

Führe: Anfanp rechtshaltend über gestuften Fels hinauf; dort, wo
er steiler wird, nach links aufwärts, um einen kleinen Vorsprung
herum in eine gestufte Rinne. Durch diese hinauf in einen kleinen
Kessel, wo die Rinne endet. Nach rechts hinauf in eine kleine

Scharte, wenige Meter nach rechts (Gedenktafel) und durch eine
steile, glatte, etwa 15 m hohe Kaminrinne empor (III—). Weitere
4 m nach rechts hinauf auf ein Band, auf diesem (Unterbrechungs
stelle) zu einem flachen Absatz gegenüber dem Führerwandl.
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zu einer schwach ausgeprägten, geröllführenden Rinne. Den Plat

Durch die Rinne hinauf (III-), anfangs meist auf ihrer rechten

gestuften Band nach links ansteigend queren kann. Von seinem

Ende rechts hinauf und durch eine mit zunehmender Hohe steifer

werdende, oben blockerfüllte Karainrinne („Leuchsrinne )hinauf
(III—, den ersten Block rechts umklettern!). Die Karninrinne en
det in einem kleinen Schärtchen. Jenseits nach links hinauf auf he
2. Terrasse. Den deutlichen Steigspuren folgend in sudostl. fOch-

tung über die 2. Terrasse hinauf. Die Steilwände, die die 2. Ter
rasse von der 3. trennen, werden von einer großen, trichterförmi
gen Mulde durchzogen. Durch die Mulde über gestuften Fels
empor und auf einem von einem Block unterbrochenen Schut^
band links aufwärts bis zu Steilwänden (hier Wasserstelle, auch

im Spätsommer nodi Wasser!). Über die rechte Steilwand in Falllinie eines mächtigen Überhangs hinauf (III ) und bei ct^er

Höhle („Erich-König-Höhle") unter dem Überhang nach rechts
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Hintere

Karispitze

auf ein Band. Den Steigspuren folgend wenig aufwärts zu einem
begrasten Absatz an der NW-Kante. Hier links durch eine tief
eingeschnittene Rinne aufwärts in ein flaches Schärtchen, weiter
in einer rechten Parallelrinne zum westl. Ende der 3. Terrasse

(etwa 2100 m). Den deutlichen Trittspuren folgend um den Vor
gipfel westl. herum in die Scharte zwischen diesem und dem
Hauptgipfel.

Über eine plattige Wandstufe aus der Scharte wenige Meter empcjr auf ein sAraales Band (III, sog. „SAneeloAband") in der Ost
seite, über dieses bis zu einer seiAten Rinne, die rechts aufwärts
auf eine kleine Geröllterrasse leitet. Gerade hinauf und sAließliA

naA links zum Gipfel.(SA)

• 272A Abstieg auf dem Führerweg (Normalweg, R 272)
III— (stellenweise), überwiegend II, oft Gehgelände.
VerwiAelt, trotzdem leiAt zu finden, da deutliAe Be
gehungsspuren, teilweise rot markiert. IV2—2 Std im

_ Abstieg. (Siehe Abb. Seite 279 und 324)
Vom Gipfel wenige Meter naA N absteigen, dann naA O hinab
auf eine kleine Geröllterrasse. Von dieser weiter ostwärts hinun
ter auf ein sAmales Band, auf diesem naA N und über seinen

kurzen, glatten AbbruA (III—) hinab in die SAarte zwisAen

Haupt- und Nordgipfel. Westl. auf einem Steiglein um den

Nordgipfel herum (links HubsArauber-Landeplatz für Rettunp

einsätze) und über die dritte Terrasse bis diese naA N abbricht.

Am Rand entlang, bis man durA ein parallel zum AbbruA ver

laufendes, glattgesAeuertes Rinnensystem (eine obere glatte Rinne

Totenkirchl von Norden

R 249c = Zugang zum Schneelooh vom Stripsenjooh; R 271 = Zugang
zum Normaiweg (R 272) und zu allen übrigen Führen von N; R 272 = Füh
rerweg (Normalweg); R 273 = Zottweg; R 275 = Heroldweg; R 324 = Voll
ständiger Sockeldurchstieg; R 325 = Onkel-FIckel-RIß. F = Führerwandl;
HLP = Hubschrauberlandeplatz für Rettungseinsätze.

Aus Gründen der Obersichtllchkelt wurde auf die Elnzelchnung der Ka
mine und sonstigen Durchstiege verzichtet (siehe Abb. Seite 324). Foto;Z
278

*

Totenkirchl

^sse

IT
geht in eine weniger steile über) zu einem begrasten Absatz an der
NW-Kante absteigen kann. Auf diesem, den Steigspuren folgend,
nach rechts (östl) zu einer steil abbrechenden, plattigen Wandein
buchtung(am Beginn dieser eine tiefe Höhle,„Erich-König-Höhle",
Zuflucht bei Wettersturz und Biwak). Die plattige Wandeinbuchtung (III—) in Fallinie der Höhle hinab (hier Wasserstellen, auch
im Spätsommer noch Wasser!). Die folgende Rinne links hinun
ter und über gestuften Fels wieder rechtshaltend abwärts zur
2. Terrasse. Auf deutlichen Steigspuren über die 2. Terrasse hinab,
rechts an einem kleinen Latschenrücken vorbei und nach rechts
auf einen breiten Gras- und Geröllabsatz hinunter. Dieser wird

rechtshaltend gequert und in eine westl. führende Rinne abgestie
gen. Durch die Rinne hinab; dort, wo sie abbricht, scharf nadi

rechts sofort in eine Scharte. Jenseits durch die anfangs steil ab
brechende Rinne („Leuchsrinne") hinunter (III—), dann über ge
stuften Fels nach links (westl.) in eine zweite Rinne mit Klemm
block (unterer Teil der Schmidtrinne). Durch diese (unter dem
Klemmblock hindurch) nach N hinab. Dort, wo sie steiler wird,

hält man sich auf ihrer (orogr.) linken Seite (III—) und steigt
weiter ab, jedoch nur so weit, bis man nach rechts (östl.) etwas
ansteigend leicht aus der Rinne queren kann. Weiter auf gestuf
tem Fels, teils auf-, teils absteigend queren bis zu einem Ab
bruch (Führerwandl). Über dieses (sehr ausgesetzt, III—) anfangs
links-, dann rechtshaltend (im Sinne des Abstiegs) hinunter, zu
letzt durch eine kurze Steilrinne mit Absätzen hinab, jedoch
nicht bis in einen weiter unten befindlichen Schuttkessel, sondern

•272b Sdimidtrinne (in ihrem oberen Teil Variante zum Füh
rerweg, R 272)

T,- 1

E. Schmidt, Marie Unterberger und Fuhrer M. Pirkner

am 1. September 1891 im Abstieg, anläßlich der ersten
Ersteigung des Totenkirchls seitens einer Dame. Im Ab
stieg III und abseilen durch die beiden oberen Block
kamine; im Aufstieg IV (stellenweise), überwiegend
leichter. Oberer Teil brüchig, steinschlaggefährdet, fast

nie begangen; wenn, dann nur im Abstieg. V2Std vom
Abzweig des Führerweges bis zur 2. Terrasse. (Siehe
Abb. Seite 324)

Übersicht; Als Schmidtrinne wird die Steilrinne des Führerweges

(R 272) bezeichnet, die nach der Querung vom Führerwandl
geradlinig emporführt bis zur 2. Terrasse. Der Führerweg benutzt
den unteren (leichteren) Teil der Schmidtrinne bis zürn Abzweig
nach links (Abzweig Leuchsvariante). Nur der geradlinig weiter
emporführende, obere Teil der Schmidtrinne wird heute als
Variante bezeiinet.
. cj. -j
Variante: Vom Führerweg (R 272) dort, wo er aus der Schmidtrinne nach links führt, weiter in der Steilrinne die zum Kamm

wird, gerade empor, dabei über zwei Klemmblöcke. Der umere
wird am besten direkt, der obere anfangs an der rediten
nenwand erklettert. Die Rinne endet in einer Scharte des NWGrates links einer glatten Wandstufe, an der man den Zottweg
(R 273) gewinnt.

vorher auf einen schon von oben sichtbaren flachen Absatz we

nige Meter hinauf. Das Führerwandl kann auch abgeseilt wer
den, Abseilblock am Beginn. Nach der Abseillänge (20 m) muß
noch etwas abgeklettert werden.

Der flache Absatz geht in ein Band über (deutliche Steigspuren),
auf diesem (eine Unterbrechungsstelle) bis zu seinem Ende, etwa
4 m hinab, dann links durch eine steile, etwa 15 m hohe Kamin
rinne hinab zu einem Absatz, auf diesem nach rechts in eine
größere Rinne. Auch diese hinab; dort, wo sie breiter und steiler
wird, nach links um einen kleinen Vorsprung herum und über
plattigen Fels erst links-, dann rechtshaltend hinunter zum Ende
des Führerweges.
Auf deutlichem Steiglein unter den Führernadeln vorbei und hin

•272c Ostlervariante (Variante zum Führerweg, R 272, von
der 2. zur 3. Terrasse)

J Ostler und J. Schaffler am 17. Juli 1904. III, überwie
gend leichter. Führt durch den östl. Teil des Wandgurtels, der die 2. von der 3. Terrasse trennt. Sehr selten
begangen. Zeitlich etwa ebenso lang wie auf dem Füh
rerweg. (Siehe Abb. Seite 324)

Variante: Vom höchsten Punkt der 2. Terrasse durch eine Rinne

leicht empor. Nach etwa 20 m Ausstieg naA reAts m emen
Kessel, in dessen Hintergrund Überhänge. Im linken EA an tin
rissen und durA den linken von zwei Kaminen weiter; schwieri

ab zum latschenbewachsenen Sattel. Dem Steiglein weiter fol

ger Ausstieg naA reAts zum östl. Ende des sAmalen, obwhalb
der Überhänge verlaufenden Geröllbandes. Hier durA^^ne Rinne

gend, mehrfach auf- und absteigend, bald zum Stripsenjochhaus.
(Sch)

links aufwärts zu einer Gratrippe und auf dieser, über einige
Wandeln, zum nordöstl. EA der 3. Terrasse.

280

281

1TW

•272d Klammervariante (Variante zum Führerweg, R 272, von
der 2. zur 3. Terrasse)

J. Klammer und F. Nieberl am 23. Aug. 1908. III und
leiditer. Führt wie die Ostlervariante (R 272c) durch
den östl. Teil des Wandgürtels, der die 2. von der 3.

Terrasse trennt. Sehr selten begangen. ZeitliÄ etwa
ebenso lang wie auf dem Führerweg. (Siehe Abb.
Seite 324)

Variante: Etwa 30 m östl. des E der Ostlervariante (R 272c)
zieht eine 20 m hohe Rinne links aufwärts; etwa 5 m in ihr ge
rade empor, dann 30 m nach links in eine Zweigrinne zu einer
senkrechten Platte. Über einen Blocküberhang nach rechts in ein
Schärtchen und hier ein wenig absteigend auf einer Leiste zu

Übersicht: Vom Teufelswurzgarten aus erkennt man den Zott
kamin als ein schwarzes Loch an der Stelle, wo die Schrofen am
höchsten hinaufreichen und sich die Steilwände unter der
rasse am stärksten einbuchten. Seine linke Seitenwand schiebt
sich als eine nach rechts gebogene Kulisse vor den Kamin.

Zugang: Wie bei R 271 zum Teufelswurzgarten und über Schro

fen von links her zum Eingang des Zottkamins empor, Va Std
vom Sattel.

.

Führe: Der 16 m hohe, meist feuchte Kamin wird in seiner unte

ren Hälfte an einem der beiden senkreAten Einrisse bewältigt,

dann quert man auf einer Leiste naA links und kommt in den
eigentliAen Kamin, einen überhängenden Spalt, in dem man in
anstrengenÄr und luftiger Stemmarbeit emporklettert (niAt zu

(R 275). (Bericht der Erstbegeher)

tief in den Kamin hineingehen, außen bleiben!). Man gewinnt
eine NisAe mit gutem Stand. Nun quert man luftig 16 m naA W
zu dem weiten, verborgenen, 17 m hohen „Rosigen Kamin".

• 272e Wintervariante (Variante zum Führerweg, R 272, am

Krafftkamin, R 296), hält siA gleiA wieder reAts aufwärts und

einem Riß (westl.); durch ihn auf eine Kanzel mit auffallendem

Türmchen, links davon empor zum oberen Teil des Heroldweges

DurA ihn wesentliA leiAter empor; von seinem Ende quert man

nach rechts in eine breite Rinne (ihre untere Fortsetzung ist der

Gipfelaufbau)

erreiAt durch eine steile SArofen- und Grasrinne von etwa 30 m

H. Dülfer (allein) am 10. Jan. 1913. III (überwiegend),
sehr luftig. Führt von der Scharte zwischen Vor- und

Höhe den nördl. Teil der 1. Terrasse (etwa 1820 m). (Man kann
auch den in der oberen Fortsetzung des Rosigen Kamins und in

Hauptgipfel in die Westseite und über diese zum Gipfel.
Nur zu empfehlen, wenn im Winter oder zeitigen Früh
jahr die plattige Ostseite des Gipfelaufbaues stark ver

der unteren Fortsetzung der SAmidtrinne (R 272 b) verlaufenden
Kamin (Kragenknopf-Kamin) durAklettern, was jedoA wegen

schneit und die Westseite aper ist. Vs Std.

SteinsAlaggefahr niAt zu empfehlen ist.
Von der 1. Terrasse steigt man, vereinzelten Trittspuren fcil-

Variante: Von der Scharte zwischen Vor- und Hauptgipfel in
der nach W ziehenden Schlucht über den obersten nur wenige

gend, über mooriges Gras, das allerdings teilweise weggetreten ist

Meter hohen Abbruch hinab und kurz vor dem 2. Abbruch links
ansteigend zu einem Riß, der südwärts auf einen Absatz leitet.

Glätte unangenehmer Fels ersAeint, anfangs reAts ausbiegend,
im allgemeinen aber gerade empor und gewinnt sAließliA durA

Hier rechts durch einen Riß etwa 7 m aufwärts, dann nach rechts
zu dem großen Block, bei dem von der anderen Seite der Klam
merweg (R 285) heraufkommt. Auf diesem nach 12 m zum Gipfel.
(H. Dülfer)

eine kleine Rinne und in ihrer Fortsetzung durA den 10 m ho

• 273 Zottweg (bis zur 2. Terrasse)

A.Zott, J. und H.Zametzer am 13. Juli 1881. Weg der
zweiten Ersteiger des Totenkirchls, heute fast nur noch

und an dessen Stelle bei feuAtem Wetter sAmieriger, durch seine

hen, sehr engen (außen bleiben!) Tavonarokamin eine SAarte im
NW-Grat, die durA die den Kamin nordwestl. begrenzende
SAiAttafel gebildet ist. (Man kann auA, den Kamin vermei
dend, zur SAarte nordwestl. dieser Tafel und von hier auf sie
hinaufklettern.) Vom oberen Rand der Tafel spreizt man über
die SAarte hinüber auf eine Platte links von einem ZaAen imd

gewinnt über sie ein sAon von der 1. Terrasse siAtbares

von historischer Bedeutung. III (einige Stellen bis zur 1.

eAiges SAartl. Nun quert man 40 m weit auf Grasbändern naA

Terrasse), sonst überwiegend II. Kaum begangen. Stein
schlaggefährdet, bei Nässe zu widerraten. 2—2V2 Std
bis zur 2. Terrasse. (Siehe Abb. Seite 279 und 324)

durA einen Quergang naA reAts verläßt. Felsige Bänder füh-

S in eine kurze Rinne, die man alsbald an einem senkreAten,
über 2 m hohen Einriß oder (ebenso sAwierig) an ihrem Ende
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ren links aufwärts in die Nähe der Scharte des NW-Grates, in
die von der anderen Seite die Schmidtrinne (R272b) herauf
kommt. Von hier auf moorigen Grasbändern rechts aufwärts zum
westl. Ende der 2. Terrasse (etwa 1970 m). Nun auf R 272 wei
ter zum Gipfel, 1 Std.

•274 Merzbacfaerweg (bis zur 2. Terrasse)
G. Merzbacher und M.Soyer (genannt Steinadcerer) am
16. Juni 1881 anläßlich der ersten Ersteigung des Toten-

kirchls. Elieser Weg, heute schon fast in Vergessenheit
geraten, ist in seiner Routenführung bemerkenswert

kühn, da er zum Teil die abweisende und luftige West
seite des Totenkirchls benützt; zählt zwar zu den ein

facheren Totenkirchl-Anstiegen, dodi stellenweise ex
poniert und ziemlich verwickelt. Der Weiterweg von der
2. Terrasse zum Gipfel ist für Führerweg (R 272), Zottweg (R 273) und Merzbacherweg (R 274) gleich. III

(eine Stelle), überwiegend II; stellenweise luftig, nicht
leicht zu finden; selten begangen. Auf der 1. Terrasse
stark mit Latschen überwuchert. 2—2V!Std bis zur 2.
Terrasse.

Übersicht; Der Anstieg führt vom Teufelswurzgarten über das

rechts in einer Parallelrinne weiter. Durch diese kommt man auf
einen Zacken, von dem man nach rechts über eine 2 m hohe Stu

fe in eine andere Rinne absteigt, die in kurzem zum westl. Teil
der 1. Terrasse führt. Weiter durch Latschen in südl. Richtung.
Vom südlichsten Ende des westl. Teiles der 1. Terrasse durch den

am weitesten rechts befindlichen langen Kamin, dessen Öffnung

nach NW gerichtet ist (Leixlkamin, R 307), empor. Nach 10 m
verläßt man ihn nach links auf einem unregelmäßigen Band

(gleich nach seinem Beginn schwierige Unterbrechung), das steil
naÄ links aufwärts führt und auf dem man eine Höhe von

40 m gewinnt. Dann nach rechts aufwärts durch eine 30 m lange
Rinne, die bald gerade emporzieht und in Kamine übergeht. Hier
an der linken Außenwand empor in ein Schärtchen, von dem

man, 2 m absteigend, auf ein leichtes Grasband gelangt, das, links
aufwärts ziehend, den langen Quergang des Zottwegs (R273)
etwa in seiner Mitte erreicht. Von hier auf moorigen Grasbän
dern rechts aufwärts zum westl. Ende der 2. Terrasse und auf
R 272 in einer weiteren Std zum Gipfel.

• 275 Heroldweg (Fünferweg)

G. Herold (allein) am 6. Juni 1895. Dieser Anstieg konn

te lange Zeit nicht wiedergefunden werden. Auf der

große Latschenband (s. R 271) in die Westseite und erreicht die
1. Terrasse in ihrem westl. Teil, von dort durch den unteren Teil

Suche nach ihm wurde eine Reihe neuer Anstiege er

des Leixlkamins (R 307) und in östl. Richtung ansteigend zur

Leuchskamin (R321) sowie 1904 die Ulimannvariante

2. Terrasse.

Zugang: Wie bei R271 zum Teufelswurzgarten.
Anstieg: Vom Teufelswurzgarten quert man am Fuß der Steil

(R275d). Durch F.Nieberl und G.Herold wurde erst
1910 festgestellt, daß der im Jahr 1901 von G.undK.
Leuths, H.Pfann, F. Schön und A.Schulze erstmals be

wände nach rechts auf das große Latschenband in der NW-Flanke
des Berges, indem man zunächst bei einer kleinen freistehenden

identisch ist.

Platte eine 10 m hohe felsige Stufe ersteigt, eine zweite, 10 m

III-l- (eine Stelle), im Mittelteil überwiegend III, sonst

hohe Stufe erklettert und sich dann dicht am Fuß der senkrech
ten Felsrnauer hält. Man verfolgt das einmal unterbrochene Band
bis zu seinem äußersten Ende in der Westseite des Totenkirchls.

II und leichter. Schöne Kletterei an festem Fels, viel be
lichen Kletterei. Geradester und natürlichster Anstieg

Hier öffnet sich eine Schlucht, die mit 8 m hoher, fast senkrechter
Wandstufe beginnt. Über sie anfangs von rechts nach links auf

stark geglättet. ^ am Beginn der eigentlichen Kletterei.

wärts, dann an ihrem linken Rand und zuletzt ein kurzes Stück
in der grasigen SAlucht weiter. Da, wo sich die Schlucht auffal

lend verengt, steigt man links auf Grasstufen empor auf die
Schneide ihrer nordwestl. Begrenzungsrippe und quert nach
links in eine kleine Rinne, die man durch Latschen hindurch

weiter verfolgt. Durch einen 15 m hohen Kamin (II) empor und
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öffnet, nämlich 1901 der Pfannkamin (R 316) und der

gangene „Fünferweg" mit dem Anstieg Herolds fast
gangen. Langer Schrofenzustieg zum Beginn der eigent
von N auf das Totenkirchl. Durch häufige Begehungen

Erforderliche ZH (6) vorhanden, SH fehlen überwie

gend. Höhenunterschied (von der Abzweigung am Füh
rerweg bis zur 3. Terrasse) ca. 320 m, Kletterlänge (von
der Einstiegsscharte an der NO-Kante bis zur 3. Ter
rasse) ca. 280 m. 2—2'/!Std. (Siehe Abb. Seite 279, 291
und 324)
285
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Übersidit: Die Führe verläuft über die Sdirofen unterhalb der
Steilabstürze der 2. Terrasse linkshaltend zu einer markanten

Scharte am Beginn der NO-Kante des Totenkirchls, von dort
über ein kurzes, ansteigendes Gratstück zu senkrechten Felsen,
über ein Gesimse und eine Plattenrampe rechtshaltend durch die

hier ansetzende Steilwand und über leichtere Felsen empor zum
östl. Rand der 3. Terrasse.

Zugang: Auf dem Führerweg (R272) bis zum Beginn der langen
Rechtsquerung, V4 Std.
Führe: Von hier über Schrofen und steiles Gras am linken

(nördl.) Rand einer großen Rinne in südöstl. Richtung empor
zur markanten Scharte am Beginn der NO-Kante (teilweise deut
liche Trittspuren). Von der SAarte an einem ca. 8 m hohen, un
ten senkrechten und stark geglätteten Riß auf den Grat (III+,
, 2 H). Nun auf ihm (II) bis zu einem 20 m hohen Steilauf

schwung und direkt über ihn empor zu der Stelle, wo die senkreAte NO-Kante entspringt (III). Guter Standplatz mit SH.

Dieser 20 m hohe SteilaufsAwung läßt siA auA — sAwieriger —
(III+, 1 H) an seiner reAten Seitenwand an einem glatten Riß

erklettern. Unmittelbar naA reAts führt ein ausgesetztes, unge
fähr 20—25 m langes Gesimse in eine mäAtige, senkreAte WandeinbuAtung. Dieses Gesimse ist anfangs gutgestuft, dann von
einem Vorsprung unterbroAen und wird zu seinem EnÄ hin
immer sAmäler und luftiger. Auf dem zuerst bandartigen Ge
simse etwas absteigend, dann wieder ansteigend zu dem Vorsprung (H). Dieser wird, 1 m absteigend, umklettert. DanaA hin

auf zu H und, noAmals 1 SAritt absteigend, auf sAmaler Leiste
in der fast senkreAten plattigen Wandstelle auf guten Tritten
nach reAts und hinauf zu Stand (SH) in einer EAe am unteren
Beginn der markanten Plattenrampe (III). Auf ihr an kleinen
Haltepunkten (reAts außen bleiben!) empor zu einem Vorsprung. Von dort linkshaltend weitere 8 m hinauf, Querung 2 m
naA links in ein sAmales SAärtAen und jenseits durA einen

sAließenden Überhang ist sAwieriger, IV, 1 H). Weiter etwas
linkshaltend über eine Reihe plattiger Stufen in hübsAer Klette
rei (II) ca. 80 Seilmeter hinauf zum nordöstl. Teil der 3. Terras
se. Von hier auf R 272 zum Gipfel. (Z)

• 275a Einstiegsvariante zu R 275 (Originalweg Herolds)
Selten begangen, niAt so abgeklettert wie der heute
übliAe Einstieg, umgeht den Einstiegsriß (</*) von R 275
reAts. VermutliA überwiegend III.

Variante: Etwas unterhalb der EinstiegssAarte klettert man durA
eine reAts abzweigende kaminartige Rinne empor, verläßt sie
naA reAts und quert naA links auf leiAteren Fels, welAer zum
Grat emporführt.

• 275b Einstiegsvariante zu R 275 (Dülfer)
Selten begangen, teilweise brüAig und ausgesetzt, um
geht den Einstiegsriß (</) von R 275 links. III— und II.
Variante: Von der EinstiegssAarte links ein paar SAritte abwärts
gegen die SAneeloAseite, naA links um ein sAwieriges EA her
um und durA eine Rinne reAts aufwärts zum Grat.(H. Dülfer)
• 275c Kaminvariante zu R 275

H.Dülfer und W.SAaarsAmidt am 3. Juni 1913. V+

und IV. Besonders sAwierige Variante im mittleren
Teil des Heroldweges. Wenig bekannt, daher äußerst

selten begangen. Kaum H vorhanden. Überwiegend
Riß- und Kaminkletterei. Kletterlänge ca. 80 m. 1—
IV2 Std. (Siehe Abb. Seite 291)
Variante: Vor dem Beginn der markanten Plattenrampe des He

roldweges zieht vom Ende des 25 m langen Querganges ein auf
fallender, ca. 60 m hoher Rißkamin zu den SArofen unterhalb
der 3. Terrasse. Vom Ende des erwähnten Querganges durA
einen rauhen Riß (V+) empor und naA 10 m zu Stand. Eine

etwa 20 m lange kaminartige Steilrinne leitet in einen 30 m ho

6 m hohen, kaminartigen Spalt hinab in einen Geröllkessel. (In

hen Kamin mit eingeklemmten BlöAen. DurA ihn empor in ein

westl. RiAtung absteigend kann man in Notfällen von hier zur
2. Terrasse queren). Direkt gegenüber zieht eine SAiAtrinne mit

SAärtAen und weiter wie bei der Ulimannvariante. (H. Dülfer)

KlemmbloA empor, die den Weiterweg vermittelt. DurA die
Rinne aufwärts zum KlemmbloA, unter ihm hindurA (kann auA
reAts umgangen werden) und auf einer sAmalen, rampenartigen, steilen Leiste an der reAten Begrenzungswand der SAiAt
rinne zu einem kleinen Absatz empor. (AAtung! Vom Klemm
bloA durA die SAiAtrinne gerade empor und über den sie ab286

• 275d Ullmannvariante zu R 275

H. Ullmann und Lina SAäfer am 18. Juli 1904. IV

(einige Stellen) und III. SAwierige Variante des oberen
Teils des Heroldweges. Luftige Rißkletterei an festem
Fels. 1 Std von der Abzweigung am Heroldweg. (Siehe
Abb. Seite 324)
Variante: Von dem sAmalen SAärtAen naA der markanten Plat287

tenrampe klettert man an einem leicht gebogenen Einriß (IV)
empor, der etwas links des Sdiärtchens beginnt und links auf
wärts zieht; weiter durch einen kurzen Kamin und über eine

kleine Wandstufe zu einem guten Standplatz. Durch einen Ka
min auf einen Turm, von dem aus man die Schrofen der 3. Ter
rasse erreicht.

•276 Ostwand, Dülferführe
H.Dülfer und W.Schaarschmidt am 4. Juni 1913. V (im
oberen Teil), IV und III im unteren. Klassische Frei
kletterei, schön nur im letzten Teil, meist feucht, stellen
weise lehmig. Sehr wenig begangen. Insgesamt etwa 10 H
vorhanden. Wandhöhe ca. 450 m. 4—5 Std. (Siehe Abb.
Seite 291)
Übersicht: Die Führe benutzt im unteren Teil die Alte Ostwand-

führe (R 277) und leitet dann gerade empor durch den nörd
lichen von zwei auffallenden Kaminen.

Zugang: Wie bei R 249c ins Schneeloch und auf R277 die ersten
3 bis 4 SL empor, bis diese nach links abbiegt.

Man kann auch besser (Empfehlung von H. Stutzig) R 277 noch
weiter links empor folgen und dann, mehrere Rippen überschrei
tend, nach rechts zum Fuße des auffallenden Pfeilers queren.
Führe: Dort, wo R 277 links empor führt, durch Steilrinnen,
brüchige Einrisse und über plattige Wandstellen ungefähr 120 m
im allgemeinen gerade aufwärts. Schließlich von links her auf
den Kopf eines auffallenden etwa 15 m hohen Pfeilers, der sich
an den Wandabbruch des Kessels unter den Schluchten anlegt.
Vom Kopf des Pfeilers (H) nach links auf ein kurzes Band; von
seinem linken Ende an senkrechter Wand schräg links aufwärts,
dann mit Benützung eines Felsköpfls links um die Kante und
über eine überhängende Stufe zu einer kleinen Nische (rechts
und links Sicherungshaken). Links über einen kleinen Überhang
und an einem seichten senkrechten Riß (H) 8 m aufwärts; 5 m

vorbei 15 m empor zum Fuß eines etwa 15 m hohen eingeklemm
ten Pfeilers. Zuerst 5 m im rechten Kaminast, dann hinüber in
den linken und in ihm 12 m aufwärts zu einem Klemmblock.

Noch ein paar Meter empor und innen durch den engen Rißspalt
stemmend nach N hindurch in die Schlucht, in welche kurz un
terhalb der Schaarschmidtkamin mündet. An der Stelle, wo man

den Spalt verläßt, durch eine kaminartige Rinne zu den Schro
fen unter der dritten Terrasse.(H. Dülfer und H.Stutzig)

• 277 Ostwand, Alter Weg (Leuchs/Schulze-Führe)
G. Leuths und A. Schulze am 23. Juli 1902. III (über
wiegend), nur im mittleren und oberen Teil stellenweise
leichter. Ausgesprochen schöne und reizvolle Kletterei
an überwiegend festem Fels, teilweise recht luftig, schön
ste Führe durch die Ostwand. Nicht sehr häufig be
gangen. cT* im unteren Wandteil, im mittleren Teil nicht
ganz leidit zu finden (mehrere Möglichkeiten), beson
dere Verhauermöglichkeit kurz vor Erreichen des Schich
tenbandes. Sein Beginn ist auch im Hochsommer meist
noch naß. Alle notwendigen ZH (4), Jedoch nur 3 SH
vorhanden (alle H in den ersten 2 SL). Wandhöhe ca.
420 m, Kletterlänge über 650 m (wird leicht unter
schätzt). 3—4 Std. (Siehe Abb. Seite 291)
Übersicht: Von der markanten Wandeinbuchtung, erheblich
rechts (nördl.) der Gipfelfallinie, verläuft der Anstieg, dem über
hängenden Gelände im mittleren Wandteil links ausweichend,
zum Beginn des den Durchstieg durch diesen Wandteil vermit
telnden, von links nach rechts emporziehenden Schichtenbandes
und über dieses in den Schluchtkessel rechts unterhalb des

Gipfels. Von hier entweder durch die Schlucht hinauf und über
den Normalweg (R 272) zum Gipfel, oder über die Varianten
R 277a (Heis) zum nördl. Vorgipfel oder R 277b (Aschenbren
ner) direkt zum Gipfel.

unter dem Rißende links um die Ecke und rechts hinauf zu einem

Zugang: Vom Stripsenjochhaus auf R 249c ins Schneeloch. IVi Std.

guten Stand. Die Höhe des leicht überhängenden und größten
teils besonders schwierigen Abbruches beträgt vom Kopf des Pfei

Führe: Aus dem Schneeloch rechts (westl.) hinüber zu den Fel
sen unterhalb der schwächsten Stelle der Östwand, die hier eine
deutliche Wandeinbuchtung bildet (zwischen dem mit Grasbän

lers etwa 30 m.

In dem so gewonnenen Kessel aufwärts und von links her über
eine brüchige gelbe Stufe unter den auffallenden etwa 80 m ho
hen, senkrechten und rechten von zwei Rißkaminen. Nach ein
paar Metern um einen herausragenden Block herum und 15 m

schwarzgelben senkrechten Wandteil in Gipfelfallinie). Im Spät
sommer oft schwierig zu überschreitende Randkluft. E am tief

aufwärts zu Stand. An einem Überhang der rechten Kaminwand

von rechts nach links aufwärts ziehenden engen Steilrinne direkt
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dern durchsetzten nördl. Vorbau des Totenkirchls und einem

sten Punkt. Leicht Tinkshaltend nach 15 m zum Beginn einer
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Haupt-

im Winkel der Wandeinbuchtung. Am Beginn der Rinne Stand.
Durdi die Steilrinne etwa zur Hälfte (am besten spreizend) hin
auf, dann über die großgriffige, linke Seitenwand weiter em
por zum weniger steilen, mittleren Wandteil, der von einer Viel
zahl von Rinnen und Rippen durchzogen wird (bis hierher III,
4 ZH, 3 SH). Die Rinnen und Rippen werden diagonal links an
steigend gequert (mehrere Möglidikeiten, I, II u. III). Diese

Nord-

1 aipfel

i

eP

diagonal ansteigende Querung mit zwisdienzeitlidien kurzen Ab
stiegen wird so lange fortgesetzt, bis man sich unterhalb des mar
kanten Schichtenbandes befindet, auch die letzte Rippe geciuert

hat und freie Sicht nach links keinen Zweifel mehr daran läßt,
daß die Querung beendet ist (links Überhänge!). Achtung! Nicht
vorher versuchen, das Schichtenband zu erreichen. Sollte man
doch zu hoch geraten sein (was vielen Seilschaften passiert), ge
langt man in ein kleines Schärtchen hinter einem Felszacken. Von
hier nicht versuchen, das Schichtenband direkt zu erreichen (Ver

hauerhaken!), sondern durch die kleine Rinne jenseits des Schärtchens hinab, bis man in leichterem Gelände (III) nach links in
die Fallinie des Beginns des Schichtenbandes queren kann. Nun

r

etwa 10 m hinauf über ein gutgriffiges, geneigtes Wandl zum
breiten, überdachten Schichtenband und auf diesem nach rechts
hinauf bis zur senkrechten Unterbrechungsstelle, die durch einen
kurzen Kamin mit Klemmbock überklettert wird und zum

Schluchtkessel am Beginn der Ausstiegsschlucht führt. Durch die
Schlucht hinauf. Dort, wo sie steiler wird, durch eine Verschnei
dung auf der linken (südl.) Schluchtseite 40 m empor, dann in

Totenkirchl von Oiten (vom Fleltchbank-Nordgrat)

R 275 =Herolc]weg; E = Einstiogssc^iarte am Heroldweg; R 275c = Kamin
variante zum Heroldweg; R 276 = Dülferführe; R 277 = Alter Weg (Leuchs/
Schulze-Führe); R 277a = Heisvariante; R 277b = Asclienbrennervariante;
R 278 = Dir. Ostwand (Bittner/Werner-Führe); R 279 = SIxtweg; R 321 =
Leuchskamln; R 322 = Schaarschmidtkamin. Der SO-Grat erscheint ver
zerrt, deshalb Ist R 281 nicht eingezeichnet. Die Aufnahme entstand Im
zeitigen Frühjahr, deshalb der relativ viele Schnee Im Schneeloch. Die 1.
SL von R 277 (bis zum Beginn der Steilrinne) Ist - im Gegensatz zu
Sommer und Herbst - noch völlig mit Schnee bedeckt.
Foto;Z
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Schneeloch

Riditung Scharte zwischen Haupt- (links) und Vorgipfel (rechts)
durch einen markanten Riß, dem weiter oben ein zweiter ähn

licher Riß folgt. Aus der Scharte auf dem Normalweg (R 272)
in wenigen Min. zum Gipfel. (Sch)
• 277a Heisvariante zum Alten Weg (R 277) in der Gipfel
schlucht

L. Heis (allein) am 30. Juli 1902. III und leichter. Unbe
deutende Variante, kaum begangen, wenig lohnend.
Zeitlich nicht kürzer als R 277. (Siehe Abb. Seite 291)

Variante: Auf der Originalführe (R 277) bis in die Gipfelschlucht.
Statt durch diese, klettert man von ihrem unteren Ende nach
rechts aufwärts, bis drei auffallende, gabelförmig abzweigende
Kamine zwingen, die die Schlucht nördl. begleitende Felsrippe
nach rechts zu überschreiten. Durch eine steile, seichte Rinne

kommt man wenige Meter nördl. des Vorgipfels auf den Normal
weg (R 272). (L. Heis)

• 277b Aschenbrennervariante zum Alten Weg (R 277) in der
Gipfelschlucht
P. Aschenbrenner, Datum nicht bekannt. III, schöne
Kletterei an festem Fels, lohnend, jedoch selten began

gen. Meidet die Gipfelschlucht und führt annähernd in
Fallinie des Gipfels zum höchsten Punkt, in Verbindung
mit der Originalführe (R 277) idealer Routenverlaur.
1 Std von der Gipfelschlucht, '/a Std länger als auf der
Originalführe. (Siehe Abb. Seite 291)
Variante: Auf der Originalführe (R 277) über das markante
Schichtenband bis in die Gipfelschlucht. In ihr nur etwa 8 m em
por und Quergang nach links zu einem Schärtchen hinaus zum
Beginn einer etwa 25 m hohen Verschneidung. Durch sie über

f)rächtigen Fels zu einem schönen Standplatz. Von da über den

uftigen, steilen Grat linkshaltend aufwärts Richtung Hauptgipfel.
Am obersten Gipfelaufbau in eine Nische, aus ihr nach rechts
heraus und in herrlicher Plattenkletterei auf eine Art Gratabsatz

und über große Blöcke beliebig zum Hauptgipfel. (P. Aschen
brenner)
• 278

Direkte Ostwandführe

W. Bittner und K. Werner am 3. Sept. 1971 nach zwei
vorbereitenden Versuchen. VI/Al, aufgeteilt wie folgt:
Zwei längere Stellen VI, mehrfach VI—, vielfach V, nur
im mittleren Teil und stellenweise leichter (die Gesamt
292

bewertung VI/Al wurde von Wiederholern bestätigt).
Überwiegend interessante Freikletterei mit mehreren
Hakenpassagen und zwei Schlingenständen. Bis Druck
legung wurden nur wenige Wiederholungen bekannt.
Alle von den Erstbegehern verwendeten ZH (39) und

HK (10) wurden belassen, ebenso alle SH. Wandhöhe
ca. 380 m, Kletterlänge ca. 465 m (= 15 SL). 5—6 Std.
(Siehe Abb. Seite 291 und Skizze Seite 295)

Übersicht: Die Führe verläuft in Fallinie des nördl. Vorgipfels
durch ein teils überhängendes Rißsystem und kreuzt die Leuchs/
Schulze-Führe (R 277) in Wandmitte. Fluchtmöglichkeit auf die
ser zurück ins Schneeloch.
Zugang: Vom Stripsenjochhaus oder vom Kar „Wildanger" auf
R 249c ins Schneeloch.

Führe: E an der kleinen Wandeinbuchtung, wo der untere Teil
des Rißsystems beginnt. l.SL: Über die rechte, gelbe Wand em
por (IV—) zum Rißüberhang, über diesen (A 1), dann über einen
kleinen Klemmblock in den nun breiter werdenden Riß und in

diesem empor (V) zu Stand in einer Nische unterhalb eines klei
nen Überhangs (25 m, 2 H, 3 HK). 2. SL: Der Überhang wird
rechts umgangen und zwar vom Stand etwa 6 m schräg nach
rechts (V) bis zu abdrängendem Fels, darunter an einer Hangel
leiste wieder nach links zur Fortsetzung des Risses (V), dem Riß

folgend, am Anfang etwas abdrängend (VI), gerade hinauf zu
Stand auf einem kleinen Absatz (30 m, 4 H, 1 HK). 3. SL: Von

hier etwa 15 m im linken kaminartigen Riß hinauf (IV+), wei
ter im sich verengenden Riß (V, eine Stelle VI—) und über den
abschließenden, kleinen Überhang (V+) zu einem kurzen Ka
minstück, durch dieses (IV) zu Stand (40 m, 3 H). 4.SL: Nicht
im Kamin weiter, sondern nach rechts zu zwei auffallenden Fels

zacken (II), Stand am zweiten Zacken (10 m). 5.SL: Nun schräg
nach rechts etwa 3 m hinauf, kurze Rechtsquerung an einer klei
nen, abgesprengten Platte vorbei und wieder etwas schräg nach
rechts bis zu einem H (IV), über eine senkrechte Wandstelle hin
auf (V+) zum Beginn einer kaminartigen Verschneidung, Stand
(25 m). 6. SL: Durch die Verschneidung (IV+) und weiter in
leichterem Gelände (II) hinauf (40 m). Hier kreuzt R 277.
7. SL: Leicht linkshaltend empor zum Beginn der linken von
zwei Felsrippen, die von einem weiter oben befindlichen Gras

polster heraW.iehen (20 m, II). 8. SL: Schräg nach rechts zur
rechten Felsrippe und knapp links von ihr etwa 20 m hinauf (III),
dann 5 m an der Kante empor (IV+), auf das Graspolster hin293

auf (V), nodi über zwei kleinere Felsstufen (II) und nadi links
an die Kante der linken Felsrippe (III) zu Stand auf kleinem

Forts, rechts

Absatz (40 m, 1 H). 9.SL: Gerade an der Felsrippe weiter hinauf
bis unter einen grauen Überhang (V+), nach rechts in einen
breiten Riß. (IV), gerade hinauf (III) auf ein kleines, grasiges
Bändchen, auf diesem nach rechts, dann etwa 3 m absteigen, an
einem Felsloch vorbei, kurzer Quergang nach rechts und über
große Blöcke gerade empor (III) zu Stand (25 m, 3 H). 10.SL;
Eine kurze Felsstufe hinauf (IV) zu einer Nische, weiter den
H folgend (AI, eine Stelle V) zu einer stumpfwinkeligen Ver
schneidung, in dieser bis zu ihrem Ende (V+), danach links (AI)

zu einer steilen Rampe und auf ihr(VI—)zu Schlingenstand(40 m,

16 H). 11.SL: Gerade hinauf auf ein erdiges Band, auf die
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sem nach links und durch eine kurze Rinne (II) zum Beginn einer
etwa 12 m langen Hangeltraverse, die zu dem schon vom

Schneeloch aus sichtbaren Ausstiegsriß führt, über die Hangel
traverse nach rechts (V-h u. IV+)zu Absatz, durch den hier an
setzenden, geschwungenen Riß (AI, je eine Stelle V+ u. VI) zu
Schlingenstand am Ende des überhängenden Wandteiles (40 m,
9 H,5 HK). 12.SL: Vom Stand noch etwa 2 m hinauf, dann nach
links (V) in einen Kamin, durch diesen (IV) und über eine Wand
stelle (IV+) zu Stand in weniger schwierigem Gelände (25 m,
1 H, 1 HK). 13.SL: Weiter durch eine tief eingeschnittene Rinne
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14. SL: Über Felsstufen VaSL hinauf (III) zum Ausstiegskamin
zum Gipfel. (K. Werner)
•279 Ostwand, Sixtweg
K. Sixt und O.Satow, 1921. Die oberen 2/5 der Führe
wurden bereits ein Jahr zuvor von E. Gretschmann und
K. Sixt, am 31. Okt. 1920, begangen, wobei als Zustieg

zum oberen Wandteil die alte Ostwandführe (R 277)
benutzt wurde. V—, im unteren Teil brüchig, im obe

Wr
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Übersicht: Der überhängende Wandteil unterhalb des Gipfels
wird von einem markanten, von unten kaum für gangbar gehal
tenen schrägen Riß (Schichtenband, als solches von unten nicht zu
erkennen) von links nach rechts aufwärts durchzogen (R 277). Am

y rM.r+

Beginn dieses Schichtenbandes eine markante schwarze Gufel, die
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ren fest. Selten wiederholt, kaum begangen. (Vermut
lich) 4—5 Std. (Siehe Abb. Seite 291)
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zu Stand an ihrem Ende auf kanzelartigem Absatz (40 m, I u. II).

(20 m). 15. SL: Durch den Kamin zur großen Scharte vor dem
nördl. Torgipfel (40 m, IV). Weiter auf dem Normalweg (R 272)
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unter Auslassen des 1. Turms vom Schneeloch direkt zum

als Richtpunkt dient. Der untere Wandteil wird in Fallinie der
genannten Gufel durchstiegen, der obere Teil anfangs links,
dann direkt in Gipfelfallinie.
Zugang: Vom Stripsenjochhaus auf R 249c ins Schneeloch l'A Std.
Führe: E schwach links der Rippe, die von der schwarzen
Gufel am Beginn des Risses (Schichtenband) herabzieht, und in
Steilrinnen links der Rippe so lange im wesentlichen gerade auf
wärts (etwa 150 m), bis man einen größeren grasdurchsetzten Ge
röllkessel erreicht (an seiner rechten Begrenzung ein etwa 20 m
hoher Turm). Auf die oben erwähnte, 30 m rechts aufwärts zie
hende Rippe hinauf und auf ihr zur schwarzen Gufel. (K.Sixt.)
Weiter durch den oberen Wandteil: Vom Beginn des Risses, der
sich als teilweise recht breites Schichtenband entpuppt, da wo sich
die Überhänge am unnahbarsten vorwölben, etwa 20 m nach
links. Hier gestattet plattiger Fels auf einer unscheinbaren, nahe

Grat emporkletterten (s. R 280). Auch C. Mayr und F.

zu senkrechten Rampe einen Durchstieg. 35 m (stellenweise V)

zum nächsten Standplatz. Nun in den gut gegliederten Felsen
gerade empor bis zum Fuß eines blockgesperrten Kamins .In ihm
hinauf und über den Blocküberhang in eine Steilrinne. Nun über
die gestuften Felsen des obersten Gipfelaufbaues zu einem nach

Übersicht: Von der Winklerscharte (ca. 2075 m) baut sich der
SO-Grat in drei, mit zunehmender Höhe leichter werdenden
Türmen mit dazwischen liegenden kleinen Scharten auf.
Turm wird anfangs auf seiner Ostseite, dann direkt an seiner SO-

rechts führen, 8 m langen, waagrechten Quergang, der zum letz
ten, mit einem Überhang ansetzenden Riß leitet. Sehr luftig über

(letzte) Turm und der Gipfelaufbau über ihre Südseiten.

ihn hinweg zur Gipfelplatte. (E. Gretschmann)

empfehlen) oder (besser) über das Schneeloch (R 249c) und den

Lantschner hatten bereits 1898 einen Teil des SO-Grates

begangen, jedoch mit einer Variante, über deren Verlauf
nur Vermutungen bestehen. Der erste Abstieg erfolgte
durch H.Hofmann und R.H.Schmitt am 7. Okt. 1890,

also lange vor der ersten Begehung im Aufstieg.
IV (rf*, 8 m in der 1. SL), stellenweise III+, übertra

gend III, nur auf den waagrechten Gratabschnitten leich

ter. Der 1. Turm mit der ^ kann auf R 282 umgangen

werden. Interessante, ausgesprochen schöne, teils recht

ausgesetzte Kletterei an festem Fels, kaum Gratkletter^

überwiegend Kletterei an Rissen, Alle notwendigen ZH

(4) vorhanden, jedoch nur wenige SH (2). Höhendiffe

renz knapp 120 m, Kletterlänge annähernd 450 m. 2—
2'Ä Std. (Siehe Abb. Seite 299)

Kante erstiegen, der 2. Turm direkt über seine SO-Kante, der 3.

Zugang: Entweder durch die Winklerschlucht (R283, nicht zu

unteren Teil der Nordflanke der Hinteren Karlspitze (R 249)

• 280 Ostwand, Enzenspergerweg

mit Übergang zur Winklerscharte (R 249b) oder auch über den
Herrweg (R 332) mit Übergang in Höhe der großen Terrasse zur

J. Enzensperger, K. Mayr und H.Renner am 5. Aug.
1897. III, teilweise leichter, häufig sehr ausgesetzt. Heute
nicht mehr begangen, nur noch von historischer Be
deutung als dem 1. Anstieg vom Schneeloch auf das To-

Winklerscharte. Keiner der Zustiege unter 3 Stci. Am interessan
testen in Verbindung mit einer Begehung des FleisAbank-Nord-

grates (R 348) und dem Übergang zur Winklerscharte als sog.
„Schneelochumrahmung" mit Abstieg über den Führerweg

tenkirchl. 2—3 Std vom Schneeloch.

Der Anstieg benutzt im unteren Teil die Führe durch die Nord
flanke der Hinteren Karlspitze (R 249), quert dann in Fallinie
des 1. SO-Gratturms in den linken (südl.) Teil der Ostwand und
führt über einen Plattenschuß empor in die kleine Scharte zwi

(R272A).

schen 2. und 3. SO-Gratturm und von hier über den SO-Grat

Felszacken (20 m, IV bis zum Beginn des Risses,

R 259.
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... ...

dann IH)-

Vom Stand schräg rechts hinauf zu markantem, nach links autwärtsziehendem Rißband und über dieses zur SO-Kante (20 m,
III+ u. III). An der Kante 2 m nach links und durch einen Kih

Südostgrat

J. Ostler und F. Kurz am 24. April 1904. Zuvor war der
Grat schon teilweise begangen worden durch J. Enzens
perger, K. Mayr und H.Renner, die am 5. Aug. 1897

,

ter nach rechts und durch einen Riß gerade hinauf zu Stand bei

(R281) zum Gipfel. Beschreibung s. Kaiserführer 4. Aufl. 1922,
• 281

.

Führe, 1. Turm: Aus der Winklerscharte direkt ain uberhangen
den 1 Turm nach rechts hinaus (H) in seine Ostseite und ausge
setzt hinauf auf eine schmale Leiste (H), auf dieser wenige Me

l

wieder empor zur Kante unter einem Überhang, dieser wird durch

eine kurze Querung (gute Griffe) 2 m nach rechts umgangen, wei297

ter hinauf, immer etwas rechts der Kante, zum flachen Grateipfel des 1. Turms (40 m, III+ u. III).
2. Turm: Jenseits des 1. Turms wenige Meter hinab und über den

kurzen Grat (meist auf dessen rechter Seite) zum Aufschwung
des 2. Turms (I u. II). Direkt über den kantenartigen Aufschwiing hinauf (20 m, III). Weiter über den Grat und über nach

S gerichtete Platten vollends hinauf auf den 2. Turm (I u. II).
3. Turm: Jenseits des 2. Turms hinab in die kleine Scharte und

hinauf auf den flachen Absatz vor dem 3. Turm (II u. I). Nun
zwei Möglichkeiten, entweder: Durch den nach links aufwärts-

ziehenden, sog. „Schiefen Riß" und danach wieder nach rechts

aufwärts zu einem Absatz. Oder: Durch den rechten, senkrech
ten Riß hinauf (H) zu dem erwähnten Absatz. Weiter (gemein
sam) durch Risse leicht linkshaltend zu einer kleinen Scharte links
(westl.) des höchsten Punktes des 3. Turms (in beiden Fällen ca.
30 m, III+ u. III, 1 H).

Gipfelaufbau: Weiter zur Schlucht, die wenig links (westl.) des
Gipfels herabzieht, bis unterhalb großer, verkeilter Blöcke (I).

X -f

Achtung! Nicht über diese Blöcke, sondern linkshaltend durch
Risse und über Pfeilerrippen, zuletzt rechtshaltend hinauf zum
Gipfel (30 m, III). (Sch.)

f.i

•281A Abstieg über den Südostgrat

f.

H. Hofmann und R. H. Schmitt am 7. Okt. 1890, lange
bevor der Grat im Aufstieg bezwungen wurde (s. R 281).
III und II, je nachdem wie oft abgeseilt wird. Teilweise
recht ausgesetzte Abseilstellen, besonders am untersten

286

(1.) Turm (hier ist 1 AH vorhanden). Am besten wird

I

auch vom obersten (3.) Turm und vom mittleren (2.) ab
geseilt. 40-m-Seil erforderlich. Erheblich seltener unter

nommen als im Aufstieg. Wird leicht unterschätzt, galt

285

einst als „abenteuerliche Abseiltour". (Bisher mehrere
tödliche Unfälle.) 2 Std (nicht wesentlich schneller als im
Aufstieg). (Siehe Abb. Seite 299)

Abstieg, Gipfelaufbau: Wenige Meter rechts (westl.) des Gipfels
Zieht eine Steilsdilucht nach S hinab. In den (orogr.) rechten Begrenzungsfelsen (durch Absätze unterbrochene Rippen und Pfei

ler) hinab in den mit großen Klemmblöcken angefüllten Auslauf
der erwähnten Steilschlucht (30 m, III). Oder: Nur etwa 6 m hin
ab auf einen kleinen Absatz (III) und von diesem 20 m abseilen.

Oberster (3.) Turm: Nach S in eine kleine Scharte rechts (westl.)

des höchsten Punktes des obersten (3.) Turms (I). Jenseits ca.
298
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R 281 = Südostgrat (die ersten
2Vj SL fetilen); R 284 = Südverschneidung; R 285 = Süd
wand (Klammerführe): R 286 =
Neue Südwand (Siemensführe).
T = Einstiegsterrasse: Z =
Zugang zur Einstiegsterrasse
aus der Winkierschlucht bzw.
aus der Winklerscharte.
Foto: H. Schmied
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10 m leicht linkshaltend hinab (III) und 20 m abseilen zum Fuß-

punkt des obersten (3.) Turms. Wird nicht abgeseilt, klettert man
durch einen markanten Riß in der anfänglichen Richtung bis zum
Fußpunkt hinab (III+).

Mittlerer (2.) Turm; Auf dem Grat nach links (östl.) hinab in die
kleine Smarte vor dem 2. Turm, jenseits hinauf und rechtshal
tend über Platten (ohne den hödisten Punkt des 2. Turms zu be

treten) hinab und über den Grat bis zum Abbruch (II). Direkt

^in)

kantenartigen Abbruch 20 m abseilen oder abklettern

(^*) Turm (kann auch auf R282A umgangen werden):
Über den Grat (meist auf seiner linken Seite) in die Scharte und
jenseits hinauf zum höchsten Punkt des untersten (1.) Turms,
dort, wo er jäh abbricht. Der knapp 60 m hohe Abbruch wird
meist ganz durch Abseilen bewältigt. Man seilt 2 x 20 m ab und

hen Riß mit guten Griffen, der zu den plattigen ^Isen leitet,

ciie bandartig links aufwärts führen zum Fuß des 2. Turmes.

• 282A Abstiegsvariante am Südostgrat (Umgehung des unter
sten Turms)

„

Erste Begehung im Aufstieg s. R 282. III, nur stellenweise
leichter. Vermeidet das ausgesetzte Abseilen von R 281A

am untersten (1.) Turm. Selten begangen V4 Std.

Abstieg: Man verläßt wenige Meter nach dem Fuß des 2. Turms
den Grat (Spuren) nach links und steigt erst über Schrofen, dann
über plattigen Fels solange ab, bis man den 5 m hohen Riß des
Anstiegweges (R 282) findet, um auf diesem Wege zur Winkler
scharte wieder hinaufzuqueren.

hält sich dabei immer möglichst an der Kante. Achtung! Der letz

Will man sich diese Umgehung des untersten (1.) Turmes noch
durch Abseilen erleichtern, so klettert man nur etwa 30 m aut der

te AH darf nicht übersehen werden. Von diesem nochmal 20 m
abseilen bis hinab in die Winklerscharte, wobei man sich hier et

Oberhang direkt auf die zur Winklersdiarte leitenden Sdirofen

was links der Gratkante (im Sinne des Abstiegs, also in der Ostbzw.^ Schneelochseite) hält. Diese Abseilstelle ist auf den letzten
10 bis 12 m ohne Felsberührung, da der unterste Turm mit einem
mächtigen Überhang zur Winklerscharte abbricht. Seilt man sich

auf der Winklerschluchtseite ab, so hat man zwar mehr Berührung
mit <lein Fels, doch ist dann die Abseilstelle höher; die tödlichen

Unfälle haben sich auf dieser Seite ereignet. Man achte in jedem
Fall darauf, daß mit dem Seilende sicherer Stand in der Winkler
scharte erreicht wird. (Sch)

• 282 Variante am Südostgrat (Umgehung des 1. Turms)
G. und K. Leuths, H. Pfann, F. Schön und A. Schulze am
12* Juli 1901. III, nur stellenweise leichter. Teilweise brü
chig, kaum begangen. Ohne H.'A Std.

Übersicht: Der 1. Turm wird, von der Winklerscharte absteigend,
in seiner Ostseite umgangen.

Variante: Von der Winklerscharte in nördlicher Richtung auf
einem Bande der Schneelochseite 30 m abwärts bis zu seinem Ende.

Hier auf einem Gesimse 5 m links (südl.) aufwärts (oder auf dem
Bande nur 15 m abwärts, links hinaus auf einen Blodc und in

nördl. Richtung etwa 10 m abwärts), dann über steilen Fels 16 m

rechts aufwärts zu einem Stand, 10 m lange Querung nach rechts
zu Orasfledcen, 7 m rechts abwärts und wieder 12 m aufwärts zu

einem grasbedeckten Kopf. Hier gerade hinauf zu einem 5 m ho-

300

Schneelochseite abwärts und seilt sich dann etwas rechts über einen
ab.(H. Dülfer)

• 283 Winklerschlucht

.

,

G. Winkler (allein) am 24. April 1886. IV+ (zwei Stel
len), Rest III und II, im oberen Teil überwiegend leich

ter Mit III bisher unterbewertet (diese Bewertung

stammt noch von Winkler, der die Schlucht im Frül^ahr,
zu einer Zeit, da sie lt. seinem Bericht völlig verschneit
war, beging und somit die beiden schwierigeren Stellen
leichter überwinden konnte; Winkler beschrieb die
Schlucht als Couloir!). Als Zugpg zur Karlspitze (wie
um die Jahrhundertwende üblich) nicht lohnend und
deshalb in ihrer gesamten Länge nur noch selten durch
stiegen, dient heute in der Regel nur als Zugang zur
Dülferführe (R 288), zum Westpfeiler (R 290) und zum
SW-Pfeiler (R 287), selten als Zugang zu den Sudwand-

führen (R 284 und 285) und zum SO-Grat (R 281 bzw.
282). Stellenweise brüÄig, im oberen Teil auch gras
durchsetzt. Steinschlaggefahr durch Vorauskletternde.
Im unteren Teil 2 SH vorhanden. Achtung bei Rückzug
während eines Wettersturzes! Die Schlucht kann im un
teren Teil zum Wasserfall werden! Rückzug durch Ab

seilen (2 H, 1 Sanduhr) und Abklettern. Schludithohe
(bis Winklerscharte) ca. 450 m. »A Std bis Abzweig R 288

301

Türme

und R 290, 1^/2 Std bis Abzweig R 287,2 Std bis Abzweig
R 284 und R 285, 2'/2 Std bis zur Winklersdiarte. (Siehe

des

SO-Q/a

Abb. Seite 303 und 311)

ÜbersiAt: Vom Fußpunkt der Westwand (kleines Schneefeld)
leitet die Wmklersdiludit wenig rechtshaltend direkt hinauf in die

Winklerscharte (2075 m), in der ein abenteuerlich geformter Zak-

inklerscharte .

ken steht.

8t

Zugang: Vom Stripsenjochhaus auf R 55 zum Wandfuß, 40 Min.
Von Hinterbärenbad auf R 51, IV4 Std.

Führe: Den Beginn der Schlucht (ca. 1620 m) erreicht man nach

284

1Ä

Uberwindung des Schneefeldes am besten von links über leidite-

re, grasdurchsetzte Felsen (II). Die zwei folgenden Aufschwünge
'"lin ^ mit einem
wercien
reAts umgangen
(III).
Die enge
schließt
überhängenden
Kamin.
Dieser
wird Schlucht
wenige
Meter links an senkrechter Wand mittels guter Griffe umgangen
(IV+). Darauf wird die Schlucht wieder breiter. Durch die hier

V'

plattige Schlucht in ihrer Sohle 20 m hinauf (IV+, kleingriffig) zu SH. Hier Abzweig der Dülferführe (R 288) und zum
Westpfeiler (R 290) nach links (nördl.). Etwa V4 Std vom

• 41.

Schluchtbeginn.(Sch)

Weiter zur Winklerscharte: Vom SH nach der plattigen Schlucht-

sohle quert man nach links (nördl.) ansteigend empor (die ersten
Meter noch gemeinsam mit der Dülferführe) und steigt dann ge

'K

rade hinauf, bis man weiter oben wieder nacii rechts in den

. f 7

Schluchtgrund queren kann (III u, II). Von hier steigt man, um

*J 28^
28

^ner höher oben den Schluditgrund sperrenden Stufe auszuwei

r. • \ Y ä>\/

chen, an der grasdurchsetzten südl. Seitenwand an und quert in
eine südl. Zweigrinne. In ihr weiter, zuletzt über ein 5 m hohes

Wandl, womit man die sich nun stark erweiternde Hauptschlucht
wieder gewinnt (III, II u. I). Hier Abzweig des SW-Pfeilers
(R 287).

).4'
w
*1^
!

SDdwestllcher Teil des Totenkirchls

R 272 = kleiner Teil des Normalweges (kurz vor der Scharte zwischen

Nord- und Hauptgipfei); R 284 = Südverschneidung; R 285 = Südwand
(Klammerführe); R 286 — Neue Südwand (Siemensführe); R 287 = Süd
westpfeiler; R 288 = Westwand (Dülferführe). ET = Einstiegsterrasse.
Z = Zugang von der Winklerscharte.
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V.

Nun ein kurzes Stück über die Scbrofen rechts der Schluchtsohle
empor, dann links von ihr über festeren Fels oder auch in ihr

über eine Reihe schwieriger, plattiger Stufen und Blöcke empor
(III, II u. I). Hier Abzweig nach links empor zur Klammerfünre
(R 285) und zur Südverschneidung (R 284).
Weiter über brüchigen, grasdurchsetzten Fels, immer links der

Schluchtsohle, empor bis in die Winklerscharte (II u. I).
• 284 Südverschneidung

A. V. Miller und F. Weiß am 31. Aug. 1923. V—

überwiegend IV und III. Ausgesprochen schöne, prächtige
Riß- und Verschneidungskletterei am festem Fels. Rela

tiv kurz, mündet vor dem 3. SO-Gratturm, am Beginn
des sog. „Schiefen Risses" auf den SO-Grat. Selten began
gen, da langer Zustieg. Alle notwendigen ZH (7) und

2 SH vorhanden. VersAneidungshöhe (bis zum SO-Grat)

ca. 90 m, Kletterlänge ca. 130 m (= 4 SL). 1—IV2 Std bis
zum SO-Grat, auf diesem in V2 Std zum Gipfel. (Siehe
Abb. Seite 299 und 303)

markante, nicht zu verfehlende Südverschneidung
wird links (westl.) von der Südwand und rechts (östl.) vom SOGrat begrenzt. Die Verschneidung endet in der kleinen SÄarte

hinter dem 2. SO-Gratturm. Weiter auf der SO-Gratführe (R281)
zum Gipfel.

Zugang: Entweder durch die Winklerschlucht (R283, nicht zu
empfehlen) oder (besser) über das Schneeloch (R 249c) und den
unteren Teil der Nordflanke der Hinteren Karlspitze (R 249)
mit Ubergang zur Winklerscharte (R 249b) oder auch über den
Herrweg (R 332) mit Übergang in Höhe der großen Terrasse zur
Winklerscharte. Keiner der Zustiege unter 3 Std.

Führe: Etwa 70 Höhenmeter westl. unterhalb der Winklerscharte
in nördl. Richtung über grasdurchsetzte Schrofen und steile Ab
sätze empor zur abschüssigen Einstiegsterrasse unterhalb der Süd-

wand, die redits von der Südverschneidung begrenzt wird, hier
E (II und III ). l. SL: Vom rechten Ende der Terrasse durch

einen markanten Riß, der in die Versdineidung leitet, gerade
empor zu Stand (35 m, III u. IV—, 2 H). 2.SL: Nun weiter
durch die Rißversdineidung gerade hinauf, über zwei schmale

dicht übereinanderliegende, Felsbänder (Gesimse) und in der
Fortsetzung der Rißschneidung weiter empor zu schlechtem Stancl
(35 m, III u. IV, 2 H). Aditung! Über die beiden schmalen Fels-

bändet (Gesimse) zweigt nach links die Siemensführe (R 286) ak
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3. SL: Weiter gerade hinauf durch die Rißversdineidung zu Über
hang, an diesem links vorbei und hinauf zu Stand bei guter
Sanduhr (25 m, IV u. V-, 3 H). 4. SL: Gerade hinauf dann
nach rechts in die Fortsetzung der Verschneidung und durch diese

in die kleine Scharte hinter dem 2. SO-Gratturm, aus dieser links
hinauf zu breitem Absatz am Fuß des 3. SO-Gratturms, am Be

ginn des „Schiefen Risses" (35 m, III). Weiter wie bei R281 zum

Gipfel. (Sch)

• 285 Südwand (Klammerführe)

J. Klammer und F. Nieberl am 8. Aug. 1909. Der untere
Teil wurde von J. Klammer und F. v. Kreß bereits am

14. Juni 1908, der obere Teil durch J. Klammer und J.
Nieberl am 23. Aug. des gleichen Jahres begangen. IV

(1. SL), überwiegend III und leichter. Ausgesprochen

schöne Kletterei an festem Fels, im oberen Teil kann

zum SO-Grat (R281) ausgewichen werden, was jedoch
keine Vorteile bietet. Wenig begangen, da langer Zu

stieg. Alle notwendigen ZH (3) vorhanden (l.SL), je
doch keine SH. Wandhöhe ca. 160 m, Kletterlänge ca.

260 m (= 7 SL). 2 Std.(Siehe Abb. Seite 299 und 303)
Übersicht: Links (westl.) des Gipfels zieht ein markantes, mehr
fach unterbrochenes Riß- und Rinnensystem zur Einstiegsterrasse
herab, clurch das der Anstieg führt.
.

Zugang: Zur Winklerscharte s. R 284. Keiner der Zustiege un-

Führe: Etwa 70 Höhenmeter westl. unterhalb der Winklerscharte

quert man nördlich zu einer grasdurchsetzten, plattigen Wand
stelle (SH im Winkel). Von hier 40 m empor (Iip zur abschus

sigen Einstiegsterrasse am Beginn der prallen Südwand, hier E.
Die Wand wird von zwei dicht nebeneinander befindlichen Ris

sen durchsetzt, die weiter oben von einem markanten, großen
Block überdacht sind. 1. SL: Durch den rechten Riß gerade em

por bis zu Stand in leichterem Gelände oder anfangs im hnken
Riß 5 m hinauf und dann nach rechts in den genannten lüß
(35 m, IV, 3 H). 2.SL: Wenige Meter nach links und über leiAteres Gelände hinauf unter den überhängenden Block, links des
Blockes empor zu einem Absatz (40 m, II). 3. SL: Dürrn die fol
gende steile, verschneidungsartige Rinne empor zu kleiner Gufel
mit Sanduhr (35 m, II). 4.SL: Durch die folgende gutgriffige
Rinne hinauf zu einem kleinen Schärtchen und über die folgende

Rippe empor zu Stand (40 m, II). 5. SL: Weiter empor, links an
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einem Grasfleck vorbei, bis ein schmales, bald ansteigendes Band

auf die Klammerführe (R 285) und führt auf dieser zum
Gipfel. Die von den Erstbegehern verwendeten 5 H

nach links leitet, über dieses und von seinem Ende empor zu
Stand auf Absatz (40 m, II). Achtung! Noch vor dem Band kann

man in östl. Richtung gerade emporsteigen (II und leichter) und
so den SO-Grat (R 281) am Fuß des 3. Gratturmes, am Beginn
des sog. „Schiefen Risses", erreichen. 6. SL: Vom Stand nach links
empor und durch einen auffallenden Kamin, der oben von einem
überhängenden Block abgeschlossen wird, nur etwa 20 m empor,

dann mit Spreizschritt nach rechts und über eine kleingriffige
Wand rechtshaltend empor (40 m, II u. III). 7. SL: Durch den
folgenden letzten Kamin empor auf das „Kirchldach" und rechts
haltend zum Gipfel.

wurden von diesen belassen. Pfeilerhöhe (bis Gipfel) ca.

300 m, Kletterlänge (mit R 285) über 400 m. 3—4 Std.
(Siehe Abb. 303 und 311)
Übersicht: Als SW-Pfeiler wird jener Pfeiler bezeichnet, der die
schmale Südwand links (westl.) begrenzt und steil bis in die
Winklerschlucht abbricht. Nach 7 SL mündet die Führe am obe
ren Ende des markanten Pfeilers in die Klammerführe, dort,

wo diese in den nach SW gerichteten Teil der Südwand führt.

In der 6. SL kann der Kamin auch weiter direkt bis zum „Kirchl

Zugang: Durch die Winklerschlucht(R 283) bis etwa 140 Höhen
meter unter die Winklerscharte. Zugang auch von dieser (s. R 281)
durch leichten Abstieg (I, II u. III) über grasdurchsetzte, steile

dach" verfolgt werden. Dann rechts (östl.) über eine Platte und

Schrofen bis etwa 140 liöhenmeter unterhalb der Scharte.

einen kurzen Einriß (III) zum Gipfel. (U.Pohlke)

Führe: E etwa 150 Höhenmeter oberhalb des Abzweigs der Dülferführe (R 288) aus der Winklerschlucht, in Fallinie des mar
kanten Pfeilers. In Pfeilerfallinie zum Beginn einer auffallenden

• 286 Neue Südwand (Siemensführe)
E. V. Siemens und Gefährten am 12. Juli 1925. IV— (</*),
überwiegend III und leichter. Leichtester Durchstieg
durch die Südwand mit Benutzung der Südverschneidung
(R284) und der Klammerführe (R285); die Siemeiy-

führe umgeht somit die schwierigsten Stellen sowohl der
Klammerführe wie auch die der Südverschneidung.
Schöne Kletterei an festem Fels, sehr selten begangen,
da langer Zustieg und keine selbständige Führe. Alle
notwendigen ZH (3) vorhanden,jedoch keine SH.Wand

höhe ca. 160 m, Kletterlänge über 300 m (= 8 SL). 2Vt
Std. (Siehe Abb. Seite 299 und Seite 303)
Zugang: s. R 284.
Führe: In der Südverschneidung (R 284) l'/e SL bis zu den beiden
schmalen, dicht über einanderliegenden Felsbändern (Gesimsen)
empor (III u. IV—, 3 H). Auf den beiden Gesimsen (Füße auf

dem unteren, Hände auf dem oberen) quert man nach links in
leichteres Gelände, wo die 1. SL der Klammerführe (R 285) her
aufleitet. Weiter auf dieser zum Gipfel. (Sch)

und gebogenen Rinne. Dann auf einem Band nach links zu Ab
satz. Links der Pfeilerkante 30 m durch einen Kamin zu Stand.

Nun 3 m hinauf und nach rechts (IV+)in einen Riß und weiter
zu Stand auf dem Pfeilerabsatz. Links der Pfeilerkante durch

einen Riß (IV+)zu schlechtem Stand auf einem Block. Nun über
ein 6 m hohes Wandl (VI—/AO, i/', 3 H) hinauf; dann nach
rechts an der gutgriffigen Kante und über eine Platte zu Stand
an der Kante. Von hier 2 SL (etwa 70 m) an der plattigen Kante
hinauf zum Pfeilerkopf, wo von rechts (südl.) die Klammerführe
heraufleitet. Auf dieser (R 285) weiter 4 SL zum Gipfel. (P. Keill)
• 288

Westwand, Dülferführe

H. Dülfer und W. v. Redwitz am 26. Sept. 1913, nach
dem Dülfer ein Vierteljahr zuvor allein durch die unbe
kannte Westwand abgeseilt war und eine Woche vor der
Erstbegehung einen Versuch bis zum Nasenquergang
unternommen hatte. V-F/Al, aufgeteilt wie folgt: Bis in
die vorletzte SL immer wieder Stellen V+ und V, stel

lenweise AO, wenige Passagen AI, vielfach IV, nur im
287
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Südwestpfeiler
P. Keill und G. Städtler am 17. Aug. 1963. VI—/AO (rf*,
6 m), stellenweise IV+, überwiegend leichter, IV und III,
die letzten 4 SL (gemeinsam mit R 285) II und III. Schö
ne Kletterei an festem Fels, langer Zustieg, bis Druckle
gung nur etwa 6 Wiederholungen. Trifft im oberen Teil

unteren Teil, in der Schlucht und zwischendurch stellen
weise leichter. Überaus schöne, interessante und an

spruchsvolle Freikletterei an festem Fels, eine der schön
sten im ganzen Kaiser. Zählt, obwohl bereits klassisch,
immer noch zu den großzügigsten Felsführen in diesem
Gebiet. Wird in Gesamtlänge und Gesamtbewertung häu307
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fig unterschätzt; ein Vergleich mit der kürzeren und
über größere Strecken leichteren Dülferführe (R 339) an
der Fleischbank-Ostwand ist nicht angebracht. Wird mit

langen, fallenden Querung, um einen plattigen Rücken herum,

zunehmender Höhe nicht leichter, sÄwierig bis in die

noch etwa 8 m hinauf (III) zu einem Köpfl (25 m). 6. SL: Vom
Stand nach rechts, anfangs fallende, dann waagrechte Querung
(IV4-, 3 H) und rechts empor zu Stand (25 m). 7.SL: Vom
Stand wenige Meter nach rechts (III), dann empor (IV 4-) zu
einem Grasband, auf diesem nach rechts zur rechten, größeren
von zwei Steilrippen (25 m). 8. SL: Von links auf die Rippe

vorletzte SL, nicht immer ganz leicht zu finden. Lang
same Seilschaften oft mit Biwak. Rückzug nach Passieren
des Nasenquergangs problematisch; zweites Seil für die

sen Quergang erforderlich. Zustieg durch den unteren
Teil der Winklerschlucht (R 283). Alle notwendigen ZH
(50, meist mehr) vorhanden, SH nur größtenteils. Klet
terlänge des schwierigsten Wandteils ca. 360 m(= 12 SL),
gesamte Wandhöhe ca. 600 m, gesamte Kletterlänge ca.
880 m (= 23 SL -H Zustieg durch die Winklerschlucht).
5—8 Std vom Wandfuß. (Siehe Abb. Seite 303, 311 und
Skizze Seite 318, 319)
Übersicht: Die Führe verläuft mit verschiedenen Querungen
ständig in Gipfelfallinie, im unteren Teil über eine markante
Rippe, verwickelt durch den wenig gegliederten mittleren Teil,
dann ein Stück durch die Gipfelschlucht und schließlich gerade
empor zum Gipfel.
Zugang: Durch die Winklerschlucht (R 283) empor (III, zwei
Stellen IV-F) bis zum SH nach der plattigen Rinne. Etwa 'A Std
vom Schluchtbeginn (ohne Sicherung schneller).
Führe: Links erblickt man eine mächtige Felsrippe, die in den
steileren Teil der Westwand emporzieht. Kurz bevor diese in die
Winklerschlucht abbricht, ist eine schwache Stelle zu erkennen.
I. SL: Vom SH links aufwärts zur Felsrippe queren und um

diese an ihr schwachen Stelle herum (40 m, III). 2./3./4. SL:
Nun links oder auf der Rippe 3 SL empor bis zu Absatz am
Beginn des „17 m-Risses" (je 40 m, überwiegend III).
Ein zweiter (Verhauer-)Zugang zum „17m-Riß" (weniger schön):
In der zuletzt engen Schlucht direkt rechts (südl.) der Felsrippe
empor, bis diese ungangbar wird. Links an einem Riß empor
(IV-t-, 1 H) zu einem kleinen Absatz. Nun nicht rechts empor

(Verhauerhaken!), sondern links aufwärts (II) zum Absatz am
Beginn des „17 m-Risses".
Die Felsrippe läßt sich auch auf sehr gekünstelte Weise vom
grasdurchsetzten Geröllkessel der Piazführe (R 291, nach der
II. SL) erreichen. In dieser Kombination sehr lang und bisher

am besten zweimal abseilend, zur Felsrippe gelangt.

5. SL: Den „17 m-Riß" empor (IV4-, 1 H) und rechtshaltend

(2 H) und auf dieser hinauf (30 m, V). 9. SL: Welter auf der
rechten Seite der Rippe empor zu ihrem Ende (30 m, IV, 1 H).
10. SL: Links hinauf, über einen kleinen Überhang und links zu

einer engen Steilrinne, durch diese hinauf zu Stand rechts auf
einem Köpfl (30 m, IV). Etwa 15 m weiter links und 1 m tiefer
befindet sich eine markante Felsnase, zu der ein Seilquergang

(„Nasenquergang") führt.
Die 8./9. und teils 10. SL läßt sich schwieriger und zeitraubender
an der linken, sdimäleren Steilrippe in direkter Routenführung

umgehen: 8. SL: Von rechts auf die pfeilerartige Ripne und ge
rade empor auf ein kleines Köpfl (35 m, V—/AO, 4 H). 9. SL:
Über einen Überhang (AI, 2 H), dann links empor in eine senk
rechte Steilrinne, durch diese hinauf (V4-/A0, 5 H) und nach
rechts (III) zur engen Steilrinne, die zum Beginn des Nasen
quergangs emporleitet (30 m).
11.SL: Vom Stand wenige Meter empor, dann links zu Quer

gangshaken, Seilquergang nach links zur Nase und direkt links
dieser durch einen Riß noch wenige Meter hinauf zu Stand auf
einem Grasfleck, der bereits vom letzten Stand sichtbar ist (25 m,

V4-/A0, 4H). 12.SL:Linkshaltend im Zickzack („Zickzackwandl")
über plattigen Fels und eine abdrängende Stelle hinauf, zwisAendurA niAt reAts empor (Verhauerhaken!), zu Stand auf einem
kleinen Absatz Arekt an der Kante (25 m, V-t- u. IV, 3 H).

13. SL: Fallender Quergang naA links zur SAluAt (18 m, IV u.

AO, 3H, „SchluAtquergang"). 14.SL: Entweder (Originalführe)

noA wenige Meter nach links (VI—) in den SAluAtgrund und
durA diesen hinauf (25 m, V4-, 2 H)oder (leiAter) vor den letz
ten Metern des SAluAtquergangs den H folgend, teils überhän

gend empor und naA links in den SAluAtgrund (32 m, V4-/

AO, AI, 11 H). 15. SL: Nun leiAter, anfangs in der SAluAt,

dann an ihrer reAten Seite, hinauf (40 m, anfangs IV, dann III

äußerst selten begangen: Aus dem Geröllkessel rechts aufwärts,

u. II). Links Biwakhöhlen. 16. SL: LeiAter, reAts (südl.) empor

bis man von einem auffallenden Schärtchen mittels einer 50 m

zur Kante, die die SAluAt begrenzt (20 m,I u. II).
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17.SL: Von der Kante redits aufwärts (III) zu einem Pfeiler,
vor diesem empor unter überhängenden Wulst, rechts um den
Pfeiler herum (V—, 2 H) und nach rechts (III u. IV) zu Stand
am Beginn eines kurzen Kamins (30 m). 18. SL: Durch den Ka
min hinauf (IV) unter einem Klemmblock hindurch und nach
rechts (III), zuletzt ausgesetzt (V/AO, 2 H) nach rechts auf einen
Absatz (25 m). 19. SL: Links empor (III) und durch eine Steil
rinne (AG, 2 H, nicht durch den rechten Riß), kurz vor ihrem

S.Terrasse

w

W{nkl€»^harte

2.lerrasse

Ende 1 m nach rechts um einen Pfeiler herum und auf diesen

hinauf (IV) zu Stand (20 m). 20.SL: Weiter oben rechts gewahrt
man einen kurzen Rißkamin; gerade hinauf (IV), von links nach
rechts in den Kamin (V/AO, 3 H) und durch ihn (IV) zu schlech
tem Stand (35 m). 21. SL: Linkshaltend hinauf,vor einer plattigen
Wandstelle (darüber ein Überhang und rechts Verhauerhaken)
1 m nach links um die Kante und anfangs links, dann direkt an
der Kante hinauf auf e nen Pfeilerkopf, weiter empor, an einem
Überhang rechts vorbei zu gutem Stand in einer Steilrinne (40 m,
V—/AO u. IV, 7 H). 22. SL: Durch die Rinne zu einem Absatz

i.Terrass^

(III), der folgende Überhang wird von rechts nach links auf
wärts umgangen (AI, 2 H), durch einen wasserzerfressenen Riß
empor (V—) und über einen letzten Überhang (V/AO, 1 H) in
leioiteres Gelände (30 m). 23. SL: Durch einen linken, engeren
von zwei Kaminen hinauf (IV, 1 H) und über eine rinnenartige
Rampe empor (III) zu Stand an den Gipfelfelsen (40 m). Weiter
durch eine kurze Verschneidung (III), wo von links der Normal

W:

weg heraufleitet, und in wenigen Min. zum Gipfel. (Sch)
k -

1?
•K
Totenkirchl von Westen (von der Ostwand der Kleinen Halt)
R 283 = Winklersciilutiit; R 287 = Südwestpfeiler; R 288 = Dülferführe;

R 289 = Verblndungsführe (Peters/Eidenschink); R 290 = Westpfeiler;
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R 291 = Piazführe; R 291a = Fiectitlvarlante zur Plazführe; R 291b =

ScSirammkamln (Variante zur Piazführe); R 291c = Millerkamin (Variante
zur Piazführe); R 292 = Bernuthkamin und Durchstieg zur 3. Terrasse

(dir. Ausstiegsvariante zur Piazführe). P = Piazwandl.
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• 289 Westwand, Verbindungsfiihre (Peters/Eidensdiink)
O.Eidensdiink und R. Peters am 29. Juni 1943. VI—/AI,

aufgeteilt wie folgt: Eine Stelle VI—, überwiegend
V/Al, nur zwei SL IV und zu Beginn ca. 120 m Sdirofengelände. Verbindet die Piazführe (R 291) mit der
Dülferführe (R 288). In dieser Kombination insgesamt
schöne, abwechslungsreiche Kletterei an überwiegend
festem Fels (Ausnahme bilden die untersten SL der Piaz
führe), 1 SL und stellenweise Hakenkletterei, inter
essanter, schwieriger Pendelquergang, längste der Führen
des oberen Schwierigkeitsbereichs im Kaiser, wird leicht

unterschätzt, wenig begangen. Im Verbindungsweg alle
notwendigen ZH (ca. 50) vorhanden, ebenso nahezu alle
SH; im Zustieg über die Piazführe alle notwendigen ZH
(6), jedoch nur 3 SH vorhanden; im oberen Teil der Dül

ferführe alle notwendigen ZH (42) und die meisten SH
im Fels. Höhendifferenz (nur Verbindungsweg)ca. 180 m,
Kletterlänge (ohne die 120 m Schrofen zu Beginn) ca.
200 m (= 7 SL), gesamte Wandhöhe ca. 600 m, gesamte

Kletteriänge (in Verbindung mit Piaz- und Dülferführe)

hang, über diesen hinweg (AO, AI, 6 H) und nach links zu Stand

am Beginn einer zweiten Steilrinne (35 m). 6.SL: Durch diese
und anschließend weiter gerade hinauf zu gutem Stand (25 m,
IV—). 7. SL: Weiter gerade empor (V) und den H folgend hin
auf (AI, 8 H) zur Dülferführe, die man in der Mitte ihres
Schluchtquergangs erreicht. (R. Stumhofer)

, .,

Weiter auf der Dülferführe (R 288) wie in der 13. SL beschrieben.
9 290

L. Brandler, W. und F. Scheffler am 16717. Juli 1960
nach vorbereitenden Versuchen in insges. 38 Std. Kletterzeit. VI—/AI, aufgeteilt wie folgt: VI— (1 Stelle),
41/2 SL und einzelne Stellen V, 4V2 SL leichter, sowie an
nähernd 3 Haken-SL und einzelne Stellen AO, AI. Emp
fehlenswerte, morderne Felsfahrt mit guten Standplat
zen. Am Pfeiler interessante, ansprechende Haken- und
Freikletterei an überwiegend festem Fels. Wenig began

gen. E in etwa halber Wandhöhe. Zustieg bis dorthin
entweder durch den unteren Teil der Winklerschlucht

(R 283) und ansteigende, verwickelte Querung durch den

die Verbindungsführe, ZVa—11 Std vom Wandfuß bis

unübersichtlichen, von vielen Felsrippen durchzogenen,
mittleren Wandteil (eine Stelle V, überwiegend III und

Gipfel. (Siehe Abb. Seite 311 und Skizze Seite 318, 319)
Übersicht: Die Verbindungsführe verläßt die Piazführe noch un

IV) oder über die unteren ^/s der Piazführe (R 291,
Stelle V, überwiegend leichter) in Verbindung mit dem

terhalb der Wandmitte, im grasdurchsetzten Geröllkessel, führt
von dort im allgemeinen rechtshaltend empor und erreicht die
Dülferführe nach ihrem fallenden Schluchtquergang.

leichten unteren Teil (I und II) der Peters/Eidenschink-

über 1000 m (= 29 SL + 120 m Schrofen). 3—4 Std für

Führe R 289). Beide Zustiege häufig grasdurchsetzt und
stellenweise brüchig. Bevorzugt wird der Zustieg über

Führe: Auf der Piazführe (R291) bis in den grasdurchsetzten

die Winklerschlucht, da zeitlich etwas kürzer.

Geröllkessel nach der 11. SL. Etwa 2—3 Std.

Am Pfeiler alle notwendigen ZH und viele mehr (ca.

Auf dem Verbindungsweg aus dem Geröllkessel rechts weiter em
por über grasdurchsetzten Fels (I u. II) bis zu einem Grasabsatz am
Fuß der höchsten, markanten Felsrippe, von wo man guten Ein
blick in die Westwand hat. 1. SL: Rechts der Rippe empor zu
Zwischenstand auf dieser (20 m, IV). 2. SL: Rechts hinauf und
den H folgend, an einer abdrängenden Rampe nach rechts zu
gutem Stand hinter einem Köpfl (30 m, V+ u. VI—/AI). 3. SL;
Den H folgend nach rechts zu Schlingenstand (25 m, AI). 4. SL:
Nach rechts zu AH, Pendelquergang (SL beim Pendeln ca. 10 m)
nach rechts zu H mit Schlinge, weiter rechts unter einem Über
hang entlang (AI, 4 H) dahinter empor und wenige Meter nach
rechts zu Stand am Beginn einer Steilrinne (25 m). 5. SL: Durch
die teils plattige Steilrinne hinauf (VI—, 1 H) zu einem Über312

115) und alle SH (meist mehrere) vcjrhanden (teilweise
BH); sollten H fehlen, kann das Anbringen neuer A2, A3
sein Im Zustieg über die Winklerschlucht nur 2 SH vor
handen, im Zustieg über die Piazführe alle notwendigen
ZH (6), jedoch nur wenige SH (3) vorhanden. Pfeilerhöhe

(vom E in Wandmitte bis 3. Terrasse) ca. 300 m, Kletter
länge ca. 380 m (= 12 SL) gesamte Wandhöhe (ein

schließlich Zustiege) ca. 600 m, gesamte Kletterlänge über
850 m (= 23 SL + 120 m Schrofen zwischen Piaz- und
der Pfeilerführe). Zählt zu den längsten der sAwierigeren Anstiege im Kaiser, insges. häufig untersthätzt. 5—6
Std für den Pfeiler, 7V2—9 Std vom Wandfuß. (Siehe
Abb. Seite 311 und Skizze Seite 318, 319)
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ÜbersiAt: Als Westpfeiler wird der steile, teils überhängende
Wandteil m Fallmie des (nördl.) Vorgipfels bezeichnet. E am

Fuß der höchsten Felsrippe in Wandmitte. Anfangs leitet die

Führe nahezu direkt hinauf, später mit einer Abseilquerung nach

Achtung! Hier nicht rechts der Felsrippe empor (Peters/Eidenschink-Führe, R 289), sondern über das Wandl links (nördl.) der

Felsrippe. Am Fuß dieses Wandls E zum Pfeiler. 2V2—3 Std vom
Wancifuß.

hnks und etwas nördl. der Gipfelfallinie zur 3. Terrasse.
Zugang zum Wandfuß: Vom Stripsenjochhaus auf R 55 zum

Führe: 1. SL: Über das Wandl links der markanten Felsrippe nur

Wandfuß, 40 Min. Von Hinterbärenbad auf R 51, l'A Std. Zugang zum E am Pfeiler entweder über die Winklerschlucht oder

4 H, brüchig). Die 1. SL kann etwas leichter links umgangp wer

die Piazführe (wie folgt):

Durch die Winklerscfalucht zum E: Auf R 283 bis zum SH nach

der ^ empor. Weitere 2 SL auf der Dülferführe (R 288) wie

folgt: Vom SH nach der ^ erblickt man eine mächtige, in den
steileren Teil der Westwand emporziehende Felsrippe. Kurz
bevor diese in die Winklerschludit abbricht, ist eine schwache

Stelle zu erkennen. Vom SH eine SL zur Felsrippe queren und
um diese an ihrer schwachen Stelle herum (40 m, III). Nun in der
Rinne hinter der Rippe 1 SL empcir (40 m, 1 Stelle III, Rest II;
von hier rührt die Dülferführe weiter gerade empor zum Beginn
des „17 m-Risses"). Nun an der einzigen schwachen Stelle nach

links in clie nächste Rinne über ausgesetzte Platten (IV) queren
und jenseits linkshaltend hinauf (III) zu Absatz an der nächsten

Rippe (40 m). In der Steilrinne hinter der Rippe 25 m empor zu

Gras (IV), nun linkshaltend ansteigend queren in eine nächste
kurze Rinne (IV+), diese ca. 5 m hinauf und abermals nach

links queren (III) zu Absatz an einer Rippe (40 m). Oder (um
ständlicher): Vom Gras weiter 10 m empor zu Stand (II). Weitere
5 m senkrecht hinauf (IV), ausgesetzte Querung 6 m nach links
in die vorerwähnte kurze Rinne (IV+), diese wenige Meter hin
unter (III) und nach links zum vorerwähnten Absatz an der

Rippe. Nun wieder gemeinsam: In der Rinne hinter dem Absatz

wenige Meter hinab und Querung nach links (III) und ausge
setzt (teilweise überhängend) gerade hinauf (V) zu Absatz an
der nächsten großen gratartigen Felsrippe. Diese Felsrippe nur
etwa 12 m hinauf bis zum nächsten Gratabsatz. Achtung! Nicht
weiter empor (Peters/Eidensdiink-Führe, R 289), sondern über
das hnks (nördl.) der Felsrippe befindliche Wandl. E zum Pfeiler

wenig linkshaltend empor zu Stand an BH (25 m, V u. VI—/AI,
den, indem man (von der Piazführe kommend, ohne die mar
kante Felsrippe zu erreichen) durch eine kleine Verschneidung
von links direkt über das Wandl zum BH-Stand emporklettert

(28 m, V-b). 2.SL: Vom Stand nach links zu H unter dem
ersten Überhang, über diesen und den folgenden hinweg und
weiter den H folgend gerade empor zu Stand (30 m, anfangs
V— und brüchig, dann Hakenleiter AI). 3.SL: Weiter, der Ha
kenleiter 27 m folgend (AI), dann leichter (IV) durch eine
kurze Rinne und nach links empor zu Stand (35 m). 4.SL:
Weiter etwas rechts empor (III), über einen Überhang rechts
hinauf (AO, AI), weiter empor zum nächsten Überhang (IV),
über diesen ebenfalls rechts hinweg (AO, AI) und gerade em

por zu Stand in einer Rinne (35 m, 5 FI). 5. SL: Auf der lin
ken Seite der Rinne gerade empor zu Absatz (IV), kurze waag

rechte Querung nach links (III) zu AH, mittels Seilzug (oder
Abseilen) 15 m nach links hinunter und weiter nach links empor

(III) zu großem Absatz (40 m, 1 ZH, 1 AH). 6. SL: Den H fol
gend senkrecht hinauf, dann wenige Meter nach links zu Stand
(20 m, Hakenleiter AO, AI). 7.SL: Vom Stand wenige Meter

gerade empor, dann rechtshaltend hinauf zur Kante, 1 m nach

rechts in die Ausstiegsrisse (die bis in die Ausstiegsschlucht füh
ren) und empor in eine kleine Nische (30 m, V4-/A0, AI, 8 H).
8. SL: Über den Nischenüberhang rechts empor (AI), wei

ter durch den Riß empor (IV), dort, wo dieser ungangbar wird,
durch einen rechten Parallelriß hinauf (V/AO) und 2 m

rechts zu Stand (30 m, 5 H). 9. SL: Vom Stand wieder 2 m nach
links zurück in den Riß, durch diesen hinauf (V/Al u. IV), dort,

am Fuß dieses Wandls. 2—2V2 Std vom Wandfuß.

wo er abermals ungangbar wird, 1 m nach rechts in einen Riß
(V), der bald zum Kamin wird, durch diesen spreizend empor
(V u. IV), der abschließende Überhang wird rechts umgangen
(35 m, 5 H). 10. SL: In einer kurzen Rechts/Links-Schleife empor

Weiter auf R 289 rechtshaltend (südl.) empor über grasdurchsetzte

links vorbei (IV) und empor in die große Ausstiegsschlucht (III),

Oder interessanter über die Piazführe zum E: Auf R 291 empor
bis in den großen, grasdurchsetzten Geröllkessel nach der (11. SL).
Stufen (I u. II) bis kurz vor einem Grasabsatz am Fuß der höch
sten markanten Felsrippe vor dem senkrechten Teil der Westwand.
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und im Riß weiter zum nächsten Überhang (III u. V), an diesem
Stand an Sanduhr an der linken Schluchtseite (40 m,3 H). 11. SL:
Über die markante Rampe an der linken Schluchtseite empor,
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bis diese senkrecht wird (40 m, 111+ u. III). 12. SL: Durch einen
schrägen Riß über die linke Schluchtseite hinauf zur Schulter der

3. Terrasse (20 m, III). Weiter hinauf in Richtung Vorgipfel.
Noch vor diesem trifft man auf den Normalweg (R 272, Tritt
spuren), weiter zum Gipfel wie dort beschrieben. (Sch)
• 291 Westwand, Piazffihre (zur 2. Terrasse)
G. B. Piaz, J. Klammer, R. Schietzold und F. Schroffen-

egger am 13. Okt. 1908. V (mehrere Stellen), wenn
Piazwandl(^)naß, dann erheblich schwieriger, nur stel
lenweise IV, überwiegend leichter, III, II und stellenweise
Gehgelände. Nur wenig schöne Kletterei, im unte
ren Teil brüchig, insgesamt häufig grasdurchsetzt. Über
wiegend Wand-, im oberen Teil Kaminkletterei. Ver

wickelter Routenverlauf, kein idealer Durchstieg, da die
Führe auf der 2. Terrasse endet. Interessant nur als erster
Durchstieg durch die seinerzeit heiß umworbene West

wand. Idealer Routenverlauf nur in Verbindung mit
dem Westpfeiler (R 290) oder der Peters/Eidenshink-

Führe (R 289) und der Dülferführe (R288). Diese Führenkombinationen zählen zu den längsten der schwieri
geren Anstiege im Kaiser. Die Piazführe ist in der 14. SL

auch im Hodisommer meist noch naß (Wasserfall), das
Piazwandl (</•) ist meist feucht. Wenig begangen. Alle
notwendigen ZH (9) und 1 AH für die Abseilquerung
in der 15. SL vorhanden, jedoch nur wenige SH (5).
Zweites Seil für die Abseilquerung erforderlich. Wand

höhe ca. 450 m, Kletterlänge über 700 m (= 18 SL).
■♦'A—6 Std. (Siehe Abb. Seite 311 und Skizze Seite 318,319)

Übersicht: Die Führe verläuft mittels mehrerer langer Querun-

gen verwickelt clurch den linken (nördl.) Wandteil, erreiht mit
einer 19 m-Abseilquerung den Ausstiegskamin (oberer Teil des
später erstbegangenen Millerkamins, R 291c) und durh diesen

satz (40 m, III und 30 m, IV u. III, brühig, abwärts geshih-

teter Fels). 3. SL: Vom Stand wenige Meter shräg rehts empor,
dann gerade hinauf (immer links des Wasserlaufs), über

abdrängende Stelle bis zu Absatz am Beginn eines shotter- und
grasbedeckten Bandes in Höhe des Wasserlohes (40 m, III u. IV),

4. SL: Auf dem Band waagreht eine SL nah links (40 m, D.
5. SL: Weiter auf dem Band über eine Unterbrehungsstelle nah
links und 20 m leiht linkshaltend durh eine shrofige, teils grasdurhsetzte Steilrinne auf einen Absatz (40 m, restl. Querung

III—, dann III). 6. SL: Weiter wenig linkshaltend durh einen

steilen Riß in eine Geröllmulde empor (40 m, III). 7. SL: Von
hier ziehen zwei von mähtigen Überhängen unterbrohene Ka
mine zur 2. Terrasse empor (beides Varianten zur Piazführe,
rehter Kamin = Shrammkamin, R 291b, linker Kamm - Millerkamin, R 291c). Ahtung! Niht in Rihtung dieser Kamine

empor, sondern rehts über gestuften Fels hinauf (II), kurze
Querung weiter nah rehts (II) und kurzer Abstieg (8 m, III)

auf ein nah rehts (südl.) aufwärtsziehendes Band (40 m). 8. SL:
Weiter auf dem Band nur 10 m in gleiher Rihtung aufwärts bis
in eine markante Nishe (III). 9. SL: In gleiher Rihtung wenige
Meter weiter bis zum Beginn des Piazwandls (hier eine zweite
kleinere Nishe, rehts gute Sanduhr), über das meist feuhte
Piazwandl hinauf (a^, 10 m, V, 2 H), danah wenige Meter
rehts aufwärts (III+) zu einem Grasabsatz (25 m). 10. SL,

Rehts empor auf einen weiteren Absatz, dann nah rehts weni
ge Meter absteigen und zu einer kleinen Nishe (35 m, III).
11. SL: Durh eine Steilrinne hinauf, dann durh einen Riß, den
die Rinne rehts mit einem Felsrücken bildet, empor, schließlich
wieder links und hinauf in einen grasdurhsetzten Geröllkessel

(30 m, V—, 4 H). Hier zweigt rehts aufwärts die Peters/Eidenshink-Führe (R 289) ab.

,

, ,.

r

j

r

12./13. SL: Links (nördl.) aus dem Geröllkessel hinauf und aut

einem grasbewahsenen Band links abwärts zum Beginn

Von Hinterbärenbad auf R 51, V/t Std.

kurzen Kaminstücks (2 x 40 m, I u. II). 14. SL: Durh den härag
nassen Kamin empor in einen engen Geröllkessel (20 m, V, 2 H).
15. SL: Links (westl.) etwa 4 m aufwärts und um eine Kmte zu

rinnt ein starker Wasserlauf aus einem Loh der \C^estwand herab

die erste Kante, sondern abermals 4 m absteigen und nah bnks

die Shrofen der 2. Terrasse.

Zugang: Vom Stripsenjohhaus auf R 55 zum Wandfuß, 40 Min.

Führe: Wenig links (nördl.) des Ausgangs der Winklershluht

(auffallend braun gefärbter Fels). Etwa 25—30 m links (nördl.)
davon E. 1./2. SL: Anfangs gerade, dann wenig rehtshaltend
über Wandstufen zum Wasserlauf empor, wenige Meter links
davon gerade hinauf, zuletzt nah links auf einen kleinen Ab-
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AH, mit Seilzug (oder abseilen) etwa 15 m links hinab, niht um

zum Beginn eines versteckten Kamin (20 m, „Shietzoldquerung ).
16. SL: Durh den teils engen Kamin empor zu einem kleinen

Shuttfleck (40 m, III u. IV). 17. SL: Weiter durh den teils bt-ühigen Kamin zu einer kleinen Nishe im linken Parallelriß des
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hier stark erweiterten Kamins (30 m, III u. IV). 18.SL: Aus der
Nische nadi rechts hinaus durch den Kamin empor zum Ausstieg
(25 m,ly u. V—, 1 H). Über Schrofen nach links, dann ostwärts

aufwärts. Nach etwa 12 m (oberhalb eines Ringhakens) in den

durch Rinnen zur 2. Terrasse. (Seh)

Nun über einen kleinen Überhang linK." aufwärts und zuerst

• 291a Fiechtlvariante zur Piazffihre (R 291)
H. Fiechtl, H. Hotter und F. Stöger am 17. Sept. 1910,
anläßlich der 2. Begehung. V—, teilweise leichter. Stel

lenweise brüchig, selten begangen. Begradigt die große
Rechtsquerung (10./11.SL) der Piazführe und leitet, bei
Umgehung der Steilrinne, direkt hinauf zum großen
grasdurchsetzten Geröllkessel. Zeitlich nur wenig kür
kurzer
als auf der Originalführe. (Siehe Abb. Seite 311)
zfül
• zum • ■
ühre •bis
Standplatz
nach■ dem
PiazcSVlkV

wandl (9. SL). Weiter, wie bei R 291 in der 10. SL beschrieben,

rechts empor bis zum kleinen Absatz, von wo die Originalführe
weiter nadi rechts (anfangs absteigend) führt. Vom Vorsprung 3 m
gerade aufwärts und über eine plattige Wandstelle, zum Schluß
über einen Überhang, zu einem Rasenfleck am Beginn einer klei
nen Kaminrinne. Nach 5 m aus ihr nach rechts hinaus und auf

den Kopf eines brüchigen Wandpfeilers. In der rechts verlaufen

den Verschneidung 3 m empor und dann nach rechts zum großen
grasdurchsetzten Geröllkessel. (H. Dülfer)

• 291b Schrammkamin, Variante zur Piazführe (R 291)

weniger steil, dann durch einen überhängenden Riß in eine ka
minartige Rinne hinein. Über den sie abschließenden Überhang
an der rechten Seitenwand hinweg und zur Einmündung der
Piazführe. (H. Dülfer)
• 291c Millerkamin, Variante zur Piazführe (R 291)
A. und R. V. Miller am 31. Okt. 1920. V-H (vermutlich;

eventuell auch schwieriger, nach Einstufung Anfang der
20er Jahre „äußerst schwierig"). Bisher nur selten wie
derholt. Etwa 100 m hoch. Begradigt die große Rechts/
Links-Schleife und die Abseilquerung der Piazführe. 2—
3 Std. (Siehe Abb. Seite 311)
Übersicht: Als Millerkamin wird der untere Teil des linken

(nördl.) der beiden markanten Kamine bezeichnet, die von der
Geröllmulde nach der 6. SL (am Beginn der großen Rechts

querung) direkt zu den Schrofen der 2. Terrasse emporführen.
Trifft nach der Abseilquerung (nach der 15. SL) der Piazführe
wieder auf diese. Der Kamin teilt sich in drei Abschnitte: Das

Anfangsstück stellt sich als eine mit Graspäckchen versehene
Wandeinbuchtung dar, der mittlere Teil geht in einen Kamin
über, der oben durch ein mächtiges Felslodi abgeschlossen wird.

lich; eventuell auch schwieriger, nach Einstufung lt. Dül

J. Schramm mit Gefährte im Aug. 1912. V+ (vermut

Etwas rechts des Loches zieht ein geschweifter Riß empor, der
zum oberen Teil des Kamins (Ausstiegskamin der Piazführe)

fer „äußerst schwierig"). Bisher nur sehr selten wieder
holt. Nur lohnend, wenn trocken. Etwa 90 m hoch. Be-

emporleitet.
Variante: Der Millerkamin zieht vom linken Eck der Geröll

padigt die große Rechts/Links-Schleife der Piazführe.
Übliche Begehungszeit nicht bekannt. (Siehe Abb. Seite
311)

Übersicht: Als Schrammkamin wird der untere Teil des rechten

(südl.) der beiden markanten Kamine bezeichnet, die von der

kleinen Geröllmulde nach der 6. SL (am Beginn der großen
Rechtsquerung) direkt zu den Schrofen der 2. Terrasse empor
führen. Trifft nach der zweiten großen Linksquerung der Piaz
führe (nach der 13. SL) wieder auf diese.
Variante: Von der Geröllmulde nach der 6.SL der Piazführe nicht

nach rechts empor (Piazführe), sondern gerade über leichte Felsen
etwa 10 m empor. Unter einem Überhang 3 m nach rechts und

mit Benützung eines links eingeschnittenen Risses an der Wand
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überhängenden Riß hinein. Nach seiner Erkletterung noch 10 m
weiter zu einem guten Stand, etwa 45 m über der Geröllmulde,

mulde, hinter einem auffallenden Pfeiler in die Höhe. Von der
Geröllmulde einige Meter nach links empor zum Pfeiler. Die un
teren 6 m des Kamins werden wohl am besten folgendermaßen

umgangen: Von der Scharte, die der Pfeiler mit der Wand bildet,
etwa 7 m empor zu Gestrüpp und nach links zu H. Kurze Querung an glatter Wand nach links in den moosigen Kamin hinein.'
In ihm ca. 12 m aufwärts über einen Block zu gutem Stand. Im
rechten Kaminast weiter über einen kleinen Überhang, dann über

einige Stufen auf die linksseitige Rippe. — Einige Meter hinauf
unter einen Überhang und nach rechts in eine seichte, glatte
Steilrinne. In ihr 15 m aufwärts („besonders schwer" lt. v. Miller)
und weiter in einen mächtigen, allseits abgeschlossenen Kamm.
In ihm ca. 15 m teils stemmend, teils kletternd empor zu einem
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großen Felsenfenster an seiner Außenseite. Südlidi aus ihm hin

aus und an senkrechter Wand etwa 6 m lange Seilquerung —
zuerst waagrecht, am Schluß etwas fallend — zu dem eingangs
erwähnten, nach unten abbrechenden, geschweiften Riß hinüber.

In ihm ca. 12 m empor, zuletzt über einen Überhang nach links
hinaus auf schrofigen Fels. Nun 15 m leicht aufwärts in den

ober^

Kamins hinein, der ab hier als Ausstiegskamin

der Piazführe bezeichnet wird. Man erreicht ihn wenige Meter

unterhalb der Stelle, wo von rechts die „Schietzoldquerung"

stiegssAärtAens des Bernuthkamins durA einen 25 m hohen
Einriß und die siA ansAließende Rinne auf ein grasbewaAsenes

Band, das man ein paar SAritte reAts abwärts verfolgt. Hier
über einen Überhang reAts aufwärts bis etwa in die Mitte der
unten überhängend abbreAenden Rippe. Von einem niAt ganz
zuverlässigen BloA aus links über eine kurze „äußerst sAwierige"

(lt. Dülfer) Wandstelle zu zwei Kaminen. DurA den reAten in
eine Geröllrinne und reAts aufwärts zu einem anfangs breiten,

(Abseilquerung) einmündet, (v. Miller)

naA links ansteigenden Band. Kurz bevor es durA einen Über
hang unterbroAen wird, durA eine SAluAt empor zur 3. Ter

• 292 Bernuthkamin und Durchstieg zur 3. Terrasse, dir. Aus
stiegsvariante zur Piazführe (R 291)

rasse. (H.Dülfer)

H. Dülfer, Willy v. Bernuth, H. Kreitz und K. Planck
am 17. Okt. 1912. V+ (vermutlich; eventuell auch

• 293, 294 frei für Ergänzungen.

sAwieriger, nach Einstufung lt. Dülfer „äußerst schwie

• 295 Kamine und weitere Anstiege auf der NO-, Nord- und

Bernuthkamins nicht auf die 2. Terrasse aus, sondern

Am TotenkirAl wurden irrtümliAerweise anstatt des Zottka

setzten ihren Aufstieg am Rande der Westwand bis zur
Terrasse fort. Beide Varianten bisher nur sehr selten

mins (R273) und später auf der SuAe naA dem Heroldweg
(R 275) mehrere Kamine durAgestiegen, die zwar keineswegs als
selbständige Anstiege gelten können, aber durA die prächtige

NW-Seite (Siehe Abb. Seite 324)

rig"). Die Erstbegeher stiegen nach Überwindung des
wiederholt. Kaminhöhe etwa 90 m, Höhendifferenz des
anschließenden Durchstiegs zur 3. Terrasse etwa 150 m.

Begradigt die Abseilquerung und den Ausstiegskamin
der Piazführe (15. bis 18. SL). Übliche Begehungszeit
nicht bekannt. (Siehe Abb. 311)

Übersicht: Als Bernuthkamin wird der obere Teil des unter

R 291b genannten südl. Kamins, also die Fortsetzung des
^
Ersterer
führt
engen
Geröllkessel nach der291b),
14. SLbezeichnet.
der Piazführe
direkt
zu vom
den Schrofen der 2. Terrasse empor.

Kletterei und die untersAiedliAen SAwierigkeiten, die sie bie

ten, mehr oder weniger oft wiederholt werclen. So wurde dann
in Ar Folge eine große Anzahl neuer KamindurAstiege und Va
rianten eröffnet. ZunäAst kamen die Riesenkamine, die die Steil
mauer unter der 2. Terrasse durAreißen, an die Reihe, dann folg
ten die Kamine unter der 1. Terrasse und neue Wege in den an
deren Wänden des TotenkirAls. Heute wird man sich sAwer tun,

noch eine neue DurAstiegsmögliAkeit zu finden. Diese Anstiege
erfreuen siA untersAiedliAer Beliebtheit, vor allem als kurze

Der DurAstieg zur 3. Terrasse leitet vom Ausstieg aus dem Bernuthkamin entlang des nördliAen Randes der Westwand empor.

sArieben.

Variante, Bernuthkamin: Vom engen Geröllkessel naA der 14. SL
der Piazführe durA einen überhängenden Riß, oben mit Benut

Führen zur 1. Terrasse (in der Reihenfolge von O naA W)

zung der reAten Seitenwand zu einem Absatz. Ein enger Kamin
mit eingeklemmten BlöAen leitet unter den großen zweiten Über

hang. NaA seiner Erkletterung in den letzten der überhängenhinein, oben aus ihm naA links hinaus und zum

SAärtAen, in das der Kamin mündet. Links etwas abwärts, dann
über SArofen reAtshaltend (östl.) empor zur 2. Terrasse. (H.
Dülfer)

DurAstieg zur 3. Terrasse: Etwa 4 m südl. unterhalb des Aus322

Klettereien in Hüttennähe; sie seien daher fast vollzählig be-

• 296

Krafftkamin

A. V. Krafft und O. KoA am 24. Sept. 1888. IV— (Ein

stiegstraverse) und III. Kaminhöhe ca. 30 m. ViStd.
(Siehe Abb. Seite 324)
ÜbersiAt: 20 m reAts des Zottkamins (R273), vom StripsenjoA
und vom Teufelswurzgarten als dunkler, in der Mitte spindel
förmig verdiAter Spalt erkennbar.
Zugang: Auf R271 zum Teufelswurzgarten und wie bei R 273
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^erras

HLP

R 300 = Glasscherbenkamin; R 301 = Christ/Fick-Kamin; R 309 = Bauer

weg; R 310 = Kaindirinne; R 311 = Stöger/Gschwendtner-Kamin; R 311a =

m

Rechte Variante (Dittesweg); R 311b = Linke Variante (Schmittweg); R 311o
= Obere Variante (Kadnerweg); R 312 = Nieborikamin; R 313 = Kiammerkamin; R 314 = Piazkamin; R 315 = Schneiderweg; R 316 = Pfannkamln;
R 317 = Pfeiierweg; R 319 = Pionerkamin; R 320 = Düiferkamin; R 321
= Leuchskamin. EH = Einstiegsscharte des Heroidweges (R 275); EF
= Einstieg des Führerweges (R 272); FN = Führernadein; FW = Führerwandi; HLP = Lage der Hubschrauber-Landepiätze für Rottungseinsätze.

*

Foto; J. Winkier

über Sdirofen empor zum Beginn des Zottkamins, 'A Std vom
Stripsenjodi.
Führe: Der Kamin wird erreicht durch einen 20 m langen Quer

gang an glatter Wand, der 2 m unter dem unteren Ende des Zott
kamins beginnt (am Anfang und Ende des Quergangs je eine
Stelle IV—). Den größten Teil des Quergangs kann man vermei
den, wenn man 3 m links des vom Krafftkamin herabkommen
den Risses an rauhen, festen Griffen an überhängender Wand zum

Band emporklettert (ebenfalls lY—). Durch die zwei Absätze des
Kamins teils stemmend, teils spreizend empor (III) in die Steil
rinne des Zottwegs und zur 1. Terrasse.
• 297

Geschweifter Kamin

E. Gretschmann und H. Kadner am 1. Okt. 1919. IV+

(Quergang zum Kamin), im Kamin selbst IV und III.
Kaminhöhe ca. 80 m. 1 Std. (Siehe Abb. Seite 324)
Übersicht: 20 m westl. des Krafftkamins (R 296) als schlanker,

leicht gebogener Einriß erkennbar.
Zugang: s. R 296.

Führe: Der Kamin wird durch einen Quergang (IV-F) erreicht,
der 15 Seilmeter unter dem Anfang des Zottkamins beginnt. Zu

erst waagreAt 22 m naA reAts, über 3 GraspäAAen weg, bis zu
dem 2. Riß, in diesem (sehr rauh und senkreAt), 6 m empor auf
den Kopf des Pfeilers, der mit der Wand den Riß bildet. Über
eine Wandstufe 4 m, leiAt reAtshaltend, empor, 2 rn etwas ab
Totenkirchl von Norden

R 272 = Führerweg (Normalweg): R 272b = Schmidtrinne; R 272c = Ost-

iervariante; R 272d = Klammervariante; R 273 = Zottweg; R 275 = Heroidweg; R 275d = Uiimannvarlante; R 296 = Krafftkamin; R 297 = Ge

schweifter Kamin; R 298 = Gretschmannkamin; R 299 = Kadnerkamin;
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steigend naA reAts queren und nun leiAt zum Beginn des Ka
mins aufwärts. In präAtiger Stemmarbeit zu einer Rippe, die den
Kamin in 2 Äste teilt; hier im linken Ast weiter, clann über
SArofen zu einer weiteren Teilung, hier wieder im linken Ast
und stemmend oder spreizend zur 1. Terrasse.
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• 298

Gretsdimannkamin

E. Gretsdimann, F. Aign, W. Forst, E. Ruickholdt und
K. Voigt am 9. Sept. 1919. IV+ (Quergang zum Karriin),
im Kamin selbst IV und III. Kaminhöhe ca. 80 m. 1 Std.

(Siehe Abb. Seite 324)
Übersidit: 30 m westl. des Krafftkamins, 40 m östl. des Christ-

Fick-Kamins. Das untere Ende des Kamins ist durch ein Felsge

nochmals enge Stelle. (Bericht der Erstbegeher)
Zwischen ihm und dem Christ-Fick-Kamin verläuft noch ejn

3. Kamin, der vom oben erwähnten Rasenfleck durch einen Riß
(IV) zu erreichen ist. (Erstbegeher s. R 300)
• 301

Christ/Fick-Kamin

F. Christ und H. Fick am 30. Aug. 1891. IV (im Mittel

bilde, welches die Form eines Pferdefußes hat, deutlich erkenn

teil), überwiegend III. Kaminhöhe ca. 90 m. iVc—iVi

bar.

Std. (Siehe Abb. Seite 324)

Zugang: s. R296.

Übersicht: Vom Teufelswurzgarten als senkrechter, leicht ge

Führe: Wie bei R297 zum Geschweiften Kamin und noch 20 m

schweifter Einriß östl. der nordwestl. Kante der von der 1. Ter

weiterquerend (teilweise IV-b) zum Beginn des Gretschmannkamins. Durch den Kamin empor zur 1. Terrasse.

rasse abbrechenden Steilmauer erkennbar.

Zugang: Wie bei R271 zum Teufelswurzgarten und in westl.
Richtung über schrofige Bänder ansteigend zum Beginn des Ka

• 299

Kadnerkamin

H. Kadner, W. Fischer, A. und R. v. Miller am 19. Okt.
1920. V und IV+ (Quergang zum Kamin), im Kamin
selbst IV. Kaminhöhe ca. 80 m. VU Std. (Siehe Abb.
Seite 324)

Übersicht: Vom Stripsenjoch aus gesehen wenig markanter Ka
min, 30 m östl. des Christ-Fick-Kamins(R 301).
Zugang: s. R 296.

Führe: Der Beginn des Kadnerkamins wird durch die Fortsetzung
des zum Gretschmannkamin führenden Quergangs (teilweise V)
erreicht. Vom Beginn des Gretschmannkamins 3 m schräg rechts
aufwärts an die Kante; dann fallende Querung in eine Rinne, in
der man 2 m absteigt. Weiter nach rechts querend, erreicht man
nach 10 m den Fußpunkt des Kadnerkamins, der in prächtiger
Stemmarbeit bis zur 1. Terrasse verfolgt wird.

mins,'A Std vom Stripsenjoch.
Führe: Der Kamin läuft an seinem unteren Ende in einen mit

einzelnen Graspäckchen besetzten Riß aus. In dem Riß etwa
20 m empor zu einem Grasfleck, dann rechts durch einen 15 m
hohen, unten ziemlich grifflosen Stemmkamin. Auf ein kurzes
leichteres Stück folgt links ein 20 m hoher, sehr luftiger, griff
armer Riß, der unten Stemmarbeit über einen Überhang hinweg
erfordert, in der Mitte sehr eng ist (IV, rf*). oben aber leichter
wird. Nun durch eine längere, plattige Steilrinne wesentlich leich
ter (nur eine kurze schwierige Stelle) zur 1. Terrasse.
• 302 Abgebrochener Kamin
H. Dülfer, W. Schaarschmidt und J. Schneider am 14.

Juni 1913. V/AO (eine Stelle), überwiegend IV. Notwen
dige ZH vorhanden. Zweites Seil oder Reepschnur für
Seilquergang (4 m) erforderlich. Kletterlänge ca. 100 m.

• 300

Glasscherbenkamin

F. Faber, H. Straubel und F. Weiß am 29. Aug. 1923. IV
(einige Stellen) und III. 1—iVaStd.(Siehe Abb. Seite 324)
Übersicht: Wenig markanter Einriß östl. der oberen Hälfte des
Christ-Fick-Kamins.

Zugang: s. R 301.

Führe: Wo der Christ-Fick-Kamin (R 301) in die plattige Steil
rinne übergeht, links auf ein Köpfl. Etwas absteigend, kurzer
Quergang (IV) um eine Ecke zu einem Rasenfleck. Nun wesent
lich leichter; fallender Quergang auf ein Schichtköpfl an der rech
ten Begrenzungswand des Kamins. Dieser ist im unteren Teil eng
und anstrengend, dann wird er weiter, schöne Stemmarbeit. Oben
326

IVs Std.

Übersicht: Der Kamin ist unmittelbar links der bei R 301 er

wähnten nordwestl. Kante eingeschnitten und bricht in der
Wandmitte ab. Etwa 10 m links von seinem unteren Ende be

ginnt ein Riß, der unten in eine Rinne ausläuft.
Zugang: s. R 301.

Führe: Von links her auf- und absteigend leicht in die erwähnte
Rinne hinein und in ihr aufwärts bis unter den Riß. Durch ihn

8 m (IV) empor zu einem größeren Grasfleck. Von hier rechts
absteigend nach 5 m auf ein kleines Köpfl (IV) und 4 m lange
Seilquerung (H ein paar Meter höherl nach rechts um die Ecke
zu einem Absatz unter dem Kamin (V/AO). Zuerst über eine plat327

tige Stufe, dann durch eine rißartige Steilrinne im ganzen etwa
20 m aufwärts. Weiter im rechten oder linken Kaminast bis unter

den Schlußüberhang. Hier über die steile Begrenzungswand des
Kamins nach rechts an die NW-Kante und über sie ein paar Meter
aufwärts. Nun jenseits 4 m hinab und nach rechts in eine Rinne,
die zur 1. Terrasse leitet.(H. Dülfer)
• 303 U-Weg („Dülfer-U")
H. Dülfer, Hanne Franz, E. Merlet und W. v. Redwitz

am 4. Juli 1914. V/AO (im unteren Teil), überwiegend
IV. Notwendige ZH vorhanden. Zweites Seil oder Reep
schnur für Seilquerung (5 m) erforderlich. Kletterlänge

• 303a Variante zum Ü-Weg („FieAtl-U")
H. FieAtl und Gefährten, 1922. VI—/AO (eine Stelle),

überwiegend V. ErforderliAe ZH vorhanden,

stufe unter dem Absatz.
... r •
Variante: Direkt über eine 7 m hohe Wandstelle zu dürftigem

Stand (SiAerung am besten gleiA unten vom E aus). Nun über
wulstige, griff- und trittarme Platten naA reAts hinauf unter
einen Überhang (IV—/AO, ^). Von dessen reAtem unteren Ende
an einem feinen Riß links aufwärts zum erwähnten Absatz. Wei
ter wie bei R 303.

• 304 SAroffeneggerkamin

G. BroA, Hermine BroA und die Führer F. SAroffen-

ca. 90 m IV2 Std.

egger und F. Jori am 26. Juli 1912. V-F (eine Stelle),

Übersicht: In den NW-Abstürzen der 1. Terrasse, westl. der in

der Übersicht zu R 301 erwähnten Kante befindet sich ein waag

überwiegend V— und IV. Kaum H vorhanden. Kletter

recht verlaufender Absatz, von dessen rechtem Ende ein schiefer

Riß emporzieht. Links endigt eine Verschneidung mit Riß und
Wasserstreifen, so daß es aussieht, als ob eine große U-förmige
Platte aus der Wand ausgebrochen wäre.
Zugang: Wie bei R 274 über die erste 10 m hohe felsige Stufe
empor und schräg linkshaltend über steile Schrofen aufwärts bis

zu den senkrechten Felsen unter dem „U", 1 Std vom Stripsen-

Std.

Zugang: Wie beim „Dülfer-U"(R 303) über SArofen zur Wand

länge ca. 90 m, IV2 Std.

ÜbersiAt: Westl. des U-Weges werden die Steilabstürze durA
einen markanten Kamin durArissen, welAer unvermittelt abbriAt.

Zugang: Wie bei R 274 bis zu der zweiten 10 m hohen Stute em

■ j v

por, IV4 Std vom StripsenjoA.

Führe: Zu dem letzten begrünten FleA in der Fallinie des Ka

joch.

mins empor. Zuerst ein paar Meter über grasdurAsetzte Felsen,

Führe: Vom Beginn der ca. 15 m hohen, fast senkrechten Wand

dann immer steiler und sAwerer mit Benützung des feinen, in

stufe unter dem erwähnten Absatz zu einem Stand 2 m links der

die VersAneidung eingesAnittenen Risses (V 4-, </*) zu einem

Fallinie des kurzen Risses, der an dem wulstartigen Überhang oben
eingeschnitten ist; entweder direkt von unten über eine 5 m hohe

Wandstelle oder ungefähr 7 m weiter rechts beginnend auf eine
Leiste, die unter einem Überhang nach links zieht, und von ihrem
Ende (H) absteigend zum Stand hinüber. Nun links aufwärts zu
einem 2. Stand und nach weiteren 2 m zum Beginn eines 12 m

hohen, seichten Risses. Anfangs senkrecht in ihm aufwärts (V/AO,

plattigen Absatz. Nach reAts an die Kante und an ihr 3 m emp^
(Stand). Nun (2. <^) unter einem Überhang ansteigend naA
links wieder in die Fallinie des Kamins; quer naA links zu einem
kleinen GrasfleA und aufwärts in den eigentliAen Kamin hinein.
In der oberen Hälfte des Kamins läßt siA ein großer Überhang
entweder außen erklettern oder durA ein auffallendes enges
LoA umgehen.(H.Dülfer)

H), dann etwas weniger steil zu einem H am oberen Ende des

Risses. Vermittels einer 5 m langen Seilquerung nach rechts auf
ein kurzes Band und zu dem erwähnten Absatz hinüber. Bis hier

her größtenteils V. Durch den rechts emporziehenden Doppelka-

• 305 Straubelrampe

H. Straubel, P. Bauer und E. v. Siemens am 29. Sept.

1923. IV (überwiegend), einige Stellen leiAter. Kaum

die Ecke in den linken zurück und nach 6 m über eine kleine

H vorhanden. Kletterlänge ca. 90 m. 1—IV2 Std.
ÜbersiAt: Westl. des SAroffeneggerkamins (R 304) ist den über

Wandstufe auf ein breites Band (IV). Von seinem reAten Ende
durA eine längere, teilweise kaminartige Rinne zur 1. Terrasse.

Zugang: s. R 304.

(H. Dülfer)

Führe: In der Fallinie des reAten Begrenzungsnsses der erwahn-

rnin etwa 30 m aufwärts zum Ende des rechten Astes; dann um
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hängenden Wänden eine gelbe Platte angelagert.
.

.
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ten gelben Platte, 15 m über den Latschen, ein Köpfl, das von W
einem steil ansteigenden, grasigen, latsdienbewadisenen, oben

20 m (Sicherungszacken und H) wird das überaus brüchige und

rißartigen, brüchigen Bande erreicht wird. Vom Köpfl 3 m gerade

luftige Band zu einer schmalen Leiste, die (V, mehrere H) n^ch

empor, 5 m waagrecht nach rechts in einen kurzen Kamin und

über dessen Oberhang hinweg an den Fuß einer steil rechts auf

zwei Überhänge 20 m aufwärts zu einem Felsköpfl unter dem

wärts ziehenden Rampe. An ihrem Ende Stand. In dem in der

den ersten 5 m hohen Überhang, der verhältnismäßig leicht er
klettert wird. Das zweite 10 m hohe, überhängende Kaminstück
ist sehr schwierig; ebenso der nächste 20 m höher befindliche
Überhang. Bei den Klemmblöcken des vierten, gleichfalls 20 m

F^'s^tzung der Rampe rechts aufwärts ziehenden Riß über einen
Überhang (</<) hinweg, noch 4 m gerade empor in leichteres Ge
lände und zur 1. Terrasse.
• 306

Fiechtlkamin

H. Dülfer, H. Fiechtl und W. Schaarschmidt am 30. Mai
1913. V (überwiegend) und IV. Erforderliche ZH vor

handen, SH fehlen größtenteils. Im unteren Teil etwas

brüchig. Sehr selten begangen. Höhenuntershied 275 m,

15 m zu einem Stand führt. In der so gewonnenen Steilrinne über
Kamin. Durch eine 30 m lange, oben kaminartige Rinne unter

hohen Kaminstückes außen vorbei. Dann leichter noch 10 m auf

wärts und durch ein Loch ungefähr 8 m innen durchgehend zu
einem Absatz. Von hier noch 12 m über kurze Kaminstücke zum

Ausstieg in ein Schärtchen und rechts aufwärts zur 1. Terrasse.
(H. Dülfer)

Kletterlänge ca. 350 m. 3—4 Std.

Übersicht: Die Führe leitet über den unteren Teil der Westwand
zur 1. Terrasse. Der stark überhängende, ungefähr 100 m hohe

Kamin ist links von der großen, gelben Wandstelle eingeschnitten,

Führen zur 2. Terrasse (in der Reihenfolge von W nach O)

die als gelber Fleck schon von weitem in der Westwand auffällt.
Den E in den unten abbrechenden Kamin vermittelt ein Band
unmittelbar unter der gelben Wandstelle. Etwa 50 m unterhalb

cles gelben Flehs beginnt eine breite Grasrinne, die schließlih in
den Hohen Winkel abbricht.

Zugang: Vom Stripsenjoch auf R 55 in den Hohen Winkel, 20
Mm.

Führe: E etwas links des Abbruchs der in der Übersicht erwähn
ten Graisrinne. Erst schwach nach links ansteigen, dann steil hinauf
m eine grasbewachsene Mulde. Unter ihrem oberen Ende rechts
aufwärts (IV) und ansteigend nach rechts in die erwähnte Grasrinne hinüber. In ihr ein Stück empor, dann nach rechts hinaus
und 15 m über steiles Gras zu einem Baum. Von hier durch eine

Rinne nach rechts und in der ersten wieder nach links emporzie
henden Rinne soweit aufwärts, bis man nach rehts ansteigend
umer eine steile, 35 m hohe grasdurchsetzte Wandstufe gelangt
Uber sie aufwärts (IV) und durch einen kurzen Einriß oben
links auf ein Felsköpfl. Nach links über ein Band zu einem zwei

ten Köpfl (Abseilblock). Nun erst durch eine steile Grasrinne,

dann über einen senkrechten Abbruch im ganzen etwa 30 m am
besten abseilend abwärts und links hinan zu einem dritten Fels

köpfl. Von hier über eine 3 m hohe Wandstufe auf das 35 m lange
Band, das unter der gelben Wand nach links hinüberzieht. Nach
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• 307

Leixlkamin

O. Leixl und E. Gretschmann am 13. Juli 1919. IV+

({(^), überwiegend IV, einige Stellen III. Kaum H vor
handen. Kaminhöhe 130 m. l'/sStd.

Übersicht: Der Kamin, dessen Anfang beim Merzbacherweg

(R 274) benützt wird, beginnt am südl. Ende der 1. Terrasse; von
Hinterbärenbad und vom Stripsenjochweg (R 34) gut zu erken
nen. Er besteht aus zwei Teilen, 60 m und 70 m hoch.

Zugang: Auf dem Merzbacherweg (R 274) zur 1. Terrasse und
durch Latschen zum Beginn des Kamins.
Führe: Eine kurze Steilrinne führt in den rasch sich verengenden

Kamin (Hier zweigt der Merzbacherweg, R 274, ab). Nun in
Stemmarbeit 20 m hoch auf einen Klemmblock (Stand) und noch
15 m bis unter den sich weit vorwölbenden Überhang (H). 2 m
hochstemmen und 3 m nach außen (Rücken östl.) und über den

Überhang hinweg (IV+, </)• Nach wenigen Metern in einen
Geröllkessel und zum Beginn des 2. Kaminstückes. Von den bei
den hier ansetzenden Kaminen wird der rechte durchklettert.^In
schöner Stemmarbeit 35 m empor. Der folgende Überhang wird
links umgangen (oder direkt erklettert). Nach weiteren 30 m

Ausstieg. Über leichte Felsen links aufwärts zum Westrand der
2. Terrasse.
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• 308

Kamin nordöstl. de< Leixlkamins

H. Kadner und R. v. Miller am 20. Okt. 1920. IV (über
wiegend). Kaminhöhe ca. 110 m. IVaStd.

Übersicht: 30 m links des Leixlkamins befindet sidi ein unbenann
ter, sehr schwieriger Kamin.
Zugang: s. R 307.

Führe: Zuerst über zwei senkrechte, teilweise überhängende, musdielartige Kaminstücke 20 m empor zu Stand. Dann 7 m senk

recht und in dem nun immer gleichweiten Kamin in prächtiger
Stemmarbeit 80 m aufwärts zur 40-m-Querung des Zottweges
(R 273). Wie dort zur 2. Terrasse.

ist oben durch breite, schwarze Wasserstreifen gekennzeichnet,
die vom Stripsenjoch aus deutlich erkennbar sind.
Zugang: s. R 309.
, j t. j
Führe: Zunächst wie bei R 309 von dem östl. Ende des Bandes

anfangs leicht über Schrofen rechts aufwärts, dann ein kurzes
Stück in einer westl. Zweigrinne, dann immer im Grund der
Rinne über einige kaminartige Stufen empor zu dem 40—50 m
hohen, in die schwarzen Streifen eingeschnittenen, schwierigen
Schlußkamin, dessen Mittel- und Endstück anstrengende Stemm
arbeit erfordern (nicht rechts herausqueren!). Oberhalb des Kamins leitet ein Grasband nadi redits zu dem nordwestl. Edt der
no(h 20 m höher liegenden 2. Terrasse.

• 309 Bauerweg

P. Bauer und W. Raechl, 1923. IV (einige Stellen), über
wiegend III. Kletterlänge ca. 150 m 1—l'AStd. (Siehe
Abb. Seite 324)

Übersicht: Vom Beginn der dunklen Kaindlrinne (R 310) zieht
eine Rampe steil nadi rechts aufwärts. Über sie und die anschlie

ßende Wandstufe empor zur 2. Terrasse.
Zugang: Auf dem Führerweg (R272) bis zu dem Band, das nach

dem Führerwandl zur 1. Terrasse leitet. Hier über grasdurdisetzten Fels rechts aufwärts, dann in einer westl. Zweigrinne
empor zum Beginn der Kaindlrinne.

Führe: An der in der Übersicht erwähnten Rampe oder in der
Rinne neben ihr empor bis zu ihrem Ende. Nun etwa 8 m links

aufwärts zu einem Band. Dieses Band verfolgt man schwach
ansteigend, dann wieder etwas fallend etwa 12 m nach redits.

Über ein Wandl an guten Griffen empor zu einer Leiste, über sie
2 m nach links zu einem Riß, durch ihn aufwärts zu einem Schutt

plätzchen unterhalb eines überhängenden Risses. Man steht nun
am Beginn einer 30 cm breiten Leiste, die, vom Stripsenjoch
deutlich sichtbar, die glatte Wand zwisdien Leuchsvariante und

Kaindlrinne von rechts nach links ansteigend durchzieht. Über

diese Leiste quert man hinüber und steigt an der Begrenzungs
kante der Wand zur 2. Terrasse.
• 310

Kaindlrinne

K. V. Niesewand und M. Kaindl am 19. Aug. 1904. III+
(stellenweise), überwiegend III. Schlußkamin meist naß.
Kletterlänge ca. 150 m. 1 Std. (Siehe Abb. Seite 324)
Übersicht: Die Kaindlrinne beginnt nach dem Führerwandl an

dem zur 1. Terrasse leitenden Band des Führerweges (R 272) und

• 311 Stöger/Gschwendtner-Kamin

F. Stöger und M. Gschwendtner am 19. Aug. 1904. HI,

selten leichter. Rauhes, gutgriffiges Gestein. Kaminhö^he

85 m, Kletterlänge ca. 150 m. 1—l'/aStd. (Siehe Abb.
Seite 324)

. ,

,

■

t

Übersicht: Der Stöger/Gschwendtner-Kamin besteht aus vier aut-

einanderfolgenden Teilstücken, die links von der dunklen Kaindlrinne eingeschnitten sind und vom Stripsenjoch aus deutlich zu
erkennen sind.

„ . j

j.

Zugang: Auf dem Führerweg (R 272) bis zu dem Band, das nach
dem Führerwandl zur 1. Terrasse leitet. Hier an grasdurchsetz
tem Fels rechts aufwärts, bis man — oberhalb einer kurzen
Stufe — auf einem Band, zuletzt über eine Unterbrechungsstelle

hinweg, 25 m links aufwärts zum Beginn des Kamins queren

Führe: Durch den ersten Kaminabschnitt etwa 20 m empor und
oberhalb eines kleinen Blockes nach rechts heraus auf einen Vor-

Sprung. Hier sieht man links über sich zwei parallele Kaminarme,
man klettert im westlichen, der sich oberhalb eines großen
Klemmblocks stark erweitert und vertieft, bis seine sich vorwöl
bende westl. Seitenwand ihn zu schließen scheint; er rückt hier
etwas nach links und leitet, stark verengt, zu einem kleinen Ge
röllkessel. Hier links aufwärts zu einer Kanzel, -wo der 3. Ab

schnitt beginnt. Von dessen oberem Ende aus durch den westl.
von zwei Kaminen, hinter einem großen Block durch, zuletzt

schwieriger (Rücken westl.) zum Ausstieg; er erfolgt unterhalb
eines großen überhängenden Blockes, 10 Schritte vom Ausstieg
des Nieberlkamins. Über Schrofen zur 2. Terrasse.
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• 311a Rechte Variante zum Stöger/Gschwendtner-Kamin (Dittesweg)

W. Dittes und L. Sager, 1921. IV (stellenweise) und III.

Kletterlänge ca. 150 m. 1—IVeStd.(Siehe Abb. Seite 324)
Übersicht: Rechts des Stöger/Gschwendtner-Kamins (R311) befinden sidi zwei Rampen, welche den Durchstieg vermitteln. Die
untere Rampe beginnt am Einstiegsband von R311 und zieht
rechts aufwärts.

Zugang: s. R311.

Variante: Auf der ersten der erwähnten Rampen über Blöcke,dann

durch eine plattige Rinne auf ein Köpfl. Kurzer Quergang nach
links zum jFuß der 2. Rampe. Auf ihr (Klemmblock) zu einem

2. Köpfl. Hier zieht links aufwärts eine 8 m lange plattige Rampe,
die zu einem Geröllfleck führt. Rechts aufwärts über leichten Fels

zu einer abgesprengten Platte. An der westl. Kante beginnt ein
gewundener Riß, der zuletzt noch über einen Block in schrofiges
Gelände führt. Leicht über Platten links aufwärts zum Ausstieg
des Stöger/Gschwendtner-Kamins.

• 311b Linke Variante zum Stöger/Gschwendtner-Kamin
(Schmittweg)
J. Schmitt (allein) am 31. Okt. 1909. IV— und III. 1 Std.

(Siehe Abb. Seite 324)
Zugang: s. R311.

Variante: Auf dem Einstiegsband des Stöger/Gschwendtner-Karnins bis an sein Ende an einem Schärtchen in der Kante, an der
sich clie Wand etwas umbiegt. Knapp rechts der Scharte E in einen
Kamin und in ihm empor. Nach gut 30 m erweitert sich cler Riß
zu einer von einem Block überdachten Nische; den Block um

klettert man links. Nach wenigen Metern schwierige Platten,

Variante: Von dem Geröllkessel durch den links ansetzenden, vcsn

abgespaltenen Schichtplatten gebildeten, oben rißartigen Kamin
empor. An der Stelle, wo er zum Stemmen zu eng wird, links
heraus auf die Kante, die in schöner luftiger Kletterei zum Kopf

der SÄichtplatte führt. 1 m rechts aufwärts, über eine Wandstufe
gerade empor zu Stand (SH). Von hier 7 m langer Quergang (IV)
rechts aufwärts, dann gerade empor zur 2. Terrasse.
• 312

Nieberlkamin

F. Nieberl (allein!) am 28. Okt. 1906. IV+ (einige Stel
len), überwiegend IV und III. Fast durchwegs luftige
Kaminkletterei. Kaininhöhe und Kletterlänge ca. 130 m.
IV2 Std. (Siehe Abb. Seite 324)

Übersicht: Vom Stripsenjoch erkennt man am Fuß der von der
2. Terrasse abstürzenden Steilmauer deutlich einen dreieckigen
Vorbau, dessen Grundlinie das in gleicher Höhe mit der 1. Ter
rasse zum Führerwandl (östl. desselben) laufende Band bildet
und dessen östl. Eck durch die von der NO-Kante herabkom

mende Rinne abgeschnitten ist. Der Nieberlkamin beginnt am
westl. Eck des Dreiecks.

Vom Führerweg aus, vor dem zum Führerwandl leitenden Band,
erkennt man den Kamin als den am weitesten rechts die Steil
mauer durchsetzenden Einriß; sein oberer Teil, der überzuhän

gen scheint und rechts von einer überhängenden Felsplatte flan

kiert wird, ist mit seiner Öffnung dem Beschauer zugekehrt, so
daß man gut in ihn hineinsieht.

Zugang: Auf dem Führerweg (R272) bis zum westl. Ende der
Querung zum Führerwandl. Hier über Gras und S(hrc)fen gerade
aufwärts zum Beginn des Kamins, 1 Std vom Stripsenjoch.
Führe: E in den Kamin von links her. Das erste 8 m hohe Stück

oberhalb derselben in dem nun engen Kamin weiter. Nach 15—
20 m eine kleine Nische, noch einige Meter leicht, dann überhän

ist sehr rauh und eng. In dem folgenden 25 m hohen, clurch eine

gender Ausstieg in den Geröllkessel des Stöger/Gschwendtner-

linken Teilriß; in der Mitte links draußen ein Band mit Stand

Kamins.

• 311c Obere Variante zum Stöger/Gschwendtner-Kamin
(Kadnerweg)
H. Kadner, W. Fischer und R. v. Miller am 19. Okt.

1920. IV, wenige Stellen leichter. Vc Std. (Siehe Abb.
Seite 324)

Zugang: Durch den Stöger/Gschwendtner-Kamin (R 311) bis zum
dort erwähnten Geröllkessel.
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Rippe geteilten Abschnitt bleibt man mit dern Körper itnmer im

und Sicherungszacken; gleich oberhalb die
Auf diesen Ab
schnitt folgen 2 kurze, parallele Kamine; man stemmt im lin
ken, an guten Haltepunkten über einige Überhänge hinweg.

Das letzte, 55 m hohe Stück bietet zunächst große Schwierigkeit^,
da die linke Seitenwand fast ganz grifflos ist; nach 22 m erreiAt
man einen ausgezeichneten Stand mit Sicherungszacken; nun leich

ter in prächtiger Stemmarbeit (noch ein guter Stand) durch das
von unten am schlechtesten aussehende Endstück zu den Schrofen
unterhalb der 2. Terrasse.
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• 313

Klammerkamin

J. Klammer, A. Hasenknopf, R. Helm, J. Gaßner und
H.Pfann am 18. Okt. 1908. Unter Vermeidung des Ein

Wegen seiner Originalität sei der von Piaz ins Touren
buch des StripsenjoAhauses eingetragene BeriAt über
diese Erstbegehung wiedergegeben: „Die Tour erinnert

stiegsquerganges stiegen H. Fieditl und S. Haid am 4.

miA sehr stark an meine sAwersten Touren."

Aug. 1923 direkt in Fallinie des Kamins über das Wand-

ÜbersiAt: Der Piazkamin befindet siA östl. des Klammer

stüdc unter ihm empor. V—/AO (Einstiegsquergang),
im Kamin selbst IV, nur wenige Stellen leiditer. Einige

erwähnten dreieAigen Vorbaues.

ZH vorhanden. Kaminhöhe ca. 130 m. IV2—2 Std.

Zugang: s. R 312.

kamins und beginnt an der Spitze des in der ÜbersiAt zu R 312

(Siehe Abb. Seite 324)
Übersidit: Der Kamin befindet sich östl. des Nieberlkamins und

Führe: DurA den engen Riß, mit dem der Kamin auf ein kurzes
Grasband absetzt, etwa 7 m aufwärts, dann naA links auf ein

briAt über dem in der ÜbersiAt zur R 312 erwähnten dreieAigen Vorbau ab. Er muß von O her durA einen ca. 15 m lan

Köpfl und durA einen rauhen, engen Riß zu gutem Stand,(etwa
20 m). Nun links durA den Riß weiter, wobei ein Überhang

gen, luftigen Quergang erreiAt werden, welAer an der Spitze des
Vorbaues beginnt.

Zugang: Wie bei R 312 zum Vorbau und empor zu dessen Spitze.
Führe: Von der Spitze des erwähnten Vorbaues (guter SiAe-

entweder direkt erklettert oder — vielleiAt etwas leiAter —

reAts umgangen wird. Ein StüA oberhalb des Überhanges zu
einem H im Riß. Von dem H Quergang (V) zu dem Riß hin

rungszacken) an einem Riß 3 m abwärts zu einem kleinen Tritt.

über, den man unterhalb einer kleinen auffallenden (an der reAten Rißkante befindüAen) Felsnase erreiAt. Auf diese hinauf

Nun mit Seilzug (H etwas höher) weiter SpreizsAritt naA
reAts zu einem weiteren Tritt und etwas absteigend noAmals

und durA den Riß etwa 15 m empor zu einem KniA; von
einem 5 m höher links befindliAen Stand (H) läßt siA dann die

SpreizsAritt naA reAts zu einem grasigen Gesimse, das verhält

nismäßig leiAt zum Beginn des Kamines führt (guter SiAerungszaAen). DurA einen 10 m hohen Stemmkamin empor und noA
10 m (reAts!) leiAter zu einem Geröllkessel. (Von hier kann
man naA reAts querend den Nieberlkamin, R 312, unter seinem

ganze Stelle, insbesondere der Quergang gut siAern. DurA die
rinnenartige Fortsetzung des Kamins wesentliA leiAter zur 2.
Terrasse. (H.Dülfer)
• 315 SAneiderweg

55 m hohen EndstüA gewinnen). Vom Geröllkessel links durch

H. Dülfer, W.SAaarsAmidt und J. SAneider am 10.

einen 22 m hohen, rauhen Stemmkamin zu einem SAuttplätzAen.
Hier quert man von einem ZaAen aus naA reAts über eine Rip

Juni 1913. V (überwiegend), einige Stellen IV. Erforder
liche ZH vorhanden. Ausgesetzte Kletterei p festem
Fels. Kletterlänge ca. 170 m. 2—2V2 Std. (Siehe Abb.

pe in die kaminartige Steilrinne, die diese mit cler Wand bildet.
DurA sie anfangs ziemliA sAwierig, dann leiAter durA eine

Seite 324)

Rinne etwas weiter links 22 m hoA zu einem Stand; nun an
gutgriffigem Fels 10 m durA einen Kamin mit Überhang, dann

ÜbersiAt: Der SAneiderweg führt unmittelbar östl. des Piaz-

weitere 10 m reAts aufwärts zum näAsten Stand, von dem aus

Zugang: s. R 312.

man durA den Kamin reAts naA 10 m die SArofen unterhalb

Führe: E etwas links vom Beginn des Piazkamins. Über SArofen
in einen rauhen Kamin hinein und durA ihn zu einem GeröllfleA. Zuerst durA eine senkreAte VersAneidung, dann beliebig

der 2. Terrasse gewinnt, gleiA oberhalb des Ausstiegs aus dem
Nieberlkamin.

kamins empor zur 2. Terrasse.

im reAten oder linken Rißast empor unter den mäAtigen gelben
• 314

1908. V/AO (überwiegend), nur selten leiAter. Haupt-

Überhang und naA links zu einem abgesprengten Felskopf (gu
ter Stand). Von hier 7 m (V) leiAt ansteigend, naA links zum
Beginn eines engen Risses (etwa in der Mitte des Quergangs be

säAliA ausgesetzte Rißkletterei. ErforderliAe ZH vor

findet siA 2 m über dem Gesimse ein H). DurA den Riß zuerst

Piazkamin

Die Führer G. B. Piaz und F. SAroffenegger am 8. Okt.

handen. Kaminhöhe und Kletterlänge ca. 120 m. 2—
2V4 Std. (Siehe Abb. Seite 324)
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aufwärts (IV) dann noA ungefähr 10 m hinan bis unter senk
reAte Felsen. Nun auf ein absAüssiges, unter einem Wulst zie337

hendes Plattenband, das nach rechts an die Kante leitet (V, H

• 317 Pfeilerweg

am Beginn des Bandes). Jenseits der Ecke mittels Spreizschrittes
zu einem Absatz in dem weiten, etwa 50 m hohen Kamin, den

W.Bauer, M. Kauer, M. Michelsohn und Führer G. B.
Piaz am 27. Juli 1911. Diese Führe war früher auch
unter der Bezeichnung „Rottensteiner-Route" bekannt.

man so gerade oberhalb seines Abbrudies erreidit. Über eine über

IV (einige Stellen), überwiegend III. Stellenweise luf
tige Kletterei. Im Frühjahr sowie nach Regen bald be
gehbar. Kletterlänge ca. 120 m. IV2 Std. (Siehe Abb.

hängende Stufe in eine kaminartige Rinne und durch sie, zuletzt
schwierig, 15 m aufwärts. Hier rechts durch einen kurzen Riß
auf ein Köpf! (IV). Von ihm links durch eine unscheinbare Steil

rinne 7 m empor (V), dann nach links um die Rippe herum in

eine kaminartige Rinne und durch sie ungefähr 20 m empor zum
Ausstieg auf die 2. Terrasse.

Seite 324)

Übersicht: ünter den gelben überhängenden Wänden östl. des
Pfannkamins (R316) sind der Steilmauer einige Schichten ange
baut, die zusammen eine Art Pfeiler bilden. Die schmale Steil
rinne, die diese Schichten an ihrer Ostseite von der Wand trennt,

Pfannkamin

dient zunächst zum Anstieg.

H. Pfann und F. Pflaum am 1. Nov. 1901 auf der Suche

Zugang: Wie bei R 275 über die Schrofen links der von der NO-

nach dem Heroldweg, dessen Beschreibung zu dieser
Zeit ziemlich ungenau war (vgl. auch R 275). IV (über

Kante herabkommenden Rinne empor. In dieser Rinne befinclet

wiegend). Kaum H vorhanden. Kaminhöhe 130 m. 2—
2V4 Std. (Siehe Abb. Seite 324)
Übersicht; Der Pfannkamin ist der östlichste der vier dicht ne
beneinander verlaufenden Riesenkamine. Er bildet eine Steil-

oberhalb derselben quert man die Rinne und klettert unschwierig

• 316

schludit, in deren Grund die den Anstieg vermittelnden Kamin
teilstücke eingeschnitten sind.

sich östl. des Pfannkamins eine 10 m hohe senkrechte Stufe. GleiA

10—20 m rechts aufwärts zu der erwähnten Steilrinne am Ostrand
des Pfeilers.

Führe: In der Rinne (gleich anfangs eine kleine schwierige Stufe)
40 m empor in ein Schärtchen auf der Rippe, mit der sich der
Pfeiler an die Wand anschließt. Auf der Rippe bis an die Wand

Zugang: Wie bei R 312 zur Spitze des dreieckigen Vorbaues und

und nun rechts durch den 20 m hohen rauhen, aber griffarmen

zum E an dessen Ostecke.

Kamin mühsam hinan (IV). Noch vor dem oberen Ende des

Führe: Vom E zunächst leicht 12 m aufwärts, dann durch einen

Kamins naA reAts heraus zu H, und kurze luftige Querung an

12 m hohen Kamin mit großem ihn abschließenden Block (hier

glatter Wand naA reAts (IV). Nun wieder leiAt durA kurze

gute Griffe) weiter. Nun vertieft sich die Schlucht stark; in ihrem

Rinnen und über Bänder reAts aufwärts, bis man naA links in

Grunde ein 12 m hoher glatter, griff- und trittarmer Kamin (</).

einen kurzen stark überhängenden, aber griffigen Riß gedrängt

Da sich im oberen Teil die westl. Seitenwand ausbaucht und ein
Wenden in der Mitte sehr schwierig ist, so klettert man wohl am

besten gleich von unten mit Rücken westl. Der folgende 16 m
hohe Abschnitt teilt sich bald in zwei Risse; zuerst spreizend mit
Griff an der
der Rippe zwischen den Rissen, dann stemmend im

linken Riß zu einem Stand und durch einen engen Spalt voll
ends hinauf. (Hier Klemmblock zur Sicherung!) Nach einem wei

teren 6 m hohen Stemmkamin von sehr scharfem Gestein spaltet
sich der Schluchtgrund in zwei Rinnen; in der rechten weiter, nadh
wenigen Metern Querung in die linke, die in einen 14 m hohen

Kamin übergeht; unter dem ihn abschließenden Überhang

wird, durA den man die 2. Terrasse erreiAt.
• 318

Rittler-Riß

L. Rittler und K. Amann, 1928. VI— und V (vermutliA).
Diese Führe verläuft in einem Riß, der östl. des Pfeilerweges

(R317) durA die überhängenden, gelben Wände emporzieht. Nä
herer BeriAt fehlt.

Führen zur 3. Terrasse (in der Reihenfolge von W naA O)
• 319 Plonerkamin

12 m hoher Stemmkamin, dann ein kurzes Stück leicht empor in

F. Ploner und J. Klammer am 8. Sept. 1923. V (überwiegencl) und IV. Kaum H vorhanden. Kletterlänge ca.

die Mulde am östl. Ende der 2. Terrasse.

120 m. 2 Std. (Siehe Abb. Seite 324)

schwingt man sich an gutem Griff nach rechts heraus. Nun noch
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Übersicht: Der Plonerkamin ist in den Steilwänden unmittelbar

westl. des Dülferkamins (R 320) eingeschnitten.
Zugang: s. R 320.

Führe: Vom Beginn des Dülferkamins (R 320) quert man auf
guten Tritten nach rechts (westl.) um die Kante zum Fuß eines
hier ansetzenden 4 m hohen Kamins; auf kleinen Tritten über

Aushöhlungen hinauf, über einen Überhang (V) in den rechten
Riß hinein und nach etwa 15 m zu einem Stand. Nun leichter auf

wärts, bis sich der Kamin wieder zum Riß verengt, nach etwa
12 m mit überhängender Stelle. Dann um die östl. Ecke der 2.
Terrasse zum Ausstieg des Dülferkamins.
• 320

Dülferkamin

H.Dülfer und L. Hanstein am 16. Okt. 1911. V-F (eine
Stelle), V/AO und IV. Erforderliche ZH vorhanden.

Kletterlänge ca. 120 m. 2—2'/2 Std.(Siehe Abb. Seite 324)
Übersicht: Westl. des Heroldweges ist der Dülferkamin als dunk

des Totenkirchls und führt links der NO-Kante zur 3. Terrasse.

Zugang: Auf dem Heroldweg (R275) bis zum Beginn des Quer

ganges. Hier quert man nach links in die luftige Schneelochseite

zum Beginn des Kamins.

Führe: In dem zuerst engen und sehr rauhen Kamin 15 in an

strengend aufwärts. Nun weitere 35 m leichter empor bis "l^

einem mächtigen Überhang, dessen äußerer Teil zwischen sim
und der linken Kaminwand einen Spalt frei läßt, in den man sich
aus der Stemmlage heraus hineinzwängen muß (V—, ^), um
sich in ihm äußerst mühsam, anfangs ohne Benützung der Beine,

emporzustemmen. (Diese Stelle wurde audi schon in der linken

Seitenwand umgangen, ebenfalls V—) Nun leichter durch eine
Schlucht, zuletzt redits ausbiegend, zur NO-Ecke der 3. Terrasse.
• 322 Schaarschmidtkamin

H. Dülfer und W.Schaarschmidt am 3. Juni 1912. V

(überwiegend) und IV. Kletterlänge ca. 130 m. 2 Std.

ler Kaminspalt zu erkennen.
Zugang: Wie bei R 317 in die von der NO-Kante herabkom

(Siehe Abb. Seite 291)
— .1 •
Übersicht: Südl. Parallelkamin von R 321, der im oberen Teil in

mende Rinne. Man verläßt sie etwas oberhalb des E zum Pfeiler

eine breite Schlucht einmündet.

weg (R317), kurz bevor sie sich gabelt. Hier rechts etwa 15 m
hinan bis in die Höhe eines Klemmblockes im rechten kamin

artigen Zweig der Rinne. Nach weiteren 15 m rechts auf ein

Zugang: Wie bei R 321 zum Beginn des Leuchskamins. Hier
verfolgt man das in die Ostwand ziehende Band weiter, zuletzt
kriechend, bis an sein Ende.

. c -i

Band, das man über schwierige Unterbrechungen hinweg nach
rechts verfolgt; zum Schluß ansteigend in den Kamin hinein.

Führe: In der am Ende des erwähnten Bandes ansetzenden Steil-

Führe: Das erste Stück des Kamins ist 12 m hoch und leitet auf

in den engen Kamin hinein (V). Durch ihn über mehrere Über

einen größeren Absatz. Durch den hier ansetzenden regelmäßigen
Kamin weiter, oben — nach etwa 17 m — unter einem Überhang
links aufwärts zu einem H. Spreizschritt in den rechts beginnen
den Riß und durch ihn ein Stück empor; die ungewöhnlich stark
überhängende Fortsetzung des engen Risses leitet (V4-,
zu
einem Stand 20 m oberhalb des H. Unter einem Überhang einige
Meter nach links, dann leichter zum Ausstieg in den Kessel des

rinne 6 m stemmend empor und über die Wand links, dann J^ftig
hänge (IV), von denen besonders der erste anstrengende und
luftige Kletterei erfordert, etwa 60 m empor zu einem geräumi
gen Absatz. Der Kamin erweitert sich hier zu einer breiten

Schlucht, in die rechts und links Kamine eingeschnitten sind. Im
linken ungefähr 30 m hinauf, dann beliebig rechts oder links
über leichteren Fels zur 3. Terrasse.

Heroldwegs.
Führen am Nordostwandsockel
• 321

Leuchskamin

G. Leuths und E. Christa am 9. Juni 1901 auf der Suche

nach dem Heroldweg (vgl. R 275). V— (eine Stelle),
überwiegend IV. Teilweise sehr ausgesetzte Kaminklet
terei. Kletterlänge ca. 130 m. IV2—2 Std. (Siehe Abb.
Seite 291 und 324)
Übersicht: Dieser Kamin befindet sich bereits in der Ostwand
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• 323

Sockelschlucht
dOUCClüClUUUlL (NO-Schlucht)

.

vfel am 9. Okt. 1921. V (eine
E. Gretschmann und■ "
F."
Keyfei

Stelle), überwiegend IV und leichter. Wenig interessante
Führe, sehr selten wiederholt. Höhenunterschied ca.
300 m. 2—2V2 Std.

.

Übersicht: Dem NO-Sockel des Totenkirchls ist ein markanter
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Pfeiler angebaut, weldier mit dem Sockel selbst eine dunkle,
meist nasse Schludit bildet.

Stand (V). Nun dauernd dem Riß- und Bandsystem folgend,
beim Knick links queren und wieder in den folgenden Rissen auf

Zugang: Wie bei R 249c zum Beginn der Schludit, 20 Min. vom

wärts, erreicht man einen markanten Kamin. 20 m über einen

Stripsenjoch.

Klemmblock zu einem Stand. Weitere 4 m hinan und weitere

Führe: Über Geröll in die Schlucht und durch einen 30 m hohen

15 m zu dem dachartigen Überhang (H) und mit Hilfe guter

Stemmkamin weiter, der zu einer besonders schwierigen Wand
stelle führt. Danach scheint ein weiteres Vordringen aussichtslos.
In vier Fünftel der Höhe der Schlucht auf unscheinbarem Quer
gang auf die Rippe und auf ihr in leichter, prächtiger Kletterei
empor. Schließlich über die sehr steilen, aber unschwierigen Fel
sen der NO-Kante zum Heroldweg. (E. Gretschmann)

Griffe rechts heraus zu den Schrofen des Heroldweges.

• 324 Vollständiger Sockeldurdistieg
E- Egger, H. Fieditl und L. Sager am 3. Okt. 1924. Bei
einer Wiederholung dieser Führe stürzte H.Fiechtl am

1. Aug. 1925 tödlich ab. V (eine Stelle), überwiegend
IVH-, selten leichter. Großartige Kletterei an festem Fels.

In Verbindung mit dem Heroldweg (R 275) der groß
zügigste Anstieg von N auf das Totenkirchl. Scherzhaft

„Eggersteig" genpnt. Notwendige ZH vorhanden, SH
fehlen größtenteils. Zu Unrecht wenig begangen. Hö

henunterschied ca. 300 m, Kletterlänge ca. 450 m (bis zur
Einstiegsscharte des Heroldweges). äVs—4 Std. (Siehe

• 324a „Schiefe Leiter" (Variante zu R 324)
F.W.Schmidt und B. Mösl am 13. Okt. 1924 anläßlich

der zweiten Begehung von R 324. IV (überwiegencl).
Diese Variante umgeht den markanten Ausstiegskamin
rechts.

Variante: Bei dem bei R 324 erwähnten Knick Quergang nach
links und Rinnen und Risse schräg aufwärts von rechts nach links
traversierend bis zu einem Stand. Von hier führt eine ausge

sprochen „Schiefe Leiter" mit ausgezeichneten Griffen ca. 25 m
empor zu einem weiteren Stand. Gute Sicherungsmöglichkeit! Nun
um einen Pfeiler nah rehts zu einer zweiten „Shiefen Leiter"
und auf ihr ca. 25 m aufwärts zu einer ziemlih steilen Terrasse.
Über Stufen nah rehts aufwärts, rehts vom oberen Ende des
bei R324 erwähnten Kamins. Weiter auf R 324. (Beriht der
Erstbegeher)

Abb. Seite 279)

Übersicht: Etwas über dem tiefsten, gegen den Weg ins Schnee
loch vorspringenden Sporn beginnt ein vom Stripsenjoch gut erkennbares Riß- und Rinnensystem, das schräg links hochzieht.
In Höhe der Führernadeln befindet sich ein Knick. Hier zieht ein

nahezu waagrechtes Band weiter nach links zur Fortsetzung des
Rißsystems, das schließlich in mehrere etwas rechts aufwärts
ziehende Kamine übergeht, die in den unter dem E des Herold
weges befindlichen Schrofen endigen.

• 325 Onkel-Fickel-Riß am Sockel („Gokolore")

H.Fiehtl und A.Leiß am 13. Aug. 1924. VI (eine Stelle,
letzter Überhang im Shulterriß), stellenweise V, meist
III und IV. Äußerst shwierige und ausgesetzte Rißklet

terei. Wenig begangen. Höhenuntershied und Kletter
länge ca. 150 m. 2—4 Std. (Siehe Abb. Seite 279)

Zugang: Wie bei R 249c: zum E am tiefsten Punkt des NO-

Übersiht: Der unterste nördl. Wandabbruh des Sohels wird in
Fallinie der Führernadeln von einem markanten Riß durhzogen.

Sockels, 20 Min. vom Stripsenjoch.

Zugang: Wie bei R 271 bis kurz vor den dort erwähnten Sattel.

Führe: Vom tiefsten Punkt erst rechts etwas hoch, dann links
um die Kante herum und weiter links aufwärts nach 40 m zu

einem Stand unter gelben Überhängen. Nun ansteigender Quergang nach rechts etwa 20 m — zu einem Stand (Kadnertraverse,
H). Nun wieder 3 m zurück absteigend (links H), dann ein paar

Nun durh die Shluht, die zwishen der Bismarckfigur (Fels

gebilde, das dem Totenkirhl nördl. angebaut ist) und dem Sokkel des Totenkirhls hinab zum E. Diese Stelle kann auh vom
Wildanger aus erreiht werden.

überhängenden rotgelben Riß darüber bis zur Gabelung und nach

Führe: E bei einer großen Platte. Durh die folgenden Risse
und Kamine etwa 140 m empor. Unter einem Überhang nah
links heraus (VI, </) und etwa 12 m aufwärts zum Vorbau, wo

links auf schmaler Rampe aufwärts um die Kante zu einem

der Führerweg beginnt.

Meter nach links hinauf zu einem begrünten Fleck. Durch den
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Führernadeln

den im allgemeinen vernachlässigt; als teils schöne Felsfahrt ist

Drei markante, senkrechte Plattentafeln, die am Beginn des Füh

der NW-Pfeiler (R 350) zu nennen.

rerweges (R 272) aufragen. Sie eignen sidi besonders zu kurzen
Kletterübungen verschiedener Schwierigkeitsgrade. (Abb. Seite

Sonderliche Begebenheiten um einige Erstbegehungen seien fest

324)

Jahrhunderts versuchte sich nicht nur H. Dülfer mit dem Seilquer-

• 327—330 frei für Ergänzungen.

gehalten, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Anfan^g dieses
gang, auch O.Herzog, H. Fiechtl und G. Sixt d. jg. laborierten da

mit herum. Herzog und A. Deye versuchten sich bereits 1910 an
der Ostwand und kamen bis zum Beginn der Spiralrisse. Im Okt.

1911 bewältigten Sixt und Fiechtl bei einem weiteren Versum die

Fleischbank, 2187 m
Erste Ersteigung durch Ch. Schöllhorn und Führer Th. Widauer
arn 11. Juli 1886 über die kurze Westseite von der Hinteren Karl

• 331

spitze aus. Die Fleischbank ist ein 800 m langer, teils breiter, mas
siger Grat, der sich aus senkrechten Schichten aufbaut und in einem
geräumigen Gipfel kulminiert. Auf der Westseite treten diese

Schichten deutlich zutage. Die Fleischbank trennt das Schneeloch

von der Steinernen Rinne, in die sie mit einer über 800 m langen
und teils 350 m hohen, vielfach senkrechten und überhängenden
Wand abbricht. Diese Wandflucht beginnt im N mit dem Nord
gratturm und endet im S in der Fleischbankscharte zwischen
Christaturm und Fleischbank.

Das überaus feste Gestein und die teils aufsehenerregenden Erst
begehungen an dieser Wand machten die Fleischbank ebenso be

kannt wie das Totenkirchl und ließen sie zum bevorzugten Klet
terziel der Felsgeher schärferer Richtung im Kaiser werden. Die
Ostwandführe von Dülfer (R 339), ebenso wie die von Wiessner/
Rossi an der SO-Wand (R 335) sind beliebt, begehrt und sehr
häufig begangen. Erstere wurde 1972 nachweislich von über 120

Seilschaften begangen, letztere von über 80. Diese hohe jährliche
Begehungsrate war Anlaß für die sicher angebrachten SH in
beiden Führen. Die SO-Verschneidung (R 336) und die Rebitsch/
Spiegl-Führe (R 340) sind schwieriger, kaum weniger beliebt. Der
Schmuck-Kamin (R 343) zählt zu den schwierigsten Freikletter
routen im Kaiser. Neutouren wurden bis in die letzten Jahre am
unteren (nördl.) und oberen (zentralen) Teil noch eröffnet. Als

besondere Spezialität ist unter Kaiserkletterern das „Große U"

bekannt, eine Begehung der SO-Verschneidung (R 336) und der
Direttissima am Predigtstuhl (R 388) an einem Tag. Als weniger
schwierige Kletterei ist die Überschreitung mit Aufstieg über den
Nordgrat (R 348) und Abstieg über den Normalweg (R 332A)
beliebt und häufig begangen. Die Führen an der Westseite wer344

Spiralrisse und den ersten Seilquergang, mußten wegen Schlecht

wettereinbruch jedoch abseilend einen gewagten Rüdc^g an

treten. Damit aber war die erste von unten erkennbare Schlüssel

stelle gelöst und ein Seilquergang erstmals in den Alpen ange
wandt. Am 15. Juni 1912 glückte dann H. Dülfer und W. Schaar

schmidt nach zwei erfolglosen Versuchen wenige Tage zuvor der

endgültige Durchstieg. Dies stellte damals die entscheidende
Wende in der Entwicklung der Klettertechnik dar.

In der SO-Verschneidung wurden von P. Moser und W. Weiß bei
der Erstbegehung die ersten zwei Bohrhaken im Kaiser gesetzt,

eineinhalb Jahrzehnte bevor die sächsischen Kletterer diese in den
Alpen einführten. Es mag mit an den Kriegs- und Nachkriegswir-

ren gelegen haben, daß dies damals — im Gegensatz zur späte
ren Sachenära — zu keiner Diskussion führte, ja nicht einmal wei
ter bekannt wurde. Die SO-Verschneidung ist heute an Eisen reich

gesegnet, trotzdem bleiben zwei Stellen VI (im Originaleinstieg

und in der kurzen Linksquerung aus der Verschneidung). Hi^
kann man keine Stifte anbringen, es sei denn, man scheute sich
nicht, Bohrhaken zu pflanzen. Dies aber hat noch keiner gewagt;
sicher würden sie sich auch nicht lange halten.
Im Schmuck-Kamin baute Buhl seinen berühmt gewordenen 60 m-

Sturz und konnte danach förmlich ein zweites Leben beginnen.
Ob es ein Verhauet war, ob er und auch später Schmuck ur

sprünglich die Asche/Ludke-Führe begehen wollten, ist nicht über

liefert. Sicher aber ist, daß sich auch nach diesen beiden Seil
schaften noch manche anderen in den Schmuck-Kamin verirrten
und sehr erstaunt waren über dessen unerwartete Breite.

Vom Gipfel hat man schönen Blick in die Westwand des Predigt
stuhls, und in die Ostseite des Totenkirchls. Auf dem Gipfel
Kreuz und Gipfelbuch.
Der dem unteren Teil des Nordgrates entragende Nordgratturm,

bekannter unter der Bezeidinung „Fleisdibankpfeiler , siehe R
358 bis R 361.
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• 332 Herrweg + Sdiöllhornrinne (Normalweg)
Ch. Sdiöllhorn und Th. Widauer am 11. Juli 1886 durch
Übergang von der Hinteren Karlspitze, nachdem diese
aus dem Hohen Winkel auf R 248 erreiÄt worden war.
Der Herrweg, der nur bis zum untersten Teil des NOGrates der Hinteren Karlspitze führt, wurde erst we

sentlich später durch K.Herr (allein!) am 21. Juli 1901
gefunden. Beide Anstiege kombiniert ergeben den
schnellsten Auf- und Abstieg aus der Steinernen Rinne.
III
12 m), meist II, stellenweise Gehgelände. Im

Aufstieg wenig begangen, um so mehr im Abstieg; 3
rnassive AH vorhanden, die im Aufstieg sinnvoll zur

SiAerung benutzt werden können. VielfaA abgetreten,

-türm

.J.hm

14'

%*■

f/j

I
S
"p -■•A'r.V

Sri-

teilweise Steigspuren, deshalb leiAt zu finden. Nahezu
während des ganzen Anstiegverlaufs durA Voranstei

gende bzw. Herabkommende steinsAlaggefährdet (bis
her mehrere Verletzte und Tote). Im Frühjahr oft

yimS

V)« I

N'

sAwierig zu übersetzende Randkluft. Höhendifferenz

ca. 150 m. I V2 Std aus der Steinernen Rinne. (Siehe Abb.
Seite 241, 347 und 397)

ÜbersiAt: Der Normalweg führt verwiAelt empor; zunäAst
zum untersten Teil des NO-Grates der Hinteren Karlspitze,
dann zur ChristasAarte hinab, westl. unterhalb des Christaturms
und der FleisAbanksAarte entlang und sAließliA von W durA

■ VM

die SAöllhornrinne auf die FleisAbank.

Zugang: Vom Ellmauer Tor auf deutliAen Steigspuren nordwestl. zur markanten SAluAt, die nordwärts in die untersten

NO-Abstürze der Hinteren Karlspitze eingesAnitten ist. Ein
Steiglein führt vom Ellmauer Tor über Geröll zur SAluAt. E bei
etwa 2040 m.

Anstieg: DurA die SAluAt empor (II), anfangs kann ein plat
tiges SteilstüA (III) direkt im zur senkreAten Steilrinne ver-

Chrlstascharte {rechts Teil des Christaturms, links Teil der Hinteren
Karlspitze)

R 332 = Herrweg (unterer Tel! des Normalweges auf die Fleischbank);
R 365 = SO-Kante (Christaturmkante): R 365a = Dir. Variante zur SOKante. AS = Abseilstelle; E = Einstleg zu R 365.
Foto: Z
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engten Schluchtgrund umpngen werden (im Frühjahr je nadi
Randkluft erheblich schwieriger oder auch leichter). Am Ende
der Schlucht zwingen riesige Oberhänge nach rechts empor (II)
zu Absatz auf einer Rippe. Es folgt die </, ein etwa 12 m hoher,
senkrechter Aufschwung, der anfangs linkshaltend, dann wenig
links seiner Kante und wenige Meter höher wieder rechtshaltend
erklettert wird (III, sehr ausgesetzt). Nun wieder leichter über
gestuften Fels rechts empor, nach wenigen Metern in eine Rinne
und durch diese hinauf (II). Nun den Trittspuren über Gras
und kleinere Felsabsätze folgen bis zu Absatz am untersten Teil
des NO-Grates der Hinteren Karlspitze (siehe Abb. Seite 241).
Jenseits auf weniger deutlichen Trittspuren hinab in die Christa
scharte, weiter auf wieder deutlichem Steiglein westlich unterhalb
der Fleischbankscharte entlang und am ersten Steilaufschwung
der Fleischbank noch vorbei zur nicht zu verfehlenden, mehr

stufigen Schöllhornrinne, die sehr schmal beginnt. Durch sie über
mehrere Aufschwünge in hübscher Kletterei (II) auf den geräu
migen Gipfel. (Sch)
• 332A Abstieg auf dem Normalweg, R 332 (Schöllhornrinne +
Herrweg)

II und leichter, teils Gehgelände, die schwierigeren Stel
len werden abgeseilt. Insges. 3 gebohrte, massive AH.
Gewöhnlich wird nur zweimal abgeseilt; ein drittes Mal
nur, wenn die Schlucht voll Schnee ocler Eis. Stellen
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Flelscdibank-Gipfelaufbau von Südwesten

(vom Herrweg, R 332)

Fleischbank

R 333 = Kraftriß; R 335

arte

= letzte IV2 SL der

Südostwand (Wiessner/
Rossi-Führe).
Rectits
unten (Schatten) sind
Felsen

des

Mu-

W:

Christa

turms zu erkennen.
Foto: Sch

• 333 Krafftriß (aus der Fleischbankscharte)
A. V. Krafft und P. Kiesewetter am 10. Aug. 1890 in

weise steinschlaggefährdet durch Nachkommende. 1 Std

Verbindung mit der ersten Durchsteigung der Nord

bis ins Kar der Steinernen Rinne.

flanke der Hinteren Karlspitze (R 249) aus dem Schnee

Vom Gipfel westl. durch ein trichterförmig sich verengendes

loch. III (überwiegend). Schöne, jedoch sehr kurze Riß-

Rinnensystem (II, Schöllhornrinne) hinab und auf deutlichem

kletterei (2 SL) an der Südseite des Gipfelaufbaues. Na

Steiglein links empor zur Christascharte (zwischen Christaturm
und Hintere Karlspitze). Hier nicht jenseits hinab, sondern rechtsund wieder linkshaltend auf einen deutlichen Absatz am Beginn
des NO-Grates der Hinteren Karlspitze empor (II, siehe Abb.
Seite 241). Nun wieder auf deutlicheren Trittspuren in südl.
Richtung über kleine Fels- und Grasabsätze hinab, bis die Spuren
vor zwei Rinnen enden. Durch die (im Sinne des Abstiegs) linke
hinab und rechtsbaltend (II) zu Abbruch. Hier 1. AH, 1 x 12 m
abseilen. Dann westl. in eine Schlucht hinab (II). Am Beginn
dieser 2. AH. Durch die Schlucht hinunter (bei Eis oder Schnee
abseilen) zum letzten Steilabbruch vor dem Kar. Hier 3. AH,
1 X 20 m abseilen bis wenige Meter überm Kar. (Sch)
348

turgegebene Fortsetzung des Dülfenrisses (R 334). Sel
ten begangen. Keine H. Höhendifferenz gut 50 m. '/z

Std. (Siehe Abb. oben)
Übersicht: Aus der Fleischbankscharte (2134 m) zieht der mar

kante Krafftriß wenig rechtshaltend durch die Gipfelwand.

Zugang: Auf dem Herrweg (R 332) oder — wesentlich schwierieger — durdi den Dülferriß (R 334) in die Fleischbankscharte.
Führe: Den markanten, stellenweise kaminartigen Riß 2 SL em

por in eine kleine Scharte. Der oberste Teil des Risses wird d^
bei besser rechts (Spreizschritt) umgangen. Aus der Scharte nach

links in eine Rinne, durch diese empor unci über den rampenar

tigen Grat oder links davon in wenigen Min. zum Gipfel.

349

• 334

Dülferriß

H.Dülfer (allein!) am 3. Sept. 1913 nadi einem vergeb
lichen Versuch einige Tage zuvor. V-h/AO, aufgeteilt wie
folgt: Eine Stelle V+ (Originalführe), überwiegend

V/AO und leichter. Kurze, nur anfangs interessante
Kletterei. Endet in der Fleischbankscharte (zwischen

Christaturm und Fleischbank). Nur wenig begangen;
interessant wohl nur als dem 1. Durchstieg durch die
SO-Abstürze der Fleischbank. Alle notwendigen ZFI
(9) vorhanden (teilweise schlechte; bei Umgehung des
2. Überhangs 5 H mehr), SH nur teilweise vorhanden.
Rißhöhe (vom E, etwa 70 m überm Kar) ca. 120 m
Kletterlänge ca. 200 m (= 6 SL). l—T'h Std. (Siehe Abb.
Seite 351 und Skizze Seite 355)

Übersicht: Als Dülferriß wird die große Rißverschneidung, die
zwischen Christaturm und Fleischbank ostseitig herabzieht, be
zeichnet. Die Führe verläuft überwiegend auf der Fleischbank
seite.

Zugang: Aus der Steinernen Rinne wie bei R 335 zum E der
SO-Wandführe.

Führe: l.SL: Vom gemeinsamen SH links über die Rampe em
por zu Stand auf einem Absatz (35 m, III+ u. IV; das erste
Stück kann auch links umgangen werden). 2. SL: Weiter im Riß
empor (V/AO, 2 H, brüchig) zum ersten Überhang, über diesen

hinweg (AO, 4 H, teils schlechte) und weiter im Riß empor (V)
zu Stand auf schmaler Leiste links des Risses (35 m). 3. SL:(Ori
ginal) im engen und stark hinausdrängenden Riß (V+,2 H) auf
wärts bis zu Stand in einer Nische (15 m). Oder (leichter): Vom
Stand etwa 3 m nach links (II), über einen Überhang empor (IV/
AO, 3 H) zu einer kleinen Schuttplattform, von hier nach rechts

(V/AO) zurück in den Dülferriß und empor in die Nische. 4. SL:

Flelschbank-Südostwand

R 334 = Dülferriß; R 335 = Südostwand (Wiessner/Rossi-Führe; R 335a =
Originaleinstieg zur Südostwand; R 335b = Südostpteiier (Variante zur
Südostwand); R 336 = Südostversctineidung; R 336a = (leichte) Einstiegs
variante zur Südostverschneidung; R 337 = Teil der dir. Ostwand (Noichi/
Wörndi-Führe). F = Fiuchtmögiichkeit zur Fieischbankscharte. Routen am
Christaturm siehe Abb. Seite 415.
Foto; J. Winkler
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Durch den folgenden Rißkamin hinauf (III), etwa 1 m nach links
und gerade empor (IV, 1 H), dann nadi rechts in eine kamin
artige Rinne und durch diese aufwärts (III) zu Stand auf einem
Klemmblock (35 m). 5./6. SL: Schräg rechts, dann wieder links
hinauf durch ein Rinnen- und Kaminsystem zur Fleischbankscharte
(2 X 40 m, II u. III). Es empfiehlt sich der weitere Aufstieg zur
Fleischbank durch clen Krafftriß (R 333). (U. Pohlke)
• 335

Südostwand

F. Wiessner und R. Rossi am 28. Juli 1925 nach einem
vorbereitenden Versuch bis zum Grasband. V+/AO (fast

durchgehend), nur auf dem Grasband sowie 1 SL und
wenige Stellen leichter. Ausgesprochen schöne, an
spruchsvolle Kletterei an überaus festem, gutgriffigem
Fels, gute Standplätze, oft sehr ausgesetzt, überwiegend
Wand-, Riß- und Reibungskletterei, eine der schönsten
Führen im Kaiser und an der Fleischbank. Beliebt, des

halb häufig begangen. Da nach SO exponiert und keine
Kamine, auch im Frühjahr und Spätherbst noch begeh
bar sowie bald wieder nach Schlechtwettereinbruch. Nicht

steinschlaggefährdet. Fluchtmöglichkeit vom Grasband
links empor in die Fleischbankscharte (II und III) und da
mit zum Abstieg über den Herrweg (R 332A). Für Seil
quergang 2. Seil erforderlich. Alle notwendigen ZH (ca.
40) vorhanden, ebenso alle SH. Wandhöhe ca. 270 m,
Kletterlänge (vom E, etwa 70 m überm Kar) ca. 320 m
(= 11 SL). 3—5 Std vom E. (Siehe Abb. Seite 351, 361
und Skizze Seite 355)
Übersicht: Die Führe verläuft verwickelt ohne wesentlich mar

kante Anhaltspunkte durch den unteren Wandteil bis zum Gras
band, auf diesem nach rechts und über eine auffallende Steilram

pe links empor und durch Risse gerade hinauf.
Zugang: Von N wie bei R 54, von S wie bei R 69 bzw. R 75 in
die Steinerne Rinne und in den markanten Karwinkel direkt
unter der SO-Wand. Aus der Ostwand des Christaturms zieht

eine Steilrinne herab; wenige Meter rechts davon empor und
nach links auf die Rippe, die die Steilrinne rechts begrenzt (III)-

Über gestuften Fels gerade hinauf, dann durch eine zweite Steil
rinne (Auslauf der Verschneidung zwischen Christaturm und
Fleischbank) rechtshaltend empor und Querung nach rechts (II u.
III—) in die SO-Wand zu begrastem Absatz mit markantem,
angelehntem, kleinem Türmchen. Hier E.

Kommt man vom Ellmauer Tor, kann man auch über die Felsen
am Fuß der Christaturm-Ostwand auf- und absteigend queren

(II u. III) bis in die oben erwähnte zweite Steilrinne. Weiter wie
oben zum E. In beiden Fällen etwa 20 Min. vom Kar.

Der Originaleinstieg (R 335a), der den begrasten Absatz beim
angelehnten, kleinen Türmchen durch einen Kamin aus dem Kar
etwas weiter unten erreicht, wird — obwohl durchaus lohnend
— heute kaum mehr begangen.

Die ersten IV4 SL des sogenannten „Südostpfeilers" (R 335b) und
die l.SL der leichteren Einstiegsvariante zur Südostverschnei-

dung (R 336a) sind identisch mit den ersten 50 m des Original
einstiegs Wiessner/Rossi.
Führe: l.SL: Links des Türmchens (rechts vom SH) etwa 6m

gerade empor (IV, 1 H) und wenige Meter schräg rechts auf
wärts (III) zu kleinem Absatz, weiter gerade hinauf und über
den folgenden Überhang (V-b/AO, 3 H) zu Stand auf grasdurch
setztem Schrofenabsatz (30 m; die Erstbegeher umgingen den

Überhang in freier Kletterei rechts). 2. SL: Ein Rißsystem
etwa 12 m empor (IV u. V-t-/AO, 5 H) bis zum AH am

Beginn des Seilquergangs, der etwa 10 m nach links (1 H)
in einen kurzen Riß leitet, durch diesen noch hinauf (IV, 2 Ii)
und nach links zu Stand (30 m; der Quergang kann auch m

halber Höhe des anfangs zu erkletternden Rißsystems in freier
Kletterei bewältigt werden, V-b). 3. SL: Vom Stand links em

por auf eine sAmale Leiste, kurze Querung nach links in einen
Riß, durdi diesen gerade empor (V+/AO, 4 H) und redits hin-

auf (IV, 1 H) zu Stand auf einer Steilrampe (20 m). 4. SL: An
glatter Wand etwa 5 m empor (AO, 2 H), kurze ausgesetzte

Querung nach rechts (V) und wenige Meter empor (IV) zu Stand
auf einem Grasabsatz (8 m). Hier leitet von rechts die Südost-

pfeilerführe (R 335b) herauf. 5.SL: Über plattigen Fels empor

zum Rossi-Überhang (V-b, 3 H; der Überhang wurde von Wiess
ner erstmals bezwungen!) und im Riß, den der Überhang mit
def Wand bildet hinauf (AO, 5 H), dann 2 m nach rechts (1 H)
und durch eine Steilrinne (V-b, 1 H) empor zu Stand wenig
unterhalb des Grasbandes (32 m). Von hier Ausweichmöglichkeit
nach links empor in die Fleischbankscharte (II u. III).

6. SL: Rechts empor (III) auf das Grasband und über dieses II)
rechts hinauf zum Beginn der markanten Steilrampe, die links

emporführt und den weiteren Durchstieg vermittelt (40 m). 7. SL:
Über die Steilrampe hinauf zu Stand auf einer abschüssigen

Platte (35 m, IV, 1 H). 8.SL: Den H folgend durch einen Riß
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gerade hinauf (V/AO, 6 H, 17 m Wandl) zu kleinem Absatz,
dann weiter über eine schmale, sehr steile Rampe links empor

(IV+) zu Stand bei einer kleinen Nische (35 m). 9. SL: Durch
den überhängenden Riß etwa 8 m hinauf (V+/AO, 3 H) und (auf
der Originalführe:) einen schrägen Riß sehr ausgesetzt nach
rechts (V+/AO, 3 H) um die Kante zu Stand und durch den
rechten von zwei Kaminen empor (III) in leichteres Gelände, das
die heute übliche Führe (schöner) wie folgt erreicht: Nicht nach
rechts, sondern den Riß gerade weiter empor bis auf einen
Klemmblock (25 m, V/AO, 2 H). 10.SL: Rechts hinauf (III),
um die Kante und in leichterem Gelände (I u. II) empor zu Ab
satz auf der Kante (40 m). 11. SL: Linkshaltend hinauf zum
Grat (30 m, II u. III) und in wenigen Min. zum Gipfel. (Sch)

Fleischbank
f I

SO-Wand, R 335
DLilferriß, R 33^

lu.I
MA
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scharte

Y/AO ""j;,,« Oriolnalausstieg
YHAO

m \
V/AO

• 335a Originaleinstieg zur Südostwand (R 335)
Bereits vor Wiessner und Rossi begangen (Versuche
mancher namhaften Seilschaft jener Zeit). Führt aus dem
Kar etwa 40 m tiefer und etwas nördlicher als der Nor

maleinstieg durch ein Kamin- und Rinnensystem zum
heute üblichen E am begrasten Absatz mit kleinem
Türmchen. Lohnend, jedoch kaum begangen. Etwas län
ger als auf dem heute üblichen Zustieg. IV und III, stel
lenweise leichter. 3 SL, 3 H vorhanden. "U Std. (Siehe
Abb. Seite 351 und 361)

(Sch)
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AO(SHom Überhang)

(SS)
AO

Führe: Durch den rechten von zwei auffallenden Parallelkaminen

empor (IV u. III, 2 H), weiter über gestufte, teils grasdurchsetzte
Schrofen (II u. I) in gleicher Richtung empor und an einem klei
nen angelehnten Türmchen vorbei zum E wenige Meter dahinter.
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• 335b Südostpfeiler (Variante zur Südostwand, R 335)
M. Geisenfelder und Heidi Bierwirth am 30. Aug. 1973.
Benutzt im unteren Teil den Originaleinstieg der SOWandführe (R 335a) und erreicht die Originalführe wie
der am Stand nach der 4. SL (vor dem Rossi-Überhang)
lt. Erstbegeher: „V und VI/AO, AI, schöne, rassige Frei
kletterei in bestem Fels." Ideale Routenführung, nicht

so verwickelt wie die Originalführe im unteren Teil,
empfehlenswerte Variante. Alle notwendigen ZH (16)
vorhanden; bei größerer Kletterlänge, ca. 170 m (= 6
SL), weniger H als auf der Originalführe. 3 Std bis zum
Zusammentreffen mit R 335. (s. Abb. Seite 351 u. 361)
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Variante: E am Beginn des rechten von zwei auffallenden Paral

lelkaminen, etwa 25 m links (südl.) der Einstiegsrisse der SOVerschneidung (R 336). 1. SL: durch den Kamin 1 SL empor zu
großem Stand (40 m,IV u. III, 2 H). 2. SL: Weiter im Kamin noch
etwa 10 m hinauf, Quergang nach rechts in einen geneigten Riß,
über den man naA etwa 5 m auf gutgestuften Fels (IV) gelangt,
Stand (1 H). 3. SL: Nun Quergang 10 m naA reAts (IV+) zu
einem Riß, dem man etwa 10 m bis zu Stand folgt (1 H). 4. SL:
Nun 3 m naA reAts zu einer auffallenden RißversAneidung, die

Fleischbank

3 SL Su.M Linf:s-\

SO-Verschneidung, R336

haUend(zum SchluB

auf P33S)zum Gipfel
\Mh.M

L

I IZ
Y*fAUieilsH-Leäer)

S

ser folgt man etwa 35 m empor bis zu Stand (V u. VI/Al, 7 H).

{'Kanie/^

1^.

5. SL: Weitere 20 m in der RißversAneidung aufwärts zu mar

kanter Hangelleiste, Stand (V u. VI/AO, 5 H). 6. SL: Man folgt
der Hangelleiste etwa 25 m naA links aufwärts (II u. III) bis

Y/M

zum Stand der Südostwandführe unter dem Rossi-Überhang (naA
der 4. SL).(NaA BeriAt M. Geisenfelder)

m

Later

Y*/MA1 JK

z
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• 336 SüdostversAneidung

Y*/A1

P. Moser und W. Weiß am 1./2. Juli 1944. VI/Al, aufge
teilt wie folgt: Zwei Stellen VI, stellenweise VI—, über

«.^yYL-

70
U)

wiegend V+ und V/AO, AI, nur im unteren Teil stel

lenweise und die letzten 3 SL leiAter. AusgesproAen
sAöne, interessante Freikletterei mit längeren, ausge

AI

X

setzten und anstrengenden Hakenpassagen, teilweise
sAleAte Standplätze und ein SAlingenstand, zählt
durA ihre Länge und nahezu ununterbroAenen SAwierigkeiten mit zu den sAwierigsten Kaiserklettereien;

unsiAere. Sollten H fehlen, kann das Anbringen neuer
A2 sein. Wandhöhe ca. 330 m, Kletterlänge ca. 430 m

z

7*/A0

m
o

von den zwei Vier-Stellen kann nur die erste auf der

Einstiegsvariante R 336a umgangen werden, die zweite
ist die
NaA SO exponiert, deshalb sAon zeitig im
Frühjahr und auA noA im Spätherbst begehbar. Alle
notwendigen ZH (ca. 75, meist mehr) vorhanden, eben
so der überwiegende Teil aller SH, jedoA teilweise auA

Y*u.Y[-/AO

c
Kose/t-

fleck

Ost- und Südostwand von einander trennt. Im oberen Teil

356

o

7\

'lY

T

Skizze Seite 357)

führt sie an einer senkreAten SAiAtrippe nur wenig reAts der
Südostwandführe in leiAteres Gelände. FluAtmögfiAkeit vor
der letzten sAwierigen SL auf dem Grasband, das clie SO-Wand
durAzieht, naA links und empor zur FleisAbanksAarte.

Z

7/AO

@)

(= 14 SL). 5—8 Std. (Siehe Abb. Seite 351, 361 und
ÜbersiAt: Die Führe leitet durA die RiesenversAneidung, die

H-Leiter o

parallele
RlBkomine

YL-/AO 71
—8

I

WM
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Zugang: Von N wie bei R 54, von S wie bei R 69 bzw. 75 in die
Steinerne Rinne und zum E wenig links der Versdineidungsfalllinie bei zwei auffallenden, längeren Parallelrissen.

Führe: l.SL: Im linken, anfangs weniger steilen Riß Vs SL em
por zu schlechtem Stand unter dem überhängend weiter empor
ziehenden Riß (18 m, III). 2. SL: Über den Überhang empor
(VI—/AO, 1 H), danach in den rechten Riß(-kamin) und durch
diesen empor (anfangs VI, dann V, 1 H) zu Stand auf einem
Absatz (35 m). 3. SL: Weiter im Riß noch 20 m hinauf, dann
rechtshaltend aufwärts zu Stand an einem Pfeiler (35 m, IV u.

III, 1 H). 4.SL: Vom Stand wenige Meter rechts hinab und
über eine kurze, steile, wenig ausgeprägte Kante (V/AO, 3 H)
empor, dann reditshaltend hinauf (IV) zum markanten Rasenfledc im Verschneidungsgrund (20 m). Es folgen zwei sogen. „Rei
bungsseillängen". 5. SL: Wenig linkshaltend über plattigen Fels
fast gerade empor (32 m, V+ u. VI—/AO, AI, 6 H). 6. SL:
Vom Stand wenig empor, dann kurz links ausweichen und schräg
rechts aufwärts wieder in den Verschneidungsgrund (20 m,V 4-/AO,
5 H). 7. SL: In der Verschneidung den H folgend empor (AI,
Hakenleiter) und ausgesetzte Querung nach links (VI, t/*) zu
schlechtem Stand (30 m). 8. SL: Links empor (AI, 4 H) und
kurze, ausgesetzte Querung nach rechts (VI—) in einen Riß, der
bald zur Verschneidung wird, durch diese empor (V-f/Al, 4 H)
und links hinaus zu Schlingenstand (30 m). 9. SL: Wenige Meter
gerade empor, dann nach links um eine Kante, hinauf und wie
der rechts aufwärts um die Kante, weiter den H folgend empor
zu Stand in einer Nische (35 m, V+/AO, AI, teils Hakenleiter).
10. SL: Links an H hinauf und weiter nach links um eine Kante

zum Grasband (15 m, V/AO, 5 H). Hier Fluchtmöglichkeit nach
links und empor in die Fleischbankscharte zum Abstieg über den
Herrweg (R 333A).
11. SL: An der glatten Wand rechts der auffallenden, senkrech
ten Schichtrippe an H empor, dann an der Rippe hinauf bis zu
einem Köpfl, nun wieder wenig nach rechts und durch eine kurze
Rißverschneidung empor, dann nach rechts zu Stand auf einem
kleinen Absatz (40 m, V+/A1, teils Hakenleiter). 12./13./14. SL:
Weiter gerade empor (IV) in leichteres Gelände und linkshaltend
hinauf (III u. II), wo man auf die Südostwandführe (R 335)
trifft; auf dieser weiter, immer linkshaltend in leichtem Gelände
(II u. III) aufwärts zum flachen Grat kurz vor dem Gipfel.
(Sch)
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• 336a (Leichte) Einstiegsvariante zur Südostverschneidung
(R336)

Erste Begehung nicht bekannt. V— und leichter. Meidet
den schwierigen Originaleinstieg durch die Parallelrisse
und benutzt anfangs den Originaleinstieg der Südost
wand (R 335a). Zeitlich kürzer (da leichter) als auf der
Originalführe. (Siehe Abb. Seite 351 und 361)
Variante: Wie bei R 335a durch den rechten von zwei auffal

lenden Parallelkaminen empor (IV u. III, 2.H) und nach techK
absteigend queren (V—, meist IV u. III; Achtung! Nicht zu hoch
hinauf, Verhauerhaken!) zum auffallenden Riß, durch den die
Originalführe heraufleitet. Weiter wie bei R 336 in der 2. SL
beschrieben. (Sch)

• 337 Direkte Ostwand (Noichl/Wörndl-Führe)
M.Noichl und H. Wörndl am 19./20. Juli 1957 nach
mehreren vorbereitenden Versuchen. A2/VI—» aufgeteilt

wie folgt: Etwa 140 m AI, stellenweise A2 und VI—
(c^ am Ende des Quergangs), überwiegend V+ im
unteren Teil, einige Stellen V, überwiegend IV und
III im oberen Teil. (Die Gesamtbewertung A2/y+
täusche nicht über die zu erwartenden Schwierigkeiten

hinweg.) Überwiegend ausgesetzte, anstrengende Ha
kenkletterei, über längere Passagen überhängend, mit

2 Schlingenständen, längere Freikletterei nur im oberen
Wandteil. Nach O exponiert, deshalb schon zeitig im
Frühjahr und auch noch im Spätherbst begehbar; die
Risse und der Ausstiegskamin im oberen Wandteil kön
nen, wenn noch vereist (von unten nicht einzusehen),
dann größere Schwierigkeiten bereiten als der untere
Teil. Die dir. Variante (R 337a), die die Linksquerung

vermeidet und direkt empor zum Grasband führt, wird

sehr selten begangen (ausgenagelt). Alle notwendigen

ZH (ca. 160, und einige BH im Quergang) vorhanden,
ebenso alle SH im unteren Teil, im oberen Teil SH nur
teilweise. Sollten H fehlen, kann das Anbringen neuer

durchaus A3 sein. Wandhöhe ca. 340 m, Kletterlänge
ca. 425 m (= 13 SL). 6—8 Std. (Siehe Abb. Seite 351,
361 und Skizze Seite 363)

Übersicht: Die Führe leitet in Gipfelfallinie mit einer Links

querung und über eine kürzere, etwas leichtere Rampe in über359

wiegend Hakenkletterei durch den gelben, senkrechten, teils über
hängenden unteren Wandteil empor zu einem markanten Gras
band, anschließend durch Risse und den Ausstiegskamin direkt
zum Gipfel.
Zugang: Von N wie bei R 54, von S wie bei R 69 bzw. 75 in
die Steinerne Rinne. Aus dieser zum E unter der gelben Wand
in Gipfelfallinie bei einem feinen Riß, der aus einer rechts eines
kleinen Pfeilers sich befindlichen Verschneidung herabzieht und
mit einem meist feuchten Überhang beginnt.
Führe: 1. SL: Über den ersten Überhang hinweg (AI, 3 H), zum

zweiten empor (V), üher diesen hinweg (AO, 2 H) und nach
rechts empor zu Stand auf einer Steilrampe (35 m). 2. SL: Die
Steilrampe hinauf, diese geht in eine senkrechte Verschneidung

Christaturm

i

über, durch diese (IV, 1 H) zu Stand auf dem die Verschneidung
begrenzenden Pfeiler (20 m, „Kanapee-Stand"). 3J4. SL: Der

Hakenleiter folgend, 2 SL (nach beiden Schlingenstand) hinauf
(1 X 40 m, 1 X 20 m, AI). Nach der 4. SL, von den ersten H im
folgenden Quergang, zweigt die dir. Variante (R 337a) ab.
5. SL: Den H folgend, ausgesetzterQuergang nach links, zwischen
durch kurz absteigend (</•), links empor auf eine Steilrampe (AI,
A2), auf dieser hinauf (IV) bis zu Stand (40 m, starke Seilrei
bung!). 6. SL: Über die Rampe noch etwa 12 m hinauf zu Stand
(V—,2 H). 7. SL: Der Hakenleiter folgend, zuletzt überhängend
empor zu einer markanten, weit ausladenden Felsnase (Schild), hier
guter Stand (40 m, AI, A2, teils schlechte H). 8. SL: Nun fal
lender Quergang nach rechts zu einem Pfeilerkopf, mit Seilzug
rechts etwas hinab, Querung nach rechts (V/AO) und empor (III)

M

m
W'

Yi

l

auf das markante Grasband (35 m, insges. 8 H).
Nun mehrere Möglichkeiten, am besten auf dem Weg der ErstMm.

im
Flelschbank von Osten (SQdostwand und oberer Teil der Ostwand)
R 335 = Südostwand (Wiessner/Rossi-Führe); R 335a = Originaleinstieg
zur Südostwand; R 335b = Südostpfeiler (Variante zur Südostwand);
R 336 = Südostverschneidung; R 336a == (leichte) Einstiegsvariante zur
Südostverschneidung; R 337 = Dir. Ostwand (Noichl/Wörndl-Führe); R 338

vM

= Neue Ostwandführe; R 339 = Dülferführe; R 339a = Rhombergriß (Va

riante zur Dülferführe); R 339b — Egger-Ausstlegsvarlante; R 339o = Stlebrltz-Ausstlegsvarlante. Führen am Christaturm siehe Abb. Seite 415.
Foto: J. Winkler
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360

begeher. 9.SL: Von der rechten Begrenzung des Grasbandes
über einen Überhang hinweg (V/AO, 2 H), oberhalb erst wenige
Meter rechts aufwärts, dann waagrecht nach links (III) und in
einem Riß gerade empor (IV, 1 H) zu Stand (40 m). 10. SL:

Fleischbank
Neue Ost-^vwandführe, R 338

Fleischbank
Dir Ostwand, R 337

Vom Stand wenige Meter nach links in eine gestufte Rinne,
diese empor und nach rechts auf eine rauhe, griffige Platte, wei

W

ter in eine Nische (40 m, III u. IV). 11. SL: Redhtshaltend über
eine senkrechte Rißplatte nach rechts zu einem links aufwärts

II

führenden Riß, durch diesen empor zu Stand (40 m, III u. IV,

Rinne

Iu.l

JUTuJT'

kO

1 H). 12./13. SL: Im Ausstiegskamin empor, ein links sichtbarer
Gras- und Geröllkessel wird nicht betreten, weiter immer im

Kamin 2 SL hinauf und entweder in die Scharte rechts des Gip
fels und über den kurzen Grat zum höchsten Punkt, oder, wenig
unterhalb der Scharte links hinaus und direkt über die Gipfel
kante empor (2 x 40 m, IV u. III, eine Stelle V). (Sch)
• 337a Variante zur Noichl/Wörndl-Führe (R337)
M. Noichl und P. Habeler am 26. Juli 1967. Vermeidet

die Linkscjuerung und führt direkt empor zum Rasen

r* m

AO £i

m

Iw

HAorx

I

77

ko

i_f

polster. Die Erstbegeher verwendeten 24 ZH, wovon sie

16 beließen (einschließlich 11 BH). Am Beginn ausge
nagelt; es werden kurze Spezialhaken benötigt. VI/Al,
A2 (das Anbringen neuer H kann durchaus A3 sein).
Variante: Vom BH-Stand nach der 4. SL gerade empor (hier
fehlen H), dann den H folgend, zuletzt teils in freier Kletterei,

3S

I

~
k/. Grasfleck

AO "S;

^hndbuch

1

\^7/A0

Y/AO

asL

,-•32 <• /•f-'

M I

H-Leiter

A1,A2

m \

2 SL empor zum Rasenband.
• 338

jili

Neue Ostwandführe

/
l

markantes

U.Pohlke und P. Schubert am 23./24. Juli 1975, in 14
Std Kletterzeit, nachdem sie die 1. SL vorbereitet hatten.

VI—/AI,aufgeteilt wie folgt: 2 Stellen VI—,überwiegend

Seite 361 und Skizze Seite 363)
362

J*/Aot{

6 2H

^H-Leiter

samtbewertung VI—/AI wurde von clen ersten Wie
rere längere Hakenpassagen. 45 m-Seile empfehlenswert,
andernfalls zweimal ungünstiger Stand. Wandbuch in
der 7. SL. Bis Drucklegung wurden mehr als 30 Wie
derholungen bekannt. Alle von den Erstbegehern ver
wendeten ZH (55) wurden belassen (inzwisdien bereits
mehr), ebenso wie alle SH. Wandhöhe ca. 360 m, Klet
terlänge ca. 410 m (= 11 SL). 5—7 Std. (Siehe Abb.

RiSs/siem

I*

V/AO, AI, nur im oberen Teil 3V2 SL leichter (die Ge
derholern bestätigt). Schöne Kletterei an meist festem
Fels, überwiegend Rißkletterei, im unteren Teil meh

U5

im aMr)aif''A1,A^\
20

l-'fj

iiCk.SL) 1 ZH

71 I

A1

W

11 ZH

@>
SZH

20

L

Y*

is

17 ZH

@)
'

®)
Sch

TU 41

,.,.4^

kl. Grasfleck

^

ScA

Übersicht: Die Führe leitet durch ein wenig markantes Riß
system durch den gelben Wandteil rechts der dir. Ostwandführe
(R 337), im oberen Teil linkshaltend in die Gratscharte rechts

sdmeidung hinauf (V +/AO, 4 H), an ihrem Ende ausgesetzte

ferführe empor zu einem kleinen Grasfleck links eines kleinen
Pfeilers. Hier E, wenige Min. aus der Steinernen Rinne.

Grasfleck (40 m). 10. SL: Durch eine Schrofenrinne (I u. II) hinauf
zum Beginn eines Kamins (30 m). 11.SL: Durch den Kamm em

Verschneidung folgen bis unter ein kleines Dach (AI), rechts über
dieses, wenige Meter unterhalb eines Pfeilerabsatzes kurze Han

gel nach links und auf den Pfeiler empor (V+)zu gutem Stand
(45 m, 17 H). 2. SL: Quergang nach rechts an einem Türmchen
vorbei, ab- und wieder aufsteigend nach rechts zu einer Ver

schneidung (AI), durch diese wenige Meter hinauf, nach einem
Überhang links in eine Parallelverschneidung und empor (VI—/
AI) zu winzigem Stand (25 m, 9 H). 3. SL: In der Verschnei

dung den H folgend gerade aufwärts, nach dem ersten Überhang
nach links über einen zweiten (Al/V) und weiter in einem Riß
empor (IV) zu Stand am Beginn des markanten Rißsystems

(30 m, 11 H). 4.SL: Nicht den Riß gerade empor, sondern
rechts hinauf und mit Seilzug (1 H) wenige Meter oberhalb wie

der nach links in den Riß zurück, und durch diesen nach wenigen
Metern zu Stand (12 m, III, eine Stelle V). 5. SL: Durch den

Riß in schöner Kletterei gerade hinauf (V+/AO, 5 H), dort, wo

Querung nach rechts (AI), dann durch einen Riß hinauf zu einem
Überhang, der rechts umgangen wird (III), dann nach links zu

por (IV), der linkshaltend (III) in Richtung Nordgrat verlassen
wird (40 m). Von der Scharte in wenigen Min. zum Gipfel. (Sch)

• 339 Ostwand, Dülferführe

,

H.Dülfer und W.Schaarschmidt am 15. Juni 1912 (y°r"
herige Versuche s. R331). V/AO mehrere längere Stellen,
(insges. etwa 90 m), überwiegend leichter,IV und III,stel
lenweise auch II. Achtung! Die zwei letzten SL(Ausstie^risse) sind die SL; wenn naß oder vereist (Frühjahr
oder Herbst, von unten nicht zu erkennen), dann
schwieriger. Ausgesprochen schöne, prachtvolle, oft aus

gesetzte Freikletterei an festem Fels, Ideal einer ^wie-

rigen, klassischen Führe, überwiegend Wand-, Riß- und
Reibungskletterei; sehr beliebt, deshalb häufig began
gen. Nicht immer ganz leicht zu finden. Für Seilquer
gang 2. Seil erforderlich. Alle notwendigen ZH (30)

vorhanden (mit Varianten mehr), ebenso wie alle SH.
Wandhöhe etwa 360 m, Klettcrlänge über 550 m

(= 14 SL + 2 leichtere SL unterm Grat). 4—6 Std.

die Kante querend und über gestuften Fels (III) aufsteigend, die

(Siehe Abb. Seite 361 und Skizze Seite 367)
Übersicht: Etwas rechts der Gipfelfallinie zieht ein inarkames,
balkonähnliches Band etwa 80 m nach rechts in die glatte Ost
wand hinein bis zum Beginn der Riesenverschneidung, die den

Dülferführe (R 339) nach der 10. SL erreichen. 6.SL: Mit einer
kurzen Querung zwischendurch, linkshaltend hinauf in eine win

gesamten linken (oberen) vom rechten (unteren) Teil der breiten
Ostwanclflucht trennt. Teilweise in der Verschneidung, meist je

zige Nisdte, linkshaltend um die Kante und weiter hinauf zu

doch erheblich links davon, führt der Anstieg hinauf bis etwa
20 m unter einen großen, sperrenden Überhang. Dieser wird mit

er zum zweiten Mal abdrängt, 2 m nach links zu einem kleinen

Pfeilerkopf und durch den Parallelriß hinauf (IV+, 1 H) zu
Stand in leichterem Gelände (45 m). Hier kann man, rechts um

1?''

einem Block nach rechts und weiter empor auf einen Grasabsatz
mit kleiner Nische (40 m). 9. SL: Links durch eine Rißver-

des Gipfels.
Zugang: Aus der Steinernen Rinne (R 54) zum Wandfuß und
durch eine geneigte Rißrinne wenige Meter links des E der DülFühre: 1. SL: Auf den Pfeiler empor (III), dann links hinauf zum
2. H (AI), fallender Quergang nach links, gerade über das fol
gende, 10 m hohe Wandl hinauf (V u. VI—), dann den H in der

i' I;

Fels wenig rechtshaltend hinauf, dann nach links auf einen Pfei

ler (IV), über diesen an einem Riß empor (V/AO, 3 H), bei

Stand (40 m, III). 7. SL: Vom Stand wenige Meter nach links

über plattigen Fels, wenige Meter hinauf und kurze Querung
nach links in einen Riß, durch diesen empor zu einem Pfeilerkopf
(Wandbuch) und links empor zum Wulstüberhang (bis hier

V/AO, 3 H), über den Überhang hinauf (AO, 1 H), weiter links
empor, um eine Kante und aufwärts (III) zu Stand auf einem
schmalen Grasband (40 m). 8. SL: Vom Stand über gestuften
364

tels Seilquergangs ü- Quergang) links umgangen Ein markantes
Grasband vermittelt den 2. Quergang. Danach führt die Route
linkshaltend hinauf in die Ausstiegsrisse und durA diese m
leiAteres Gelände und über den kurzen Grat zum Gipfel.

Zugang: Von N wie bei R 54, von S wie bei R 69 bzw. 75 m
die Steinerne Rinne. Aus dieser zum Beginn des balkonahnliAen
365

Bandes, dort, wo leidite, geneigte Risse bis in die Höhe desselben
emporleiten. Hier E, wenige Min. aus der Steinernen Rinne.
Führe: 1. SL: Über das anfangs weniger ausgeprägte Band nach
rechts und wenige Meter hinab in eine kleine Gufel (40 m, II u.
III). 2. SL: Aus dieser rechts hinauf (IV) und weiter nach rechts

2 SL IilE zum 1 Grat

Fleischbank

I und über diesen zum 'j öipfel

Ostwond, Dülferführe, R 339

I;

queren, teils ab- und wieder aufsteigend (II u. III) zum Ende

Y/A O

Ausstiegs

des Bandes (40 m).

risse

4®

Nun drei Möglidikeiten:
3. SL: Auf der Originalführe vom Stand rechts etwa ü/s m hin

auf um die Kante und durch einen sich verlierenden Riß (V, 1 H)

Y/AO

Ausstiegsvarianien
R333buJt33Sc

lu.m.

hinauf, bis zu einer schmalen Leiste, auf dieser 4 m naA reAts

/ö

und durA einen links aufwärtsziehenden Riß (IV, 1 H) hinauf
zu einer kleinen Höhle (30 m).
Oder (weniger sAön) 3. SL: Vom Stand reAts etwa l'/i m hinauf
um die Kante, nun niAt gerade hinauf, sondern etwa 4 m naA
reAts (IV) und durA einen Riß (AO, 2 H) hinauf zum in die

I Terrasse

stand auf Stock

II u.M

2. Quergong (Grasband)

Höhle links emporziehenden Riß und durA diesen empor (30 m).

AO

Oder durA den Rhombergriß (R 339a, sAwieriger), entweder

f bei geradlinigem

m

t. W

/Seäverlauf (keine ZU)

nur 1 SL empor zur Dülferführe oberhalb der kleinen Höhle oder

45Reichen Wm lange Seile

(weit weniger begangen) weitere 2 SL linkshaltend empor bis zum

le.M

Ende des Seilquergangs (1. Quergang).

4. SL: Aus der kleinen Höhle links heraus über den Überhang

»1

(AO, 1 H) und weiter hinauf (III) zu Stand auf einem Gras

40

absatz (30 m). 5.SL: Etwas linkshaltend weiter hinauf über gestuf
ten Fels (III), durA einen steilen Riß gerade hinauf (IV+, 1 H)
und naA reAts aufwärts zu Stand im VersAneidungswinkel

\
des Seilifiiergaa^s durch

ken Riß („Spiralrisse"), bis links zu AH (V/AO,6 H, AAtung den
H niAt weiter folgen, Verhauer), Seilquergang 17 m naA links zu
sAmalem Absatz (AO, 3 H, insges. 37 m, Stand am Beginn des
Quergangs ungünstig). 7. SL: Weiter wenige Meter naA links,

Abseilen 2x^m

I

W*

e<^

dann weiter sehr ausgesetzt naA links (IV/AO, 1 H)in eine kleine
Gufel, nun anfangs an der linken Begrenzungsrippe, später an der
folgenden Kante hinauf (IV+, 1 H)zu Stand vor einer größeren
(II u. III) zu einer kleinen Terrasse und über ein kleines Wandl

Y/AO

R' ückzug nach Passieren

(35 m). 6. SL: Den H folgen, anfangs im reAten, dann im lin

NisAe (40 m). 8.SL: SAräg reAts über gestuftes Gelände hinauf

in-Sellt/uergang

Y/AO
"V X
lu.II

lu.l -'.»l

m

Y/AO (|ä)

(IV) zu Stand wenig unterhalb des näAsten Quergangs (45 m;

cla ohne 2H und S-förmig, reiAen 40 m lange Seile bei gerad
liniger Seilführung).
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2.SL
Sch
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nicht nach rechts um die Kante empor sondern
M""
hinauf zu Stand am Fuß eines kleinen Pfeilers. Im Riß und den

9. SL: Wenige Meter hinauf zum 2. Quergang und nach links
(IV+) zum Beginn des markanten, in eine riesige Platte einge
lagerten Grasbandes, über dieses nach links (I) zu H, mit Hilfe
dieser (Seilzug AO, 3 H) weiter nach links zu luftigem Stand

H folgend empor, weiter oben leichter nach rechts empor in dm
4 SL der Dülferführe. Auf dieser etwa 10 m empor, dann nach

(40 m). 10. SL: Nicht durch den Riß hinauf, sondern 1 m links

links hinüber in ein markantes Rißsystem, das direkt empor zum

davon über die Schuppe, dann sofort nach rechts in den Riß (IV),
durch diesen leicht linkshaltend (III u. II) zu Gras- und Schotter

absatz und weiter hinauf auf einen Block zu Stand (35 m).
Dülfer ist vcjm Gras- und Schotterabsatz nach links in den

Kamin, den die Wand mit einem Pfeiler bildet, und durch diesen
emporgestiegen (weniger schön als auf der heute üblichen SL,
wie folgt:)

Stand nach dem 1. Seilquergang führt.

• 339b Egger-Ausstiegsvariante zur Dülferführe (R-'39)
T. Egger (mit Gefährte) in den 50er Jahren. Notausstieg,
wenn die Ausstiegsrisse (rf* SL) vereist sind, meidet cliese
und führt von der Pfeilerquerung rechtshaltend m 3 SL

empor zum Nordgrat. V+ (etwa 40 m),JLest leichter.

in einen Verschneidungswinkel, den die Wand mit einem Pfeiler
bildet (40 m).
Hier endet Dülfers Original-SL durch den Kamin.
Hier Abzweig der Austsiegsvarianten R 339b und c nach rechts.
12. SL: Links aufwärts um den großen Pfeiler herum zum Be

Sehr selten wiederholt. 1 ZH und 2 SH vorhanden.
Vi Std. (Siehe Abb. Seite 361 u. Skizze Seite 370)
Variante: l.SL: Vom SH nach der 11. SL der Dülferführe (vor
der ansteigenden Querung um den Pfei er naA links)
grasigen Blodcband naA reAts und sAräg reAts empor zu Stand
MOtn II 1 SH). 2. SL; Vom Stand reAts empor (III) zu
einem'kleinen SArofenabsatz, im folgenden schmalen, "nnenarti-

ginn (der Ausstiegsrisse (20 m, anfangs III, dann II). Es folgen
die beiden ^ SL! 13. SL: Über eine steile Rampe hinauf zu Über
hang, über diesen hinweg und weiter gerade empor zu Absatz
(30 m, V/AO, 5 H). 14.SL: Durch den engen, kurzen Kamin hin

IV u V-F 1 H, 1 SH). 3.SL: Nun naA links an der bruAigen,
abdrängenden Begrenzungswand der Grotte hinauf in einen ur-

11.SL: Vom Stand gerade hinauf (V, 1 H) und weiter hinauf

über die Wand an Rissen, geringfügig linkshaltend (III u. IV),

auf, an seinem Ende nach links und weiter durch einen senk

rechten Riß hinauf zu Stand in einer Rinne (36 m, VMO, 6 H).
15./16. SL: Zwei SL durch Rinnen und über Absätze (mehrere
Möglichkeiten) nahezu direkt hinauf zum Grat. Weiter über die

sen (60 m, II, eine Stelle III) zum Gipfel. (Sch)

• 339a Rhombergriß (Variante zur Dfilferführe, R 339)

gen Kamin mit zwei leiAt abdrängenden Stellen hinauf und in
den großen überhängenden Riß (teils Grotte)

Stand (30 m,

zen Kamin, durA diesen empor und über eine g"'g"f^|®'s|Xuz)

Platte naA reAts zum Nordgrat (40 m, V-F u. IV). (E. Stiebntz)
• 339c Stiebritz-Ausstiegsvariante zur Dülferführe (R 339)
E. Stiebritz und Waltraud Lenk am 18. J"li 1976. Meidet
wie die Egger-Ausstiegsvariante (R 339b) die Ausstiegs
risse und führt wie die genannte vor der Pfeilerquerung

H.Fiechtl und Frl. Rhomberg, 1923 (auf Wunsch von

in sAöner Freikletterei an festem, griffigem Fels, antangs

Fiechtl „Rhombergriß"). Vermeidet den 1. Seilquergang
und führt direkt zu seinem Ende empor, ümgeht die

Nordgrat. Empfehlenswert, vor allem, wenn die Aus

3. bis einschließlich 7. SL der Dülferführe. Die 1. SL

wird häufig begangen (Verhauerl), sie leitet nach der
Höhle in die 4. SL der Originalführe. Die gesamte Va
riante wird sehr selten begangen. V-F/Al (in jedem
Fall schwieriger als die Dülferführe). In der 1. SL alle

gemeinsam mit dieser, jedoA etwas weiter rechts zum

stiegrisse (✓ SL) der Dülferführe naß oder vereist sind,
samt 3 SL; alle notwendigen ZH (5) und SH vcjrhanden.
3/4 Std. (Siehe Abb. Seite 361 und Skizze Seite 370)
Variante: l.SL: Vom SH naA der 11. SL der Dülferführe (vor

jedoA sAwieriger: VI-/AO (1 SL), Rest l^Ater Insge

notwendigen ZH vorhanden, in den weiteren 2 SL nur

der ansteigenden Querung um den Pfeiler naA links) auf einem

wenige. Zeitlich eher länger als auf der Originalführe.
(Siehe Abb. Seite 361, 371 und Skizze Seite 367)
Variante: Vom SH nach der Einstiegsquerung (nach der 2. SL)

etwa 5 m absteigen und kurze Querung in einen versteAten RilS,

grasigen BloAband naA reAts und empor zu Stand auf eii^m

kleinen SAuttabsatz (40 m, Ilh 2.SL: Vom Stand naA reAts
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durA diesen, einen Überhang spreizend hinauf und naA reAts
in einen zweiten glatten, breiten Riß, durA diesen zu Stand am

Beginn eines Kamins (35 m, VI—/AO, 4 H). 3. SL: DurA den
Kamin 10 m empor (3 Sanduhren) bis zu H unter einem Riß
überhang; vom H etwa 2 m reAts, dann links hinauf über An

Überhang zum Nordgrat (20 m, IV). (E. Stiebritz)
Unterer Teil der Flelschbank-Ostwand mit dem Flelaclibankpfeiler (Nord
gratturm)

Flelscbbank: R 339 = unterer Teil der Dülferführe; R 339a = Bhombergriß (Variante zur Dülferführe); R 340 = Rebitsch/Spiegl-Führe; R 341 =
Aschenbrenner/Lucke-Führe; R 341a = Direkte Einstiegsvariante; R 343 =
Schmuck-Kamin; R 344 = Direkte Nordostwand (Scheffler/Siegert-Führe);
R 345 = Nordostverschneidung (Huber/Rath-Führe).
Flelschbankpfeller (Nordgratturm): R 359 = Pfeilerführe; R 359a = Orl-

ginaleinstieg Rebitsch/Spiegl; R 359b = „Pumprisse". Im Hintergrund ein
Teil der Stripsenjochhütte.
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Foto: W. End

• 340

Ostwand, Rebitsdi/Splegl-Führe

Fleischbank, 0-Wand

M.Rebitsdi und S. Spiegl am 20. Juni 1946. VI—/AI,auf
geteilt wie folgt: Drei Stellen VI—,eine SL AG,AI,über
wiegend V, bis zur Ausstiegsrampe nur stellenweise

1

Nordg rat

Rebitsch/Spiegl-Führe, R 340

leichter. Ausgesprochen interessante, abwechslungsreiche
Kletterei an ausnahmslos festem Fels, vor allem im obe

ren Teil überwiegend schöne Freikletterei, zu Unrecht
weniger begangen. Alle notwendigen ZH (35) vorhanden,
SH nur teilweise. Wandhöhe ca. 300 m, Kletterlänge
(bis zur Ausstiegsrampe) ca. 280 m(= /Va SL). 4—6 Std.
(Siehe Abb. Seite 371, 373 und Skizze Seite 373)
Übersicht: Rechts der Dülferführe zieht vom Nordgrat ein
mächtiger Kamin herab, der unten in einem feinen Riß ausläuft.
Die Führe leitet 3 SL in diesem Riß empor, erreicht jedoch nicht
den Kamin (Ausstiegskamin der Asche/Lucke-Führe, R 341), son
dern führt vorher links über die wenig gegliederte Wand empor
und über eine nach rechts hinaufziehende, spaltartige Rampe auf
wärts zum Nordgrat.
Zugang: Aus der Steinernen Rinne in wenigen Min. zum Beginn
des in der Übersicht erwähnten Risses (von links führt ein schma
ler, bandartiger Einriß waagrecht nach rechts zum Rißbeginn).

\ m

■ ir
'r ;

"cV, X
xtfr.

■ , .»

Steile Kammnnne
AO
'
l

35(mit^sans) \\\

Hier E.

@)

Führe: 1 SL: Durch den Riß gerade empor (VI—/AO, 3 H) zu
gutem Stand (28 m). 2. SL: Dem Riß und den H folgend, über
einen Überhang und weiter empor zu einem zweiten, über diesen
hinweg zu schlechtem Stand in einer Verschneidung (40 m, AO,
Al/VI—, 13 H). 3. SL: Gerade empor (AI, 4 H), einmal kurz
rechts ausweichen und weiter hinauf (V—, 1 H)zu Stand in einem
Felswinkel (40 m). 4. SL: Nicht weiter empor zu einem begrasten
Absatz, sondern links empor (III) über die freie Wand (V+/

•;

rt 1*
'■ 5

Vll®

«ff

■ c -

TVAO
c • ^

v>;..c :•
Qs)

AO, 5 H) und hinauf (II) zu Stanci links einer schwachen Nische

markanies

(40 m). 5.SL: Waagrechte Querung nach links (II u. III) bis
in eine steile, markante Kaminrinne, in dieser empor (V +) zu
Stand auf einem Pfeilerkopf (35 m). 6. SL: Nicht nach links, son

KiBsystem

n/*i

;•
W/AO.AI

dern 1 SL gerade hinauf zu Stand abermals auf einem Pfeiler

13ZH

Y"

(40 m, anfangs AO, 3 H, dann V u. VI—, 3 H). 7. SL: Wenige
Meter links aufwärts (III), dann gerade hinauf (V u. V +, 3 H),
schließlich links empor (III) zu großem Absatz mit schönem
Blick in die Dülferführe (35 m). 8. SL: Durch den linken von
zwei Rissen gerade hinauf (III) zum Beginn der rechts aufwärts

ZB

Mittlerer Teil der Fleledtbank-Oet-

n-Mo

wand

-E

ziehenden Ausstiegsrampe (20 m). Weiter über diese (I u. II, eine
ünterbrechungsstelle, IV, sehr ausgesetzt) und durch eine Gras-

R 340 = Rebitscii/Spiegl-Führe:
R 341 = oberer Teil der Asciienbrennor/Lucdce-Führe.
Foto: Sch
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A

rinne hinauf zum Nordgrat. Ober diesen in 20 Min. (seilfrei)

30 m). 6. SL: Die Steilrinne

zum Gipfel. (Sdi)

wird nach links gequert, dann

• 341 Ostwand, Asdienbrenner/Ludte-Führe („Asdie/Ludte")
H.Ludte und P. Asdienbrenner am 19. Sept. 1930.

leicht linkshaltend empor zu
Stand auf einem Rasenfleck

VI—/AI, aufgeteilt wei folgt: Einige Stellen im oberen
Teil VI-, eine SL AI, überwiegend V und IV, im un

(40 m, IV, 1 H). 7. SL: Weiter,

teren Teil nur eine SL leichter, im oberen Teil nur stel

vorbei und hinauf zu Stand vor

lenweise. Ansprechende Kletterei an festem Fels, rela
tiv lang, trotz verwickelter Routenführung interessant.

der Querung in den Riesen
kamin (40 m, IV, V— u. III,

linkshaltend an einem Felskopf

Die
SL sind im Riesenkamin des oberen Wandteils;
diese sind bis in den Sommer hinein naß, dann schwie
rigere Freikletterei; falls Rückzug, dann in Fallinie des

T -

1 H). 8. SL: Nach links und

h

links hinab in den Riesenka

min (30 m, III). 9./10. SL: Im
Kamin (im Frühsommer naß!)
2 SL empor zu Stand auf einem

Kamins und über die unteren SL der Rebitsdi/SpieglFühre, R 340, abseilen oder auch, nach Erreichen dieser

(etwas unterhalb des markanten Grasflecks) über den

Klemmblock (1 x 30 m und 1 x
40 m, V, 2 H). 11. SL: Nun an

oben immer trockenen Teil dieser Führe aufwärts, siehe

auch R 342. Dir. Einstieg (R 341a) selten begangen (zeit
raubend). Alle notwendigen ZH (30) vorhanden (nahezu

der linken Begrenzungskante
des zum Kessel gewordenen

auf nur 2 SL konzentriert), SH nur teilweise. Wandhöhe
ca. 300 m, Kletterlänge ca. 500 m (= 14 SL). 5—7 Std.

Kamins durch eine Verschnei

dung

(Siehe Abb. Seite 371, 375 und Skizze Seite 377)

hinauf, dann

wieder

nach rechts abermals auf einen

Übersidit: Die Führe leitet durch ein überhängendes Rißsystem

Klemmblock (30 m, VI—/AO, 7

rechts der Rebitsch/Spiegl-Führe (R 340), zu dem ein bal
konähnliches Band waagrecht nach rechts in die Ostwand zieht.
Dort, wo das Rißsystem in einen langen, auffallend senkrechten
Kamin übergeht (Schmuck-Kamin, R 343), leitet die Führe nach

H). 12. SL: Links aufwärts
über eine Platte (IV), um eine
Kante (VI—, 3 H) und empor
zu Stand (35 m). 13. SL: Ge
rade hinauf (III), links an ei
nem Überhang vorbei (IV)

links in eine mächtige, trogartige Rinne, links dieser empor und
durch den riesigen Ausstiegskamin, der die Fortsetzung der Ein
stiegsrisse der Rebitsch/Spiegl-Führe bildet, empor zum Nordgrat.
Zugang: Aus der Steinernen Rinne in wenigen Min. zu geneig
ten Rissen in Fallinie links des balkonähnlichen Einstiegsbandes.

und

wieder

nach

... tHK

rechts zu

Stand (40 m). 14. SL: Nun ge

rade empor (III u. IV) zu den

Führe: l.SL: Durch die Risse empor (III) und in Höhe des Ein
stiegsbandes nach rechts (IV+, 1 H) zu diesem (40 m). 2. SL:
Auf dem Band weiter nach rechts bis zum Rißbeginn im Verschneidungswinkel (25 m, II). 3. SL: Im teils überhängenden Riß

Schrofen des Nordgrates (40
m). Weiter 30 m empor (II),
auf den Nordgrat.
Entweder über die Nordgrat-

empor zu gutem Stand (40 m, Al/VI—, 15 H). 4. SL: Im Riß wei

führe (R 348) zum Gipfel (seil
frei 20 Min.) oder über die
selbe hinab. (Sch)

ter 1 SL empor (30 m, IV u. V). Achtung! Weiter gerade empor
= Schmuck-Kamin (R 343).

5. SL: Querung nach links (III), dann ansteigend links empor
(IV) zum zweiten, höheren von zwei Zacken (darunter bricht ein
Uberhang ab), 8 m nach links mit Seilzug hinab zu Stand an der

\

.

h V ,■ '• ■ »"■ '1 'X'-i?»).'
ih

I''-.
Mittlerer Teil der Flelscdibank-Oetwand

R 341 = Aschenbrenner/LuckoFühre; R 341a = Direkte Einstiegs

variante: R 343 = Schmuck-Kamin.

Foto: Sch

rechten Seite einer mächtigen, trogähnlichen Steilrinne (insges.
374

N o r d g r a t

i

• 341a Direkte Einstiegsvariante zur Asdie/Lucke-Führe(R 341)
Erstbegehungsdaten nicht bekannt. VI/Al, meist leiditer. Selten begangen; wenn, dann wegen des geraden An

stiegsverlaufs bei Begehung des Sdimuck-Kamins (R
343). IVa SL. 4 H vorhanden. Zeitlich länger als auf
der Originalführe. (Siehe Abb. Seite 371, 375 und Skizze
Seite 377)

Variante; In Fallinie der rechten Begrenzung des balkonähnli
chen Einstiegsbandes zieht ein teils überhängender Riß als Fort
setzung des oberen in die Steinerne Rinne herab. Dieser vermit

telt den Durchstieg. (Sch)
• 342 «Diagonale" an der Ostwand
S. Sint und H. Kohn am 14. Okt. 1967 (vermutlich 1. Be

gehung). Als (abgekürzt) „Fleischbank-Diagonale" wird

eine Führenkombination von Asche/LuÄe- (R 341),
Rebitsch/Spiegl- (R 340) und Dülferführe (R 339) be
zeichnet. VI—/AI und leichter (nähere Angaben siehe
unter den genannten Führen). Sehr lang, insges. 21 SL
einschließlich 1 x 40 m abklettern und 1 x 40 m abseilen.

8 Std (diese Zeit der vermuteten Erstbegeher dürfte nur

bei flottem Tempo zu erreichen sein; umgerechnet je
Seilpartner und SL im Durchschnitt nur 11 Min.). (Diese
bisher kaum wiederholte Führenkombination ist, um
nicht Anlaß zu Verbauern zu bieten, in den Abb.
der Ostwand nicht eingezeichnet).

Verlauf: Man folgt der Asche/Lucke-Führe bis in den riesigen
Ausstiegskamin (in die 8. SL), steigt dann 40 m ab und gelangt

auf die Rebitsch-Spiegl-Führe (nach ihrer 3. SL). Dieser folgt man
bis zum Beginn der Ausstiegsrampe (in der 8. SL), dann klettert
man linkshaltend 1 SL über eine markante Platte hinauf und

seilt 35 m in die Dülferführe ab, die man kurz vor dem 2.
Quergang (in ihrer 8. SL) erreicht. Weiter über diese zum Gipfel.
(Beridit Sint + Kohn)
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• 343 Ostwand, Schmuck-Kamin

M.Schmuck,R. Bardodej und H.Pollack am 26. Juni 1949.
VI (mehrere längere Stellen), häufig VI—, nur am Beginn
und stellenweise V und V+ (H nur zur Sicherung), etwas
leichter bei Benutzung der wenigen H zur Fortbewe
gung. Zustieg über die unteren SL der Asche/Lucke-

Führe (R 341, A1/V+). Anspruchsvolle, großartige, viel
fach anstrengende Freikletterei an festem Fels (stellen
weise sehr rauh), zählt zu den schwierigsten Freikletterführen im Kaiser, ideale Routenführung. Kaminbreite
in den entscheidenden SL beachtlich, je nach Körper
größe besser Riß- oder Spreiz- (Spagat-)technik. Emp
fehlenswert sind 45m-Seile, andernfalls einmal Stand

an ungünstiger Stelle. Alle notwendigen ZH (8) vor

handen, SH größtenteils. Kletterlänge (vom Abzweig
R 341) ca. 160 m (=5SL), gesamte Kletterlänge (mit
Zustieg auf R 341) ca. 300 m (~ 9 SL) bei annähernd
gleicher Wandhöhe. 4—6 Std mit Zustieg auf R 341.
(Siehe Abb. Seite 371, 375 und Skizze Seite 377)
Übersicht: Durch den rechten (nördl.) Teil der Ostwand zieht
ein auffallend senkrechter Kamin zum Nordgrat empor, der
unten in einem überhängenden Riß ausläuft. Durch diesen Riß

verlaufen die ersten 2 SL (mit dir. Einstieg, R 341a, 3V2 SL) der
Asche/Lucke-Führe (R341), die danach, teils absteigend, nach links

führt, während der Schmuck-Kamin senkrecht empor führt.

Zugang: Wie bei R 341 vom E auf dem balkonähnlidien Band
2 SL empor. Idealer in Verbindung mit dem Schmuck-Kamin

ff

r

der dir. Einstieg zur Asche/Lucke-Führe (R341a).

Führe: l.SL: Im Kamin empor (30 m, anfangs III, dann V).
2. SL: Weiter im Kamin hinauf zu Stand auf einem Absatz (30 m,
V+, 1 H). 3.SL: Entweder mit Zwischenstand nach ca. 20 m,
oder (besser) die ganze </• SL empor bis zu größerem Absatz

im Kamin (45 m, V-F u. VI, 5 H). 4. SL: Durch den anfangs en
gen, rauhen, dann wieder breiteren Rißkamin nur etwa eine ^/i SL

empor (28 m, VI—■, 1 H). 5. SL: Nun zwei Möglichkeiten, ent

weder an einem Riß weiter gerade empor zum Nordgrat (25 m,

VI), oder (etwas leichter) wenige Meter nach links und durch
einen Parallelriß hinauf (25 m, VI—, 2H). Weiter, leicht (I),
hinauf zum Grat. (Sch)
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• 344 Direkte Nordostwand (Sdieffler/Siegert-Führe)
W. Sdieffler und P. Siegert am 24725. Sept. 1960.

N o r d g ra I

Fleischbank

VI—/A2, aufgeteilt wie folgt: Mehrere Steilen VI—,
insges. etwa S'/e SL AI, A2, häufig V, nur stellenweise

Dir. NO-Wand, R 3U

IV, leichter nur in den letzten 3 SL. Als NO-Wand

%
I

wurde von den Erstbegehern der rechte Wandteil, nördl.
der Asche/Lucke-Führe (R 341) bezeichnet. Im unteren
Teil schwierige, teils anstrengende, streckenweise über

m-

M

£

hängende Hakenkletterei mit 2 Schlingenständen, im
oberen Teil nahezu Freikletterei. Insges. durchaus inter
essante Felsfahrt, jedoch wenig begangen. Es empfehlen

E

C3

J-

JC

sich 45 m-Seile, andernfalls einmal Stand an ungünstiger

I

c

Stelle. Alle notwendigen ZH vorhanden, ebenso alle SH
im unteren Teil (meist mehrere) und überwiegend im
oberen. Wandhöhe (vomE) ca. 300 m, Kletterlänge ca.

K

m
344

m\

340 m (= 10 SL). 6—7 Std. (Siehe Abb. Seite 371, 381
und Skizze Seite 381)

m

35

Übersicht: Die Führe leitet zwischen der Asche/Lucke-Führe
(R 341) und der Hu/Ra-Verschneidung (R 345) an einem feinen
Riß durch den unteren überhängenden Wandteil; der Riß mün

r

4°

det in einen mächtigen Kamin, der den weiteren Durchstieg ver
mittelt.

Zugang: Aus der Steinernen Rinne vom Beginn des dir. Ein

jo:

stiegs der Asche/Lucke-Führe auf einem markanten Band nach

rechts bis zum Beginn des feinen Risses (SH). Dir. Einstiegs

35

1

LU

variante s. R 344a.

fifi

Führe: l.SL: Der Hakenleiter folgend nach 20 m zu Schlingen
m

stand (AI). 2. SL: Weiter den H folgend über einen zweiten
30

Überhang zu gutem Stand (40 m, A2/VI—). 3. SL: Weiter mittels
Hakenleiter und über eine kurze Freikletterstelle (III) empor
zu Schlingenstand (30 m, AI). 4. SL: Den H folgend über einen
dritten Uberhang hinauf (20 m, AI, A2), dann leichter (IV)
rechtshaltend empor zu gutem Stand (30 m). 5. SL: Im folgen
den Kamin, anfangs links-, dann wieder rechtshaltend, hinauf zu

A2

V

30 übemiegend \ lü

4"

Stand auf einem Absatz (35 m, V u. IV). 6. SL: Im Kamin
enipor (V+), dort, wo er sich in zwei Risse gabelt, zuerst im

V W/A1
¥)

linken Riß hinauf (VI—, 4 H), dann in den rechten und empor

H-LeUer
M

(VI—> 3 H) zu Stand auf einem Band (43 m). 7. SL: Weiter an

fangs in einem Rißkamin, dann rechts davon empor zu Stand
20

(35 m, V u. IV, 2 H). S. SL: Weiter 1 SL empor (30 m, IV u.

Unterer Teil der Fleltehbank-Otl-

H-Leiter

wand

III). 9.SL: Anfangs in einer steilen, splittrigen Rinne hinauf
(IV-f"), dann nach links (V—) und leichter (III) aufwärts zu

R 344 = Dir. Nordostwand (Scheff-

g.Stumhofer

380
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R 3A^ä ^

ler/Siegert-Führe).

Foto: Sch

Stand (35 m). 10. SL: Durch eine Rinne empor zum Nordgrat
(40 m, III u. II). Entweder über die Nordgratführe (R 348) zum
Gipfel oder über dieselbe (schneller) hinab.(R. Stumhofer + Sdi)

I Fleischbank
^ NO-Verschneidung, R 365

• 344a Direkte Einstiegsvariante zur Seheffler/Siegert-Führe
Fleischbank-

(R 344)

^ Pfeiler

R. Buchner und H.Stutzig am 20. Juni 1965. VI— (eine
Stelle), überwiegend V und IV. Verlauf umstritten. Si

luM

cher ist, daß die steilen Risse und schmalen Rinnen un

terhalb des Einstiegsbandes durchstiegen werden kön
nen. Etwa 150 m (= 4 SL). Von den von den Erstbe-

m

gehern verwendeten 3 ZH und 4 SH wurden 2 belassen.
Variante: Der steile Sockel unterhalb des Einstiegsbandes wird
von einer markanten, schrägen Rißverschneidung (?) durchzogen,
die den Durchstieg vermittelt und das nördl. Ende des Einstiegs
bandes erreichen soll. (Nach Angaben von Buchner im Touren
buch Gaudeamushütte)
• 345 Nordostverschneidung (Huber/Rath, auch Hu/Ra-Verschneidung)
S. Huber und W.Rath am 2. und 3. Juni 1968 nach acht
stündigen Vorbereitungsarbeiten. V+/A1, aufgeteilt wie
folgt: Häufig V+ und V, etwa 50 m AO, AI, im oberen
Teil überwiegend IV+. Abwechslungsreiche, interessante
Kletterei, teils überhängend, im oberen Teil schöne Frei
kletterei. Interessanter in Verbindung mit dem dir. Ein
stieg (R 345a). Alle notwendigen ZH (38) und 2 HK
vorhanden, SH überwiegend (die BH stammen nicht von
den Erstbegehern). Wandhöhe (vom E ab Höhle) ca.
230 m, Kletterlänge ca. 280 m (=10SL). 3Vs-5 Std.
(Siehe Abb. Seite 371, 383 und Skizze Seite 383)
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Übersicht: Im rechten unteren Teil der Fleischbank-Ostwand

I iz

flucht eine auffallende Höhle. Rechts dieser ein teils überhängen
des Rißverschneidungssystem, durch das die Führe in den oberen

7ZH t,"'®''' A0,A1

Wandteil leitet, dort meist etwas links der markanten Verschnei

dung empor zum Nordgrat.
Zugang: Von N wie bei R 54 auf dem Eggersteig in die Steinerne

T*/A1

Rinne, den man oberhalb der ersten Steilstufe nach rechts ver

läßt. Von hier zieht ein markantes Grasband waagrecht nach
rechts in die Wand bis zu einer auffallenden Höhle. Nicht zur

Höhle hinauf, SH am Ende des Bandes, hier E. Wenige Min. aus
der Steinernen Rinne.
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Unterer Teil der Flelschbank-Oet-

20 l@)

\Y

wand

R

345

=

Nordostverschneidung

(Huber/Rath-Führe)

Foto: Sch
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Ffihre: 1. SL: Über das redite Begrenzungswandl empor (V,

1 H) und auf einem Band etwa 10 m nach redits zum Beginn der
Rißverschneidung. 2.SL: Durch diese hinauf bis unter ein Dach
(35 m, V u. V+/A1,6 H). 3.SL: Links den H folgend, am Dach
vorbei (AG, AI, 7 H), dann kurz nach rechts und empor (IV) un

ter der nächste Dach (20 m). 4. SL: Links hinaus (III) und gerade
hinauf (AI, 3 H), dann leichter (II) weiter empor (20 m). 5.SL;

Gerade hinauf bis unter das dritte Dach, Querung nach rechts
und weiter, den H folgend, hinauf und Querung wenige Meter
nach rechts zu gutem Stand (28 m, anfangs u. zuletzt IV+ u. III,

überwiegend AI, 11 H). 6.SL: Wenige Meter nach rechts und
schräg hinauf zum Verschneidungsgrund (25 m, II). 7. SL: Links
der Verschneidung an Rissen empor (35 m, IV-H, 2 H). 8.SL:
Vom Stand über plattigen Fels (AO, 3 H) hinauf und wieder leich

ter (IV+) nach rechts empor und wieder in die Verschneidung,

durch diese zu Stand (30 m). 9. SL: Links der Verschneidung durä
einen Riß empor und zurück in die Verschneidung, durch diese
(brüchig) hinauf zu gutem Stand bei Sanduhr (40 m, IV u. IV4-,

1 H). 10.SL: Vollends hinauf zum Nordgrat (28 m, III u. II). Auf
der Nordgratführe (R 348) kann man den Gipfel erreichen, meist
wird über dieselbe abgestiegen. (Sch)
• 345a Direkte Einstiegsvariante zur Nordostverschneidung
(R 345)

R. Buchner und H.Stutzig, 1969. VI (2 Stellen), über
wiegend IV. Etwa 120 m (= 4 SL). Von den von den
Erstbegehern verwendeten 4 SH und 1 ZH wurde nur
letzterer belassen.

Variante: Von der auffallenden Höhle wenig oberhalb des E
zieht eine markante Schrägverschneidung in den untersten Teil

der Steinernen Rinne herab. Diese vermittelt den Durchstieg. (R.

wiederholt. Alle von den Erstbegehern verwendeten ZH

(19) einschließlich 3 HK wurden belassen, ebenso wie
der größte Teil der SH. Wandhöhe (bis zum Nordgrat)

ca. 300 m, Kletterlänge ca. 380 m (= 11 SL). 3—5 Std
bis zum Nordgrat. (Siehe Abb. Seite 407)

Zugang: Von N auf R 54 in die Steinerne Rinne. Nach kurzem
Aufstieg, dort, wo die Ostschlucht direkt südl. des Fleischbank
pfeilers (Nordgratturm) herabzieht, nach rechts zum E in Fallinie
des markanten Rißsystems etwa 30 m links (südl.) der Ost
schlucht.

Führe: 1./2. SL: In wenig schwierigem Gelände 2 kurze SL hinauf
zu Stand in einem Kamin (inges. 50 m, II u. III). 3. SL: Nun

leicht linkshaltend über einen ausgeprägten Pfeiler empor zu
Stand (35 m, IV u. V). 4. SL: Von hier durch eine seichte Riß
spur hinauf zu Stancd 2 m links des Pfeilers (40 m, V, 2 H).

5. SL: Nun in Richtung eines großen Graspolsters, das man
rechts umgeht (40 m, V u. VI, 4 H). 6. SL: In einem Kamin
'/a SL empor zu einer großen Höhle (20 m, III u. IV, Wandbuch).
7. SL: Durch eine teilweise überhängende Rißverschneidung bis zu
ihrem Ende, dort 3 m nach links auf ein kleines Köpfl und durch
eine Rißspur nach 5 m zu Stand (40 m, VI/Al, 5 H, 2 HK).

8. SL: Nun folgt man einer Rißspur, umgeht dabei einen Über
hang links und erreicht leicht linkshaltend Stand an einer Platte
(40 m, VI/Al, 6H, IHK). 9.SL: Vom Stand 3 m nach links
und über einen Überhang wieder nach rechts zurück in die Riß
reihe, der man zu einem großen Grasfleck folgt (35 m, V. u. VI/
AI, 6H). 10./11.SL: Einem Grasrücken rechtshaltend folgen
und durch einen Rißkamin hinauf zum Nordgrat (80 m, I u. II).

Weiter diesem (R 348) folgend, zum Gipfel oder (schneller) über
die gleiche Führe abwärts. (Bericht der Erstbegeher)

Buchner)
•346

Nordostriß

R. Aechtner, H. Reichl, H. Knauer, G. Wilczek, K.
und W. Wildner am 9. Juli 1972. Als NO-Riß wird das
markante Rißsystem links der Führe durch die Ost
schlucht (R 347) bezeichnet, von den Erstbegehern auch
„Helmut-Krämer-Gedächtnisweg" benannt. VI/Al (nach
Angabe der Erstbegeher mehrere Passagen), stellenweise
AO, nur im unteren Teil und die letzten 80 m leichter.

Schöne Rißkletterei an festem Fels, bisher nur wenig
384
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Ostsdiludit

H. Fickert, F. Knebl und F. Stadler am 4. Aug. 1929.
V+/A1, aufgeteilt wie folgt: Drei Stellen V+, eine
Stelle AI ((/•, Klemmblock im oberen Teil), Rest IV und
III. Nur stellenweise schöne Kletterei, im Frühsommer

und nach Regentagen keineswegs zu empfehlen (naß).
Interessant wohl vor allem als dem 1. Durchstieg
„Durch den unteren Teil der Ostwand" (diese von den
Erstbegehern stammende Bezeichnung scheint heute

Fleischbank
Ostschlucht, R 3/i7
11*

7t
JF

brüchig

@)
Y I

nicht mehr ratsam, da inzwischen noch weitere 5 Füh

ren, diejenigen am Fleischbankpfeiler nicht mitgerech
net, durch den unteren Teil eröffnet wurden). Über
wiegend Kamin- und Rißkletterei; leicht zu finden, da
trotz der Gliederung nur eine Möglichkeit. Auffallend
wenig begangen. Alle notwendigen ZH (10) vorhanden,
jedodi kaum SH. Fiöhe der Steilschlucht ca. 220 m,

30
<r>

M
Kinne mit

Kletterlänge ca. 300 m(= 9 SL). 3V2—5 Std. (Siehe Abb.

Klemmblocken

und Skizze Seite 387)
Übersicht: Als Ostschlucht wird die markante, teils senkrecht ab

6.SL

brechende Steilschlucht bezeichnet, die südl. des Fleischbankpfeilers
in die lange Flucht der Fleischbank-Ostwand eingeschnitten ist

30

und den unteren Teil derselben vom Fleischbankpfeiler trennt.

Im linken unteren Teil der Steilschlucht ist eine steile Rippe ein

iii
■jI
fftp'

GeröUfeld

gelagert, die links von einem auffallenden Rißkamin und rechts

40

von einer schluchtartigen Rißverschneidung begrenzt wird. Die
Führe leitet anfangs durch den Rißkarain, dann auf der Rippe
empor, schließlich wieder im Rißkamin bis zum Ausstieg in der
Scharte südl. des Fleischbankpfeilers.
Zugang: In die Steinerne Rinne wie bei R 54, jedoch gleich an
fangs nach rechts (westl.) empor zu einer schotterbedeckten Gras

n) m

Y iF

40

terrasse am Auslauf des Rißkamins links der Rippe. Hier E.
Führe: 1 SL: Im Rißkamin aufwärts zu Stand vor einem senk

rechten Aufschwung (35 m, III u. IV). 2. SL: Über den Auf
schwung hinauf zu einem Geröllabsatz im Kamin; nun nicht wei
ter im Kamin (naß), sondern links durch eine kurze Verschneidung
(V), dann 1 m nach rechts, mehrere Meter hinauf (AO, 2 H) und
wieder nach rechts in den hier breiteren Kamin, in diesem weiter

I

w

7/Aoß' ^

35

E fi-;
Unterster Teil der Flelschbank-Ost-

I Mu.E

hinauf (IV) zu Stand, bevor der Kamin wieder enger wird (35 m).

35

3. SL: Rechts hinauf auf die in der Übersicht erwähnte Rippe
und über diese (1 H), anfangs rechts-, dann linkshaltend, empor
zu Stand auf einem kleinen Köpfl (40 m, III u. IV). 4. SL: Wei386

«fand

R 347 = Ostschlucht. Wegen un

günstiger Perspektive keine wei
teren Routen eingezeichnet.

E
Sch

Foto: Sch
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Fleischbank

ter über die Rippe, dabei über Platten und eine Steilstufe, hin
auf zu Geröllabsatz am Beginn des langen Ausstiegskarains (40 m,
III u. IV). Der Ausstiegskamin zieht teils überhängend, teils
schluchtartig empor bis zum Nordgrat (im Frühsomraer immer
naß). 5. SL: Durch den Kamin empor, bis er enger wird (30 m,
III. u. IV). 6.SL: Durch den engen Kamin weiter hinauf (V+,
2 H), dann rechtshaltend über Klemmblödte (III) zu Stand vor

Predigtstuhl

Nordgipfel
Hintere Goinger Halt
»2

i

Steilaufschwung (30 m). 7. SL: Hinauf zu überhängenden Klemm
blöcken, der erste wird links erklettert (AI,
der zweite rechts
(IV, starker Seilzug!), danach zu Geröllabsatz im Schluchtkamin
(30 m). 8. SL: Links hinauf durch eine kurze Verschneidung
(IV, 2 H), unter einer überhängenden Rippe nach links (V +)
in einen engen Kamin, durch diesen (V) und unter einem Klemm
block hindurch zu Stand (28 m). 9. SL: Über den Klemmblock
empor und durch den hier teils rinnen-, teils rißartigen Kamin
(III u. IV, brüchig) empor zum Ausstieg am Nordgrat (30 m).
Gewöhnlich wählt man den kürzeren Abstieg über den Norcigrat (R 348) als den Aufstieg über denselben zum Gipfel. (Sch)

P%

Es folgen der Nordgrat und die Westwandanstiege.
Führen am Fleischbankpfeiler (Nordgratturm) siehe R 358 bis
R361.

• 348 Nordgrat
K.Herr, H.Pfann und W.Wunder am 9. Juni 1898. III
(einige Passagen), überwiegend II, häufig auch Gehge

lände. Schöner, abwechslungsreicher Anstieg, meist fester
Fels, nur im oberen Teil direkt am Grat, häufig sehr
luftig. Der Gratanstieg kann nicht vorzeitig verlassen
werden (nach W hinabführende, anfangs leicht begeh
bare Rinnen und Schluchten brechen mit Steilwänden

Fleischbank von Nordwesten

R 54 = Beginn des Eggersteigs (vor Erreichen der Steinernen Rinne):
R 249c = Teil des Zugangs zum Schneeloch: R 332 = Schöiihornrinno

(verdeckt, oberer Teil des Normalweges): R 348 = Nordgrat: R 350 =
Nordwestpfeiier. Ober den Verlauf der Nordwestwandführe (R 349) besteht
Unklarheit, deshalb nicht eingezeichnet. E = Einstieg von R 350 in Höhe
des Schneeiochs.
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Foto: Z

m.

Hintere Kartspitze

ab). Sehr viel begangen, häufig deutliche Trittspuren.
Alle erforderliche H (9) vorhanden. Gesamte Höhen
differenz gut 700 m bei einer horizontalen Gratlänge

JAfinklerscJiarte

Reischbank

von 550 m. S'/a—4 Std. (Siehe Abb. Seite 389 und 391)

Übersicht: Der Grat bricht nach O steil und überhängend in die
Steinerne Rinne ab. Der Anstieg verläuft überwiegend auf der
westl. Gratäbdachung, nur im unteren Teil ein sehr kurzes Stüi
und im oberen Teil etwas länger direkt über den Grat. Der 1.
Steilaufschwung wird in schöner Kletterei nach rechts querend

X
Ellmauer 'for

überwunden.

Zugang: Wie bei R 54 vom Stripsenjoch oder wie bei R 39 von
der Griesner Alm in das Kar „Wildanger" an der NW-Seite des
Berges. Bevor der Eggersteig die Felsen des untersten Teils des
Nordgrates erreicht, über Geröll (deutliche Trittspuren) nach
rechts (südl.) empor zum E am Beginn einer markanten Rinne,
die links von einer auffallenden Schichtplatte begrenzt wird
(nicht vorher versuchen, den Grat zu erreichen), 25 Min. vom
Stripsenjochhaus.
Führe: Durch die fast 60 m hohe Rinne, die zuletzt zum Kamin

wird, hinauf zu Grasabsatz (anfangs II, dann III, 3 H). Auf
deutlichen Trittspuren weiter in östl. Richtung ansteigen und über
Schotter- und grasdurchsetzte Platten in Richtung Gratkante em
por. Nun auf der Originalführe (leichter als auf der heute üblichen

HLP

1p
•'--är

Führe) noch vor Erreichen des Grates (etwa 25 Seilmeter darun

ter) durch eine schmale, mit Graspäckchen besetzte Schichtrinne
links (östl.) aufwärts, an einem kleinen Zacken (Schichtkopf) vor
bei und weiter durch die zu einem kurzen Kamin gewordene
Schichtrinne zuletzt linksansteigend hinauf in eine kleine Scharte
direkt am Grat.

Oder (heute üblich, schwieriger) weiter auf den Trittspuren
empor bis zu einer Gedenktafel. Links ein angelehnter Pfeiler.

Fleischbank von Norden (Luftaufnahme)
R 249 = Anstieg durch die Nordflanke aus dem Schneeloch; R 249a =

Querung zur Fleischbank- oder Christascharte; R 249b = Querung zur
Winklerscharte; R 249c = Teil des Zugangs Ins Schneeloch; R 348 = Nord
grat; R 350 = Nordwestpfeller.
GT = große Geröllterrasse In der Nordflanke der Hinteren Karlspitze;
HLP = Hubschrauber-Landeplatz für Rettungseinsätze.
Foto; F. Thorbecke
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In der glatten, teils überhängenden Rißversdineidung, die der
Pfeiler mit der Wand bildet empor (III, 2 H) und weiter etwas

herabzieht. Im oberen Teil herrscht über den Routenverlauf keine

Klarheit (siehe letzter Satz der Führenbeschreibung).

rechtshaltend hinauf in eine kleine SÄarte direkt am Grat (hier

Zugang: Wie bei R 54 in das Kar Wildanger und zur links von

mündet von rechts die Originalführe, siehe oben). Aus der Scharte

Steilwänden begrenzten Schlucht.
Führe: Zunächst über Schrofen (im Frühsommer Schnee) oder

direkt über ein etwa 5 m hohes Wandl hinauf (III, 1 H) und
weniger schwierig noch etwa 12 m empor. Nun nach rechts auf
deutlichen Trittspuren wenig ansteigend queren, zuletzt noch
25 m auf guten Tritten nach rechts (II, 2 H) und über ein kurzes,
senkrechtes Wandstück sehr ausgesetzt empor zum oberen Rand
der 1. Steilstufe. (Im Abstieg ist der E in diese Steilstufe schwie

daneben bis zum ersten Überhang. Spreizend, den Wasserfall

möglichst vermeidend, ca. 6 m hinauf und sofort auf schmalem
Band nach links aufwärts bis zu einem gutgestuften Kamin.

rig zu finden; man achte auf die deutlichen Begehungsspuren.)

Durch diesen empor und über eine gutgriffige Wand auf ein Band.
In gleicher Richtung weiter höher bis zu einem Rasenpolster. Von
hier etwas absteigend nach rechts in die Schlucht und leicht zum
zweiten Überhang. Durch einen Riß links hinauf und weiter bis

Nicht ganz so luftig, dafür etwas schwieriger, von oben besser

zu einem von einem Wasserfall angefüllten Kamin (Steinmann).

zu finden, ist folgender Weg: Vor dem Quergang etwas links,
dann rechts aufwärts, hinter einem kleinen Schichtenkopf in der
Gratlinie gerade empor, um den oberen Teil der Steilstufe links
herum und von O aufwärts zum Grat, den man hinter dem

höchsten Punkt der Steilstufe erreicht. (Leuchs)

Nun immer rechts (westl.) der Gratkante über unschwieriges,
grasdurchsetztes Gelände, zahlreiche Schichtrippen ansteigend que
ren, insges. etwa 200 Höhenmeter empor (deutliche Trittspuren)
bis zur 2. Steilstufe. Auf einer markanten, gutgestuften Rampe
von links nach rechts ca. 60 m empor zum oberen Rand dieser
Steilstufe (II, 1 H).

Weiter rechts der Gratkante empor. Die 3. Steilstufe kann wenig

Quergang nach rechts an die Kante,über rasendurchsetzte Schrofen
gerade hinauf bis zu Steinmann, über ein überhängendes Wandl
gerade hinauf und überaus schöne Querung nach links aufwärts
in die Schlucht zurück. Der nächste (dritte) Überhang wird rechts

umgangen, dann steht man unter dem Schlußüberhang. Über die
sen hinweg (diese Stelle dürfte leichter sein, wenn man unter

dem Überhang ganz hineingeht, allerdings sehr naß!). Anschlie
ßend gleich nach links in eine Rinne. Nun beliebig immer rechts
haltend direkt zum Gipfel. (H. Fiechtl)

• 349a „Bergführerriß" (Variante zur Nordwestwand, R 349)
P. Habeler und K. Hol am 30. Sept. 1967. V (nähere An

rechts umgangen werden. Die 4. Steilstufe wird durch eine Steil

gaben über die Schwierigkeitsgradeinstufung nicht be

rinne erklettert. Dann immer unmittelbar am Grat über Zacken

kannt). Die Erstbegeher verwendeten 4 H, wovon sie

und kleine Wandln mit kurzen Abstiegen dazwischen empor zum
Gipfelaufbau, der über seine kurze Ostseite ausgesetzt (III) er

einen beließen. Sie benötigten für die Durchsteigung des
markanten Risses 2 Std. Weitere Angaben fehlen.
Variante: Vom Schneeloch Richtung Fleischbank schauend, fällt
ein etwa 200 m hoher, markanter Riß auf, der die NW-Wand

klettert wird. (Sch)

• 349 Nordwestwand (Fiechtlführe)
H.Fiechtl und J. Schrott am 23. Sept. 1922. IV—, nur
stellenweise leichter. Laut Erstbegeher eine der schönsten
Führen im mittleren Schwierigkeitsbereich(?). Im unteren
Teil (1. Überhang) bis in den Hochsommer hinein naß.
Äußerst selten begangen. Vermutlich keine H vor

handen. Nicht leicht zu finden. Höhendifferenz (bis
Gipfel) knapp 700 m,Kletterlänge geschätzt über 1000 m.
3-4 Std.

Übersicht: Die Führe benutzt vielfach die tiefe, markante
Schlucht, die westl. der Fleischbank in nahezu nördl. Richtung
392

senkrecht und gleichmäßig an ihrer höchsten und steilsten Stelle
durchzieht. Dieser Riß vermittelt den Durchstieg. Die Führe en

det auf dem Nordgrat (R 348), etwa 20 Min (?) unterhalb des

Gipfels. Nähere Beschreibung fehlt.
• 350 Nordwestpfeiler (auch Westpfeiler)
P. Aschenbrenner und F. Weinberger, 1937. Als Pfeiler

im strengeren Sinn kann nur der unterste Teil bezeich
net werden. III-F (rf* in der 2. SL), stellenweise III, viel
fach leichter. Schöne, anregende Kletterei nur zu Be

ginn und im oberen Teil, stellenweise nicht ganz fester
393

Fels. Wenig begangen. Verwickelte Routenführung im
von Schluditen durchzogenen oberen Teil; hier auch

Steinschlaggefahr durch Begeher des Nordgrates. Bei
schlechtem Wetter meide man die Schluchten (vorzeiti
ger Aufstieg zum Nordgrat). Alle notwendigen ZH (3)
in der
SL vorhanden, sonst keine erforderlich, vor
der
SL ein SH, alle übrigen SH fehlen. Höhendif
ferenz (vom E bis Gipfel) ca. 360 m, Kletterlänge über
500 (= 17 SL). 3Std. (Siehe Abb. Seite 389, 391 und
397)

Übersät: Als NW-Pfeiler wird die nach NW zum unteren Rand
des Schneelochs vorspringende Gratrippe bezeichnet. Der untere
Teil der Führe leitet über diese, der obere Teil verwickelt durch
die von Schluchten unterbrochenen Westabstürze unterhalb des

Gipfels, trifft dabei auf die Leuchs/Schulze-Führe (R 351), führt
mit dieser gemeinsam eine SL empor, leitet dann nach rechts und
trifft vor dem sogen. „Kanonenrohr" auf die Gretschmann/

Kadner-Führe (R 352) und führt auf dieser zum Gipfel.
Zugang; Vom Stripsenjochhaus wie bei R 249c ins Schneeloch.

Vom unteren Rand desselben nach links empor auf einen breiten
Grasrücken und weiter in Richtung auf einen etwa 15 m höheren
zweiten Grasabsatz. Hier E, IVaStd.

Führe: 1. SL: Etwas linkshaltend empor zum Beginn des mar
kanten Rißkamins in Pfeilermitte (30 m, II). 2. SL: Durch den
Rißkamin hinauf (III+, Gesicht nach links) und weiter gerade
einpor durch weniger steile Risse (III) zu Absatz zwischen zwei
Felszacken (40 m). 3.SL: Weiter gerade hinauf durch eine Steilnnne, nadi 15 m unter einem Klemmblock hindurdi auf den
Pfeilergrat (III, 30 m). Über den anschließenden Grasrücken

(Gehgelände). 4./5./6./7. SL: Über den in Richtung Gipfel hinauf
ziehenden Pfeilergrat 4 knappe SL empor bis zwei Türme den
Grat sperren (ca. 140 m, I u. II, stellenweise III).
Hier erste Möglichkeit zum Ausweichen (I u. II) auf den Nord
grat durch Überqueren der kleinen SchluAt zwisAen Massiv und

Pfeilergrat und Aufstieg jenseits zum Nordgrat (niAt lohnend).
8. SL: DurA die SAarte zwisAen den beiden Türmen hinauf und

weiter über den Grat bis zu seinem AbbruA (40 m, III). 9.SL:
Jenseits in die SAarte hinab (8 m,III). (Hier leitet von reAts die

LeuAs/SAulze-Führe, R351, herauf; weiter mit dieser gemein
sam 1 SL, wie folgt, empor): 10. SL: Aus der SAarte in RiA-

tung Nordgrat links (östl.) empor (30 m, III).
Hier zweite MögliAkeit zum AusweiAen (I u. II) auf den Nord394

grat, indem man weiter in östl. RiAtung ansteigt (R351, niAt
lohnend).
11. SL: NaA reAts in eine SAarte zwisAen einem markanten

TürmAen und einer mäAtigen, vom Nordgrat herabziehenden

Felsrippe (30 m, I u. II). Hier leitet von rechts unten die Westwandführe (GretsAmann/Kadner, R 352) herauf. Auf dieser
(vollstänAgkeitshalber naAfolgencl besArieben) zum Gipfel:
12. SL: Aus der SAarte jenseits 7 m absteigen, dann links (östl.)
queren und 8 m hinauf zum Beginn des markanten, glatten „Ka
nonenrohrs" (15 m, II, SiAerungszaAen). 13. SL: DurA das
„Kanonenrohr" 1 SL empor (40 m, III). 14.SL: NcsA weitere
15 m durA das „Kanonenrohr" hinauf in eine kleine Geröll
mulde (I u. II).

Hier dritte MögliAkeit zum AusweiAen (I u.II) auf den Nord

grat, indem man weiter in östl. RiAtung ansteigt (niAt loh
nend).

15.SL: NaA reAts und um den Fußpunkt einer mäAtigen

vom Nordgrat herabziehenden Felsrippe herum in die SAluAt
zwisAen dieser und einer südliAeren, der mäAtigen Gipfelrippe

(30 m, I u. II). 16. SL: In der SAluAt etwa 10 m hinauf und
naA reAts empor in ein markantes SAärtAen mit Klemm
blöcken (30 m, II u. III). 17. SL: Aus dem SAärtAen links (östl.)
direkt über die gratartige Rippe zum Gipfel (40 m, III u. II).
(SA)
• 351

Westwand, LeuAs/SAulze-Führe

G.LeuAs und A.SAulze am 22. Juli 1902. III, über

wiegend II, stellenweise leiAter. Kein idealer Anstieg.
SteinsAlaggefahr durA Vorankletternde (Geröllabsätze
und SchluAten). Mündet etwa 50 Höhenmeter unter

halb des Gipfels auf den Nordgrat (R 348). Äußerst

selten begangen. Keine H vorhanden. Wandhöhe (vom
SchneeloA bis Gipfel) gut 270 m, Kletterlänge (bis zum
Nordgrat) über 500 m. 2 Std. (Siehe Abb. Seite 397)
ÜbersiAt: Die Führe leitet vom oberen linken Rand des SAnee-

loAs durA ciie von Rinnen und SAluAten durAzogene West
wand, links der GretsAmann/Kadner-Führe (R 352), zum Nord
grat (R 348) und über diesen zum Gipfel.

Zugang: Vom StripsenjoAhaus wie bei R 249c ins SAneeloA
und weiter wie bei R 249 zu seinem oberen linken (südöstl.)
EA, HA Std.
395

Jk

w

Führe: Vom linken oberen Eck des Schneelodis zieht gangbares
Geschröfe nach links in die Fleischbankwand hinaus. Auf diesem

quert man nach Überschreitung der oft beträchtlichen Rand

kluft gegen ein von einem kleinen Zacken gebildeten Schärtchen,
das man durch Emporklettern, zuletzt durdi kurzen Abstieg ge
winnt, und jenseits des Schärtchens weiter auf einen begrünten

Fleischbank
scharte

Vorbau. Nun in oder neben einer schräg nach rechts aufwärts
ziehenden Rinne — der oberen Fortsetzung der Schlucht, die
sich zwischen Fleischbank-Nordgrat und den Platten unter dem
Schneeloch einschneidet — weiter. Bei einer Gabelung oder auch
höher oben, etwa 20 m unter ihrem Ende, verläßt man die Rinne
nach links durch eine Zweigrinne bzw. durch einen Kamin uncl

kommt durch weitere flache Rinnen auf den Nordgrat, den
man etwa 220 Höhenmeter über dem Eck des Schneelochs und

50 Höhenmeter unter dem Gipfel erreicht. Über den Nordgrat
(348) auf den Gipfel.
AAtung! Ausweichmöglichkeit zur Fleischbankscharte und da
mit zum Herrweg (R332): Bevor man in die Rinne in Richtung
Nordgrat aufsteigt, rechtshaltend (südl.) weiter empor, an eine

Steilwand angelehnte Rippen werden absteigend umgangen. Man

gelangt so in den Geröllkessel von R 352 und in gleicher Rich
tung südl. empor zur Fleischbankscharte (II u. I).
■V

• 352

Westwand, Gretschmann/Kadner-Führe

E. Gretschmann und H. Kadner am 30. Sept. 1919. IV
(</), überwiegend III, stellenweise leichter. Nur im obe
ren Teil schöne Kletterei an überwiegend festem Fels.
Steinschlaggefahr durch Vorankletternde (Geröllabsätze
und Rinnen). Äußerst selten begangen. Im oberen Teil

m

4

m

(am Beginn des „Kanonenrohrs") mündet von links die

Führe über den NW-Pfeiler (R 350) ein. Dies wurde bis

Oberer Teil der Fleischbank von Westen

R 332 = oberer Teil des Normalweges (Schöllhornrlnne mit Teil des
Obergangs zum Herrweg): R 333 = oberer Teil des Krafftrisses (unterer
Teil verdeckt, siehe Abb. Seite 349); R 348 = oberer Teil des Nordgrates;
R 350 = oberer Teil der Nordwestpfeilerführe; R 351 = oberer Teil der
Leuchs/Schulze-Führe; R 352 = oberer Teil der Gretschmann/KadnerFühre.
Foto: J. Winkler
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zur Erstellung der vorliegenden (10). Auflage nicht er

kannt und R 350 auch im oberen Teil als selbständige
Führe bezeichnet. Keine H vorhanden. Wandhöhe (vom
Schneeloch bis Gipfel) gut 300 m, Kletterlänge über
450 m. 2V2 Std. (Siehe Abb. Seite 397)

Klemmblöcken (II u. III). Aus dem Schärtchen links (östl.) direkt

über ciie gratartige Rippe (III u. II) zum Gipfel. (Sch)
• 353—357 frei für Ergänzungen.

• 358

Fleischbankpfeiler, 1749 m

Obersicht: Die Führe leitet am oberen linken Rand des Schnee

(Fleischbank-Nordgraturm)

wand links (nördl.) der Gipfellinie.
Zugang: Vom Stripsenjochhaus wie bei R 249c ins Schneeloch und

Fleischbank-Ostwand herausragend, von W ist es die erste Steil
stufe des Nordgrates, die den doppelgipfeligen, sich über den

lochs durch die von Rinnen und Kaminen durchzogene West
weiter wie bei R 249 zu seinem oberen linken (südöstl.) Eck,
IV4 Std.

Führe: Über die oft schwierig zu übersteigende Randkluft. Dann
zuerst etwa 30 m nach links auf ein Köpfl, anschließend nach

reAts empor in einen kleinen Geröllkessel, von diesem 6 m auf
wärts zu einer kleinen Nische. Vor ihr etwa 8 m senkrecht em
por zu gutem Stand. Nun schräg nach links aufwärts um einen

schwach überhängenden Wulst herum (IV, ✓) zum Fuß eines
etwa 15 m hohen Kamins. Durch diesen empor und von seinem

Ende zu der schon von weiter unten auffälligen, sÄwarzen
Überdachung hinauf (Steinmann). Vom Fuß derselben schräg
rechts aufwärts zu einer Rippe und etwa 5 m nadi rechts waagpecht querend zu einem rißartigen Spalt, der sich alsbald zu
einer Schlucht verbreitert. Durch diese empor zu einem Kessel.
(Originalbeschreibung von E. Gretschmann)

Ausweichmöglichkeit! Von hier entweder nach rechts empor zur
Fleischbankscharte und damit zum Herrweg (R 332) oder links
über eine Steilstufe zur Rinne der Leuchs/Sdiulze-Führe (R 351),
die zum Nordgrat (R 348) führt; dabei gelangt man auch auf
die Führe über den NW-Pfeiler (R 350).
Aus dem Kessel führen zwei durch einen schmalen Pfeiler von

einander getrennte Kamine nach oben. Durch den linken (III)
20 m empor und über gutgestuften Fels in einer kurzen flachen
Rinne empor (hier mündet von links aus einer kleinen Scharte

die Führe über den NW-Pfeiler, R 350, ein). Etwa 8 m rechts
empor (II) zum Beginn einer markanten, glattwandigen Rinne,

dem sog. „Kanonenrohr". Durch dieses (III) IV2SL empor in
eine kleine Geröllmulde. Rechts empor und um den Fußpunkt
einer mächtigen, vom Nordgrat herabziehenden Felsrippe her
um in die Schlucht zwischen dieser und einer südlicheren, der
mächtigen Gipfelrippe (I u. II). In der Schlucht nur etwa 10 m
hinauf und nach rechts empor in ein markantes Schärtchen mit
398

Von O als markanter Pfeiler aus der lanpn Wandflucht der
Nordgrat jedodi nur wenig erhebenden Turm aufwirft. Er bricht

nach O und NO, mit mauerglatter Wand in den unteren Teil der
Steinernen Rinne ab, ebenso nach SO, wo sich eine markante
Steilschlucht zwischen den Turm und der langen Ostwand der

Fleischbank einschneidet. Bis 1946, als M.Rebitsch und S. Spi^l
eine schwierige Führe durch die SO-Abstürze eröffneten, nicht
weiter beachtet. Dann aber, nachdem sich die schwierige Frei

kletterei unter Extremkletterern herumgesprochen hatte, und ab

1959, nachdem L. Brandler und K. Schönthaler einen direkten
Einstieg dazu eröffnet hatten, trat der Nordgratturm als
„Fleischbankpfeiler" ins Interesse der alpinen Öffentlichkeit.
Erneut gesÄah dies 1977 mit Eröffnung der epten Route im
Schwierigkeitsgrad VIL Die Bezeichnung „Fleischbankpfeiler
wurde übernommen, da im alpinen Sprachgebrauch bereits einge

bürgert. Darüber hinaus ist der Nordgratturm von W nicht als
Turm auszumachen, von O nicht besonders deutlich. Hingegen
er aber von clieser Seite als markanter Pfeiler ins Auge fällt.

Der Gipfel selbst ist nicht weiter gefragt. Auf der Nordgratführe (R348) wird er meist immer umgangen. Hingegen steht
auch heute noch die Rebitschführe in Verbindung mit dem dir.

Einstieg (R 359) als schwierige Freikletterei unter Extremklet
terern hoch im Kurs. Mitte der 60er und 70er Jahre konnten
an der senkrechten, teils überhängenden Ostwand noch zwei
weitere interessante Führen eröffnet werden (R 360 und R 361).
Im Sommer 1977 wurde dann der VII. Schwierigkeitsgrad ge
meinsam mit dem neuen Stil absoluter Freikletterei durch die

Erstbegehung der „Pumprisse" (R 359b) kreiert. Mit Abstand

derzeit die schwierigste Freikletterei im Kaiser und darüber
hinaus. Zur Zwischensicherung wurden von den Erstbegehern nur
Klemmkeile verwendet, die außerdem nicht zur Fortbewegung
dienten. Ein Meilenstein in der geschichtlichen Entwicklung der
Klettertechnik in den Alpen.
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• 359 Pfeilerführe (Brandler/Rebitsdi)

Oberer Teil (RebitsArisse) M.Rebltsch und S. Spiegi
am 25. Juni 1946, wobei sie die pfeilerartige Kante auf
einem bis heute nur äußerst selten wiederholten Ein

stieg (R 359a) in der Südseite (links der Kante) mittels
Seilquergangs erreiditen. L. Brandler und K. Sdiöntha-

1er eröffneten in Fallinie der Rebitschrisse am 7. Juni
1959 einen direkten Einstieg. Erste zusammenhängende
Begehung durch W. und F. Sdieffler am 23. Aug. 1959.
Heute fast ausschließlidi nur noch in dieser Kombina
tion begangen. Ein Jahr zuvor stürzte W. Zeller beim
Versuch, den dir. Einstieg im Alleingang erstzubegehen,
nach der 2. SL ab.

VI/Al, aufgeteilt wie folgt: ^ SL (etwa 20 m) VI,
stellenweise VI— und V im oberen Teil, AO, Al/V im
unteren, nur die beiden letzten SL unterhalb des Grates

leichter. Abwechslungsreiche, jedoch relativ kurze Klet
terei, im unteren Teil überwiegend hakentechnisch, im
oberen äußerst schwierige Freikletterei an Rissen mit
unsympathischer Breite (weder Schulter-, noch Faust
riß), zählt zu den schwierigsten Freikletterführen im

Kaiser. Alle notwendigen ZH (ca. 30, teils schlechte) und
1 HK vorhanden (überwiegend im unteren Teil, heute

erheblich mehr als nach der Erstbegehung), ebenso alle
SH vorhanden. Pfeilerhöhe (vom E) ca. 200 m, Klet
terlänge ca. 240 m (= 8 SL). 5—6 Std. (Siehe Abb. Seite
401 und 405 und Skizze Seite 403)

ÜbersiAt: Vc)n der Scharte des doppelgipfeligen Nordgratturms
zieht links (südl.) der Pfeilerkante eine deutliche Rißverschneidung (Rebitschrisse) herab. Durch ein Rißsystem in Fallinie die

A
diese Rampe empor (II u. III)

i:\

zum Felsköpfl. Hier E, etwa
15 Min. aus der Steinernen
Rinne.

Führe: l.SL: Rechts wenige

Meter hinab zu H, einen Riß
etwa 5 m hinauf (AI, 2 H),
nach rechts über eine glatte
Wandstelle (AI,IBH)zu einem
Riß und diesen empor (AI/
V—, 3 H) zu Stand (25 m).
2. SL: In

der Rißverschnei-

dung mit brüchigem Ausstieg
hinauf zu gutem Stand (25 m,
anfangs V+, dann AO, AI, ca.

Ii

359b

5 H). 3. SL: Noch einige Me
ter in der Verschneidung em

por, dann nach links um die
Kante und auf einen Pfeiler

kopf (III), linkerhand den H
folgend, weiter hinauf (AI,
teils schlechte H), schließlio
links aufwärts zu Stand auf
einem Schrofenabsatz (38 m).
Hier leitet von links die Ori

i

359c

ginalführe (R 359a) herauf.
4. SL: Rechts empor zum Be

ginn der Rebitschrisse, durch

ser, jedoch rechts (nördl.) der Pfeilerkante, führt der Einstieg

Brandler/Schönthaler empor, der bei einem Absatz an der Kante

auf die Rebitsch/Spiegl-Führe stößt, die links aus der Südseite
des Nordgratturms heraufleitet.

Zugang: Von N wie bei R 54 zum Beginn der Steinernen Rinne.

1

Hier nur wenig hinauf und nach rechts zum Auslauf der Steil

schlucht, die links (südl.) des Pfeilers herabzieht (Ostschlucht)
oder etwas weiter südl. empor zu einer schotterbedechten Gras
terrasse (E von R 346 und R 347) und nach rechts auf einem
Band zum Pfeiler. In der glatten Wand des Pfeilers ein mar

kantes Felsköpfl, von dem links eine schmale, grasdurchsetzte
Rampe herabzieht. Über grasdurchsetzte Schrofen und über
400

Flelschbankpfeller

(Nordgratturm)

von Südosten

R 359 = Brandler/Rebitscti-Führe;

R 359a = Originaleinstieg Rebitsch/Spiegl; R 359b = „Pump
risse"; R 359c = Zustiegsvariante
zu den „Pumprissen". Foto: Beb

I

diese hinauf, dabei an einem Felspfeiler vorbei(hier Zwischenstand

Fleischbankpfeiler

möglich, 20 m), bis zu schlechtem Stand, wo sich der Riß aufsteilt (38 m, VI—, 3 H). 5. SL: Weiter den steilen Riß hinauf zu

Pfeilerführe (Brandler/Rebitsch), R 359

einer Platte, Stand (20 m, anfangs VI—, dann V). 6. SL:
Dem Riß weiter folgen bis unter ein Dach (hier 3 schlechte FI),

Originaleinstieg (Rebitsch), R 359a, und Pumprisse, R 359b

auf der Originalfübre weiter direkt über das RißdaÄ hinweg

und weiter im Riß empor bis zu Stand am Rißende hinter einem
Felspfeiler (20 m, VI, (f* SL). Unter dem Dach kann links an
Rampe hinauf und über eine zweite Rampe links aufwärts bis

W
Y+

30

kO
W-

H „gekniffen" werden. 7.SL: Rechts über eine rinnenartige

@)

Rampe hinauf und über eine Rampe links aufwärts bis

11+

unter den Ausstiegskamin (40 m, III). 8.SL: Durch den anfangs
breiten Schluchtkamin empor in die Gipfelscharte (40 m, III u.

R359

w

25

lll\

IV, 1 H). (D. Hasse + Sch)

r+
25

r-

• 359a Originaleinstieg zu den Rebitschrissen (oberer Teil von
R359)

M.Rebitsch und S. Spiegl am 25. Juni 1946. Die Erst-

—

nach

den

erst

"K

m-

I\

■

begeher bezeichneten ihre Führe (Originaleinstieg +
Rebitschrisse) mit „Südostkante". Der Originaleinstieg
wurde bisher nur äußerst selten wiederholt (bekannt
wurden nur wenige Begehungen). VI/A3 (stellenweise
innerhalb 1 SL) mit einem (lt. Rebitsch) „äußerst schwie
rigen" Seilquergang im oberen Teil, (lt. Wiederholer)
kurz vor dem Wegfliegen"; im unteren Teil (2 SL)
leichter, meist III und IV. Dürfte in Verbindung mit den
Rebitschrissen (= Originalführe) — so lang keine H
hinzukommen

0^ ® 1'

h

1 @)

m

20 ^

@)

R 359b

H-'
T!

Dt
40

J m
@)

A2 u.M

Ä

1977 eröffneten

E-/A0,A1%y

„Pumprissen" (R 359b) als eine der schwierigsten Frei-

R359a

W*(

als 4 SL), ges. Kletterlänge (mit Rebitschrissen) ca. 290 m

(2lt)

(= 9 SL). 2V2—3 Std (für den Originaleinstieg), 5—7
Std mit den Rebitschrissen. (Siehe Abb. Seite 401 und

38

rlil nr
A0,A1

zum Beginn der Rebitschrisse) ca. 130 m (= etwas mehr

7*

A-

2a

w

<m) 201

H.-LeHer, A1

WA2,^3' ''
l-J''
/
@)20

kletterführen im Kaiser gelten. Alle notwendigen ZH
(9) vorhanden, ebenso die meisten SH. Kletterlänge (bis

35

r+

ty 7AI

25

R359

25 \
@)

Skizze Seite 403)

Übersicht: Der Originaleinstieg leitet anfangs im rechten Teil der
steilen Ostschlucht, die südl. des Fleischbankpfeilers in die lange
Flucht der Fleischbank-Ostwand eingeschnitten ist, empor und er

.5

ca SOm Hu.W ,!

reicht die Kante und damit die Rebitschrisse durch einen 20 m

langen Seilquergang.

Zugang: Siehe R 359, jedoch nicht nach rechts empor zur Rampe,
402

Quelle: y. Heini, A. Kubin, U. Tbhlke + Sch
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sondern gerade, etwa 50 m (II u. III) hinauf durch eine kamin
artige Rinne, bis zu einer kleinen Nische. Hier E.

Führe; 1. SL: Über die Nische (III) und einen Überhang (IV),
dann leichter (II) gerade empor zu Stand (28 m). 2. SL: Durch

- i'"*.

einen Rißkamin (IV) empor, nun mittels zweier kurzer und einer
etwas längeren Querung (IV-h) rechtshaltend an Rissen hinauf zu

Stand am Beginn einer abdrängenden Verschneidung (43 m).
3. SL: Den H folgend empor (VI—/AG, AI, 5 H) und oberhalb
der Verschneidung rechts aufwärts (III) zu Stand auf Absatz

(30 m). 4.SL: Vom Stand nach rechts empor (V) zu AH und
Seilquergang nach rechts (VI/A3, 3 H) zu Riß kurz vor der

Kante, an diesem (V) empor zu Stand (20 m; Achtung! Zwei
Möglichkeiten für den Seilquergang; Entweder schräg rechts

i* jf

■', >>• Jf. hJn

hinab bis zu kleinem Zacken, dann waagrechte Querung nach
rechts oder schon nach wenigen Metern vom AH waagrecht nach
rechts und von hier nach rechts hinab zum Riß, beides gleich
schwer). 5.SL: Vom Stand hinauf zum Beginn der Rebitschrisse,
weiter wie bei R 359 in der 4. SL beschrieben.(Nach Angaben von

Wi

J. Heini)

• 359b „Pumprisse" (Variante zu R 359)
H. Kiene und R. Karl am 2. Juni 1977 (in 8 Std). VII
(3 Stellen), überwiegend VI und VI+, nur stellenweise
etwas leiAter (V u. V-t-), im Quergang zu den „Pump
rissen" einige Stellen A2 (5 H, nach Angabe der Dritt-

begeher jetzt 1 H mehr, da Ausbruch eines Blockes).
Bewertung wurde von Wiederholern grundsätzlich be
stätigt. Mit Abstand schwierigste Freikletterei im Kaiser

(uncl darüber hinaus), ein Grad schwieriger (!) als die
Rebitschrisse (oberer Teil von R 359, bisher schwierigste
Rißkletterei im Kaiser). Die Erstbegeher verwendeten zur
Zwischensicherung nur Klemmkeile (die nicht zur Fort
bewegung dienten) und bitten alle Wiederholer, vom
Hakenschlagen abzusehen (
die Risse nicht mit Ha

ken zu verschandeln!"). Überwiegend Rißkletterei(Handbis Schulterbreite), durchwegs sehr anstrengend, über
wiegend fester Fels. Bis Drucklegung wurde eine voll
ständige Wiederholung (3. Begehung: Th. Nöltner u. A.

Kubin, 10. Juni 1977) bekannt. Die 2. Begehung (siehe
R 359c), die korrekterweise nicht gezählt werden dürf

te, ist als solche jedoch bereits in die Literatur eingegan
gen. Zur Sicherung empfehlenswert: Hexentrics Gr. 7 bis
404
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Oberer Teil des Flelschbankplellers (Nordgratturm) von Südosten

R 359 = Teil der Brandler/Rebitsch-Führe; R 359a = Teil des Original

einstiegs Rebits(4i/Spiegl; R 359b = „Pumprisse", R 359c = Zustiegsvariante zu den „Pumprissen".

Foto: R. Karl

11 und Stoppers Gr. 4—8. Kletterlänge (nur „Pump
risse") ca. 180 m (= 6 SL), mit dem unteren Teil von
R 359 ca. 260 m (= 9 SL). 6 Std (3. Begehung) mit R 359.
(Siehe Abb. Seite 401, 405 und Skizze Seite 403)
Übersicht: In Gipfelfallinie zieht rechts der Rebitschrisse ein zwei

tes Rißsystem bis in halbe Pfeilerhöhe herab, das den Durchstieg

vermittelt.
405

m.

Variante: Auf R 359 empor bis zum Beginn der Rebitsdirisse

(nach der 3. SL). 1. SL: Nach rechts zu H, mit Seilzug um die

I

Kante, mit 5 H schräg rechts ansteigen, die letzten 4 m frei zu

plbem Riß und nach 6 m zu Schlingenstand, Sanduhr (20 m, an
fangs A2, dann VI). 2. SL: (Beginn der „Pumprisse"): Durch
Schulterriß zu Überhang (Faustriß VI+), darüber in Körper
riß weiter (VII), zu Absatz, den Schulterriß mit einigen abdrän

äTÄ

genden Stellen weiter empor (VI+ u. VI) zu Stand auf einem
zweiten Absatz (40 m). 3. SL: An Hangelriß zu Dach, mit

m

Piaztechnik über dieses und an Handrissen zu schlechtem

Stand unter gelbbrüchigem Riß (35 m, V+ u. VI—). 4. SL:
Rechts über Wandstelle auf die Kante, über Platte nach
links zurück in den Riß und durch diesen auf Grasband

w rnftsrnt

3601»

(25 m, VI+, dann V+). 5.SL: Durch den weit überhängenden
Schulterriß (VII—) sehr anstrengend hinauf zu Stand an Fels

zacken (25 m). 6,SL: Über das Rißdach hinweg und durch Schul

terriß und Kamin zum Nordgrat (30 m, VII—, dann V+ u. IV).

m

(Beschreibung: Nach Angaben von A. Kubin, Bewertung: Jeweils
niedrigste Einstufung der Erst- und Drittbegeher, deren Angaben

fsi
me-.

Ii

stellenweise geringfügig differierten)

• 359c Zustiegsvariante zu den „Pumprissen"(R 359b)
W. Schpl und R. Pickl, im Juni 1977, anläßlich des Ver
suchs einer 2. Begehung der „Pumprisse", wobei sie den
letzten 2 SL der „Pumprisse" (beide VII) aus Zeitmangel
auswichen. VII/A3 und VI— bis VI+ (bis Drucklegung
nicht bestätigt). Führt vom Brandler-Einstieg (R 359)
direkt empor zum Beginn der „Pumprisse". Nähere An
gaben und Zeit nicht bekannt. (Siehe Abb. Seite 405)

■v

m■y
ä

361

Variante: Auf R 359 empor bis zum Stand nach der 2. SL. Nun

3 SL, anfangs gerade, dann rechtshaltend empor zum Beginn der
„Pumprisse". Weiter auf R 359b. (Nach Angaben der Erstbegeher)

Flelsc:hbankpfeiler (Nordgratturm) von Nordosten

R 54 = unterer Teil des Eggersteigs; R 54a = direkter Aufstieg zum
Eggersteig; R 346 = Nordostriß an der FlelscSibank; R 359 = Teil der
Brandler/Rebltscti-Fütire; R 360 = Direkte Nordostwand; R 361 = Nord

\

'y.

m

ostriß am Flelschbankpfeller.

Die Stelltielt der Wand Ist aufgrund ungünstiger Perspektive nicht zu
erkennen.

Foto: R. Stumhofer
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• 360

Direkte Nordostwand

W.Thaller und R. Stumhofer am 29. Mai 1975 (nach
dem sich in früheren Jahren bereits wenigstens zwei
Seilschaften um einen Durchstieg bemüht hatten).
VI—/AI, aufgeteilt wie folgt: Einige Stellen VI—,über

I Fleischbankpfeiler

wiegend V/AG, AI, nur die letzten 3 SL teilweise leich
ter (die Gesamtbewertung VI—/AI wurde von Wieder

Dir. NO-Wand, R 360
und NQ-RiO, R 361

7

holern bestätigt). Schöne, moderne Kletterei an festem,

gutgriffigem Fels mit guten Standplätzen, überwiegend
Riß- und Plattenkletterei. Wandbuch nach der 6. SL.
Rückzug kann problematisch werden, da teilweise über

hängend und mehrere Querungen. Vorsicht! Abgehende
Steine treffen den Eggersteig. Alle notwendigen ZH
(35) und 2 HK wurden von den Erstbegehern belassen,
ebenso alle SH (zur besseren Sicherung 3 BH an Stand

Zw.-Stanä
7-

17'J

tfO

äi

j
P/41Ä 2HK

plätzen). Wandhöhe ca. 240 m, Kletterlänge (mit den

@) ^ s

ersten 2 SL von R 361) ca. 340 m (= 9 überwiegend
lange SL). 6—8 Std (lt. Wiederholer). (Siehe Abb. Seite

@)
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kleines

Dach
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^~/A1

dem NO-Riß (R 361) empor, zweigt dann links ab und führt

R 54a ratsam). E wie bei R 361, beginnend mit einem Nischen
überhang.

luM

iiij]ijJ.iL I

A-f

sy

mmiLV' y

R360

]') Sieilnnnen

35

I yV

(O)
TT/A/I

4Ö

I

Führe: 1./2. SL: Auf R 361 2 SL empor bis zum Stand auf dem
großen Grasfleck. Hier führt der NO-Riß schräg rechts weiter

J7

l-f.

empor.

äTic.Z- i

3. SL: Vom Grasfleck steil links aufwärts, einem Riß folgend,
zur Kante, um diese herum und etwa 15 m waagrecht nach links
queren zu Stand in einem Kamin (35 m, V/AO, 4 H). 4.SL: Den
seichten Kamin etwa 10 m hinauf(V—),linkshaltend an die Kan
te, an einem Block hangelnd um diese herum und etwa 4 m
waagrecht nach links (V, brüchig), dann etwa 15 m den Riß

{[ (@

w 1

Übersicht: Die Führe leitet auf den ersten 2 SL gemeinsam mit

bis unter die NO-Wand (bei Aufstieg von der Griesner Alm,

£.SL

1 m 9.

407 und Skizze Seite 409)
mit verschiedenen Querungen durch den senkrechten, teils über
hängenden Teil der NO-Wand und erreicht den Grat rechts des
Gipfels.
Zugang: Auf R 54 zum Beginn des Eggersteigs und auf diesem

mögUcH ,,

kamine

@)

r/Af

R 361

17+

Ii
35

35

spuren folgend gerade hinauf (VI—/AO) zu Stand (35 m, 6 H).
5. SL: Etwa 5 m gerade empor zu H (V), dann ausgesetzter Ha
kenquergang nach links (AI), etwa 10 m gerade hinauf und mit
tels Seilzug nach links in einen Parallelriß, in diesem etwa 7 m
408

ca SOm oberhalb
des EggersteiSs

c

^
*

Qnelle: D. Hasser R.Siumhofer

409
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empor zu einer Nische (hier Zwischenstand möglich, nicht not
wendig), dann einen rauhen Riß gerade empor und rechtshaltend

zu gutem Stand auf einem Pfeilerkopf (40 m, VI—/AI).
6. SL: Den H folgend etwa 15 m empor (AI), dann Beginn des
ausgesetzten Linksquergangs (V) oberhalb der Kante des von

unten auffallenden Daches, wie folgt i vom letzten H etwa 4 m

mit Seilzug nach links zu H, weiter mit Seilzug oder abseilen
V T (III), links aufwärts
kleineszuSchrofenband,
auf weiter
diesem nach
5m
nam links
einer Kante und
links (V) zu Stand mit Latschen (40 m, Wandbuch). 7. SL: Gerade
hinauf und über einen kleinen Überhang, weiter im Riß hinL 1
f ^ (IV—)
^ HK)
leiditerem
Gelände
haltend
aufwärts
zu zu
Stand
am Beginn
einer und
nach rechts
rechts

aufwärts ziehenden Rampe (40 m). 8.SL: Der Rampe etwa 50 m
folpn (II) zu dem schmalen Band, das den Nordgratturm un
terhalb des überhängenden Gipfelaufbaues durchzieht. 9. SL: Auf
einer kurzen, überhängenden, nach links aufwärts ziehenden

Rampe hinauf (V) und rechts aufwärts durch eine Verschneidung
(IV) zum Ausstieg auf den Nordgrat. (R. Stumhofer)
• 361

Nordostriß

H. Hochfilzer, A. Schlich und J. Wimberger im Juni 1966.
VH-/A1, aufgeteilt wie folgt: Durchwegs IV und V,
2 Stellen AI. Überwiegend schöne Freikletterei natur
gegebener Linienführung, meist Riß- uncl Kaminklet

terei. Vorsicht! Abgehende Steine treffen den Eggersteig.
Alle notwendigen ZFI (27) vorhanden, und die meisten
SH (ein Schlingenstand). Wandhöhe ca. 200 m, Kletter

2 H) bis zu Stand in einer zweiten Nische (35 m). 2.SL: Weiter
durch den Kamin empor (V/Al, 2 H), Spreizschritt nach rechts
und wieder hinauf (IV), dann links aufwärts (V , 1

dem zur Rinne geworcienen Kamin empor (IV, 2 FI), sAließlich

schräg links hinauf (II) zu einem Grasfledc (35 m). Hier führt
R 360 links aufwärts. 3. SL: Über eine Rampe schräg rechts auf

wärts (IV, 1 H), dann senkrecht hinauf (V-F, 2 H) bis zu H,

Quergang etwa 4 m nach links (IV) und gerade empor (V, 2 H)
zu Schlingenstand (40 m). 4. SL: Durch eine Rinne hinauf zu
Latschenfleck (35 m, eine Stelle V—, sonst IV +, 3 H). 5. SL:
Rechts um die Kante und zu einer Nische im folgenden Kamin

(8 m, I). 6. SL: Den Rißkamin empor (IV, 2 H) und über die

folgende Steilrampe schräg rechts aufwärts (II u. III) bis zu
einem weiteren Kamin (35 m). 7. SL: Durch den glatten Kamin
hinauf zu Stand in einer Nische (20 m,IV u. V—, 2 H). 8. SL:

Über den Überhang links empor (IV -F) und durch den folgenden
Rißkamin hinauf zum Grat (40 m, V— u. V, eine Stelle AI, 5 H;
nach 30 m Zwischenstand möglich). (D. Hasse)

Abstieg: Unmittelbar vom Punkt, wo der Grat erreicht wird, jen
seits durch eine Rinne hinab. Alsbald erreicht man den untersten

Teil der Nordgratführe (R 348, deutliche Steigspuren).
• 362 frei für Ergänzung.

länge ca. 250 m (= 7V2 SL). 4—5 Std. (Siehe Abb. Seite

9 363

407 und Skizze Seite 409)

Erste Ersteigung durch E. Christa (allein) 1901. Zwischen Fleisch

Übersicht: Die Führe leitet durch die Rißverschneidung, die die
NO-Wand auffallend durchzieht.

Zugang: Von N wie bei R 54 auf dem Eggersteig bis unter die
Wand (bei Zugang von der Griesner Alm am besten auf R 54a).
Am unter der NO-Wand waagrecht verlaufenden Eggersteig ist
eine auffallende, glatte Felsplatte. Links der Platte über gras
durchsetzten Fels rechtshaltend hinauf (I u. II) zum E des mit
einem Kamin beginnenden NO-Risses (Nische). Wenige Min. vom
Eggersteig.

Führe: l.SL: Der Nischenüberhang wird rechts umgangen, wie
folgt: Vom Beginn des Rißkamins aufwärts (1 H), dann nach

rechts an seine Kante, einige Meter empor zum zweiten H (oder
410

besser: von der Nische etwa 3 m nach rechts und gerade hinauf
zum zweiten H, IV)» von diesem na.cii links zurück in den hier
rinnenartigen Kamin und weiter in diesem aufwärts(V— u. iy+,

Christaturm, 2170 m

bank und Hinterer Karlspitze aufragender, nach O mit einer stei

len, von Rippen und Pfeilern durchzogenen, teils überhängenden
Wand in die Steinerne Rinne abbrehender, markanter Turm;
von der Fleischbank durch die Fleischbankscharte (2134 m) ge

trennt, von der Hinteren Karlspitze durch die Christascharte. Bis
zur Eröffnung der Direkten Ostwandführe (R 368) und der
SO-Kante (R 365) kaum beachtet. Seitdem aber vielbesuchtes
Kletterziel am Ellmauer Tor. Die SO-Kante bietet mit ihrer
kurzen, relativ leichten Kletterei an festem, oft sehr luftigem
Fels eine ideale Kletterfahrt auch bei nicht ganz sicherem Wet
ter. Durch die Ostwand führen drei extreme, wenig begangene,
trotzdem durchaus lohnende Routen (R 367, R 368 und R 369).
411

f
Ähnlich wie bei der Fleischbank fand man auch hier eine
sogenannte «Ostwand-Diagonale**, deren Verlauf jedoch unklar

ist. Die Erstbegeher, G. Hennemann und K. Straßgütl, ver

merkten im Tourenbuch der Gaudeamusbütte unter dem 16. Juli

1972 „Cbristaturm-Diagonale, 2V2 SL Erdenkäufer (R 369), 6 SL
Neue Ostwand (R 367) und 1 SL Südostkante (R 365)**, wobei
unklar ist, wie die Erstbegeher von der Erdenkäuferfübre in die
Neue Ostwandfübre gekommen sind. Vermutlich ist die Direkte

Ostwandfübre (R 368) gemeint. In dieser Kombination allerdings

leicht zu finden. Alle notwendigen ZH (11) vorbanden,
SH nur teilweise. Kantenböbe ca. 180 m, Kletterlänge ca.

270 m (= 8 SL). 1—3 Std.(Siehe Abb. Seite 347 und 415)
Übersicht: Die Kante wird durch eine von mehreren Absätzen
unterbrochene Schlucht vom Vorbau der Hinteren Karlspitze ge

trennt. Der Anstieg bewegt sich im unteren Teil teilweise auf dem
diese Schlucht links begrenzenden Felssporn. Der erste Auf
schwung dieses Felssporns wird erklettert, der zweite Aufschwung

»Diagonale" nicht wesentlich Neues, da die einzelnen

(bereits an der Kante) wird westl. umgangen, der dritte östl. (auf
der Variante, R 365 a, wird der dritte Aufschwung direkt über

j
^ und damit i^kein
einander
münden
und kein
Abstieg zwischen
durch
wesentlich
größerer
Höhenunterschied
wie

klettert); die letzten beiden Kantenaufschwünge werden in aus
gesprochen schöner und luftiger Kletterei direkt an der Kante

ist. Auf dem Gipfel Kreuz und Gipfelbuch.

Zugang: Von N wie bei R 54, von S wie bei R 69 bzw. R 75 zurn
Ellmauer Tor. Auf ausgetretenen Steigspuren hinüber zum E bei
einem markanten, grasdurchsetzten Absatz links oberhalb des
Kantenfußpunktes. Kommt man aus der Steinernen Rinne, ist
der Aufstieg direkt zum Kantenfußpunkt näher, über Geröll aber

bei der »Fleischbank-Ostwand-Diagonale" (R 342) zu bewältigen

• 364 Normalweg aus der Christascharte

E. Christa (allein), 1901. III, 1 SL(= 25 m), unlobnend,
Wird nur als Abstieg benutzt.

Führe: Auf dem Herrweg (R 332) oder anderen Zustiegen (z. B.
^'t^a, aus dem Schneeloch) in die Cbristascbarte. Direkt links

(nördl.) der Gipfelfallinie zieht eine Rampe empor, die in eine
teils senkrechte Steilrinne übergebt. Durch diese in wenigen Mi
nuten zum Gipfel.

•364A Abstieg in die Christasdiarte und über den Herrweg
Abseilen, AH vorhanden; dann auf dem Herrweg(R 332)
in die Steinerne Rinne. 40 Min.

Vom Gipfel siebt man wenige Meter nördl. den AH. 1 x 20 m

abseilen, dann wenige Meter hinab (II) in die Cbristascbarte. Wei
ter auf dem Herrweg empor zum ersten Absatz am NO-Grat der
Hinteren Karlspitze und jenseits wie bei R 332A hinab in die
Steinerne Rinne.

• 365 Südostkante (Christaturmkante)

F. Ploner und P. Aschenbrenner, 1928. V— (zwei Stel

mühsam und nicht schneller.

Führe: 1. SL: Links des E um die schwach ausgeprägte Kpte auf
wärts und gerade empor bis zu gutem Stand am Beginn eines
Bandes (35 m, III u. IV, 1 H). Nun zwei Möglichkeiten, entweder
(Originalfübre): 2./3. SL: Auf dem Band in die Schlucht und jen
seits empor (I) zu breitem Absatz mit Block vor dem „7mWandl**, (25 m) über dieses anfangs gerade hinauf (V—, 2 H),
dann rechts über einen abdrängenden Wulst (IV) und wieder in

leichterem Gelände (II) linksbaltend empor zu Stand vor einer
kurzen Steilstufe (35 m; nicht nach rechts in die Schlucht!) Oder
(leichter): 2./3. SL: Vom Stand links gerade empor, leicht links
baltend hinauf bis in eine Scharte (40 m, III+) und auf gras-

durÄsetzten Schrofen (I) waagrecht hinüber zu einem Absatz vor
der Schlucht, wo von rechts die Originalfübre beraufleitet. Nun

wieder gemeinsam: 4. SL: Über die gestufte Felsrippe direkt links
der SchfuAt hinauf, dann in die Schlucht absteigen und jenseits
über schledbtgeschichteten Fels empor in eine grasige Einschartung

len), überwiegend leichter, III und IV, zwischendurch
auch Gebgelände. Schöne Kletterei im unteren Teil, überps reizvoll und luftig im oberen; durchweg fester Fels,

vor einem senkrechten Kantenaufschwung (gut 40 m, II u. III).

im unteren Teil verwickelt, im oberen direkt an der

in die Ostseite (I) und durch einen Rißkamin, den ein Pfeiler
mit der Wand bildet, empor (III) zu wenig gutem Stand in der

Kante (o^), interessanter noch in Verbindung mit der
clirekten Variante (R 365a) im mittleren Teil. Allzu be

liebt, sehr viel begangen, deutliche Begebungsspuren,
412

gewonnen.

Von hier führt die dir. Variante (R 365a) am Kantenaufschwung

gerade empor. 5. SL: Nun auf deutlichen Steigspuren nach rechts
Scharte zwischen Pfeiler und Kante (40 m). 6. SL: Um die Kante,

etwas absteigend, herum und durch eine versreckte Steilrinne em413

■it

m-

Christa -

por in die Sdiarte (30 m, III). Hier trifft die dir. Variante wie-

, scharte

der auf die Normalführe. 7.SL: An der Kante etwa 4 m hinauf,
dabei wird man etwas nach rechts abgedrängt, zurück an die

lif

Kante und links dieser empor auf einen kleinen Absatz (V—,
2 H), über die ausgesetzte Wand etwa 6 m aufwärts (IV, 1 H),
ausgesetzte Querung 2 m nach links (IV+, 1 H) in einen feinen

Riß, durch diesen weniger schwierig (IV u. III) empor und auf
den Pfeileraufschwung (28 m). 8. SL: Mit Spreizschritt an den

letzten Kantenaufschwung und wenige Meter gerade empor (III),
dann links aufwärts zu einem senkrechten Hangelriß (sog.
„S^wartl ) und durch diesen (V—, 2 H) empor in eine winzige
Scharte; direkt an der Kante hinauf (IV, 1 H) zum Grat (28 m)
und nach wenigen Metern zum Gipfel. (Sch)
• 365a Direkte Variante zur SUdostkante (R 365)

Erstbegehungsdaten nicht bekannt. V+/AO (etwa 10 m),
überwiegend leichter. 2 kurze SL,läßt die Querung in die
Ostseite aus und führt direkt über den 3. Kantenauf

schwung empor (auch der 2. Kantenaufschwung wurde
schon direkt erklettert, doch wenig interessant und nur
selten wiederhc>lt). Alle notwendigen ZH (3) und SH (1)
vorhanden. Zeitlich nicht kürzer als auf der Original
führe. (Siehe Abb. Seite 347 und 415)
Variante (Numerierung der SL fortlaufend): 5. SL: Von der gra
sigen Einschartung (nach der 4. SL) über die glatte Wand des 3.
Kantenaufschwungs empor (V-t-/AO, 3 H)zu gutem Stand. 6. SL:
Nun leichter (III u. IV) durch einen Riß hinauf zum Zackengrat,

l|f

Ig' 'W
liS'fB

über diesen jenseits in die Scharte vor dem nächsten Kantenauf-

/I- -' .y

\

Chrlstalurm von Osten

R 365 = Südostkante; R 365a = Direkte Variante am dritten Kantenauf-

schwung^ R K7 = Neue Ostvrandführe; R 368 = Direkte Ostwandführe;

R 368a - Direkte Ausstiegsvariante (Abeie/Dumier); R 369 = Rechte

o 332 -- Oberer Teil des
= Herrwegs
Ausstieg (Abstieg
zur Variante
Abeie/Dumier
368a).
H
von Fleischbank
und (R
Christaturm); R 334 — Duiferriß; R 335 — unterer Teil der Fieischbank-Südost-

wandfuhre (Wiessner/Rossi). AS = Abseiistelie; T = angelehntes Türm
chen am E der Südostwandführe (R 335).
Foto: W. End
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sdiwung, über diesen jenseits in die Scharte vor dem nächsten

lekef^SA)
• 366

Originalführe herauf-

^ Christaturm, Q-Wand
f Neue Ostwand, R 367
Dir Ostwand, R 368

Alte Ostwand

."■1910.
Langer,
E. Egger,leichter.
F. Großmann
und Milana Jank,
V—,sowie
überwiegend
Keine
ideale Losung, nicht mehr begangen, nur noch von hi-

JyM.r

/JT

25

storischer Bedeutung als dem ersten Durdistieg durch

die üstwand.

Dir.

Normai-

"«'S« Oberhänge

kO

Ausstieg -

" 1 durchsteigen;
sie umgingen
ganZM uberhangenden, mittleren
Wandteil, indem
sie in einerdengroßen
1""""
uudgelangten.
weit
ben durch Kamine und Rinnen zum höchsten
Punkt
• 367

>Ausstieg

M+

Tt36Sa,

3.SL

1?368

MJs—
r-'w

t

Neue Ostwand

forts. Imks

WT
Ldoffmann
und wie
H. folgt:
Trautmann
amV/AO,
25. Mai
VI—/AI,
aufgeteilt
VI— und
AI in1953
der

UTn M

DaAzone, im übrigen Wandteil V/AO und IV, selten
leichter. Die 3 letzten SL gemeinsam mit der direkten
Ausstiegsvariante (R 368a). Überwiegend schöne Freikletterei an meist festem Fels, zu unrecht wenig began
gen. Alle notwendigen ZH (16) vorhanden, SH nur teil
weise. Wandhohe ca. 220 m, Kletterlänge (einschließlich
Ausstiegsvariante R 368a) ca. 370 m (= 12 teils kurze
cH Seite 417)
bis zum Gipfel. (Siehe Abb. Seite 415 und
Skizze

w-

JO

R367

sd^adip Stelle durh die Dachzone und durch Risse wieder

Hier E, etwa 15 Mm. vom Ellmauer Tor.
^
die von
einem
wird, Imks empor bis zu Rampe,
ihrem Ende
(30 m,
III). Schild
2. SL: gebildet
Wenige

-Ii
I

jr

Übersicht: Die Führe verläuft (südl.) des auffallenden Riß- und

wi
.Sfrofen
ansmigend
in Fallinie
Stelle,
wo die hnke,
untere
Dachzonequeren
in einebisrechte,
höherejener
übergeht

m

R 368

Kami^ystenis der Direkten Ostwandführe (R 368), an der

rechtshaltend empor Bei einem Scharrel trifft die Führe auf
R 368; entweder auf dieser weiter oder (weit schöner) auf der
direkten Ausstiepvariante (R 368a) zum Gipfel.
Zugang: Vom Ellmauer Tor auf Steigspuren zum Wandfuß und

s

e'

30 {3.SL

W

Y+/A1

\

"1? AI

kO

m

pvl 1^0,AI

■imlffl r J

h-vA"" tJ'
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30

Meter hinauf zu H, kurze Querung nach rechts und den H fol

gend m eine wenig ausgeprägte Verschneidung, durch sie und

416

Seh

417

wieder den H folgend bis unter das zweite Dach, unter diesem

etwa 6m nach links zu Stand (40m, VI— u. V/AO, AI, ICH).

3. SL: Linkshaltend hinauf und Querung nach links zu Stand
(30 m, III). 4. SL: Kurz nach links und gerade an einem Riß em

por zu Stand (40 m, IVH-). 5.SL: Rechts empor auf ein Köpfl
(anfangs V+, dann III), von diesem senkrecht hinauf (V, 2 H)
und rechts aufwärts zu einem zweiten Köpfl (30 m). 6. SL: Nach
rehts empor (V-H, 1 H) zu einem Kamin, durch diesen hinauf
(III) auf einen Pfeiler (30 m). 7. SL: Rechts vom Stand weiter

gerade hinauf (anfangs IV+, dann V+, 3H) zu einer Rampe,
wo von rechts R 368 aus dem Kamin heraufleitet (40 m). 8. SL:
Uber clie Rarnpe (III) bis in ein Schartel (10 m). Jenseits führt

K 368 kurz hinab und dann hinauf zum Gipfelaufbau j von hier
kann man auch die SO-Kante in ihrer 6. SL erreichen. Wesent

lich^ schöner vom Schartel weiter 4 SL auf der direkten Ausstiegsvanante (R 368a) durch die Gipfelwand. (Sch)
• 368

einen Überhang (V, 1 H)zu Stand (40 m). 5. SL: Weiter im Kamin

empor, unter einem Klemmblock hindurch (1 H) und über die fol
gende Rampe links aufwärts (40 m, III, zuletzt IV). 6. SL: Wei
ter über die Rampe hinauf in ein Schartel (40 m, III). Hier führt
die dir. Ausstiegsvariante (R 368 a) rechtshaltend empor in die
Gipfelwand. 7. SL: Jenseits des Scharteis etwas hinab (II) und in
einer Steilrinne empor (III u. IV) bis zum Fuß eines Kamins

(40 m; vom Beginn der Steilrinne läßt sich, weiter nach links an
steigend, die SO-Kante in der 6. SL erreichen). 8. SL: Nicht durch
den Kamin empor, sondern weiter rechts durch einen Riß hinauf
in die Gipfelwand (40, III-I-). 9. SL: Vollends hinauf zum Grat
(IV), den man in einer kleinen Scharte etwa 6 m südl. des Gip
fels erreicht. (Sch)

• 368a Direkte Ausstiegsvariante zu den Ostwandführen R 367
und R 368

H. Abele und H. Dumler am 2. Juni 1963. V (drei Stel
len), Rest IV und III. Schöner Direktausstieg. 2 ZH vor
handen (ausreichend), SH fehlen meist. Kletterlänge ca.

Direkte Ostwand

F. Schmitt und G. Mitterer am 17. Juli 1926, wobei sie
einen direkten Ausstieg zum Gipfel wegen diditen Ne

120 m (= 4 SL). Zeitlich wenig länger als auf der Origi

bels nicht fanden. V+ZAl, aufgeteilt wie folgt: V+/AO,

Variante: 1. SL: Vom Schartel wenige Meter hinauf zu H und
rechts empor (V) in eine Gufel, weiter nicht durch den folgenden

Alle notwendigen ZH (16) vorhanden, SH nur teilweise.

einer ersten und vor einer zweiten Felsnadel nach rechts (III)
zum Beginn eines Kamins (40 m). 2. SL: Etwa '/a SL im Kamin
empor (20 m, IV). 3. SL: Weiter im Kamin hinauf (IV), über

terei, interessanter noch mit dem direkten Ausstieg
(R 368a). Früher oft, heute zu Unrecht wenig begangen.

i, ,1 .

Wandhöhe <:a. 220 m, Kletterlänge ca. 310 m (= 8V2 SL).
3—4 Std. (Siehe Abb. Seite 415 und Skizze Seite 417)
Ubersicht: Die Ostwand wird im unteren und mittleren Teil von
einem auffallenden, senkrechten Riß- und Kaminsystem durch
zogen, das den Durchstieg vermittelt; im oberen weicht die Füh
re kurz nach links aus.

Zugang: MWe bei R 367 zum E bei einem horizontalen Absatz
mit etwas Gras am Beginn des auffallenden Risses.
if
:1

II

Fuhre: l.SL: Der Riß beginnt mit einem kleinen Überhang,

rehts daran vorbei (V, 1H) und wieder in den Riß zurück
empor
über
einenRiß
zweiten
Überhang
( I , 2 H)^ zu diesem
Stand (35
m). und
2,SL:
Dem
folgend
bis zu
btand in einer kleinen Höhle (40 m, V-f/AO, AI, 7 H). 3. SL:

Am der Höhle rechts heraus, über einen ersten Überhang(V+/Al'
zweiten (IV, 1 H) zu Stand im
Schluchtkamin (40 m). 4. SL: In diesem hinauf (III) und über
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nalführe. (Siehe Abb. Seite 415 und Skizze Seite 417)

AI im unteren Teil, III, stellenweise IV im oberen. Ab
wechslungsreiche Felsfahrt, teils Riß-, teils Kaminklet

Kamin, sondern rechtshaltend über eine Wandstelle (IV), hinter

einen Überhang (V, 1 H) zum Kaminende, weiter linkshaltend
hinauf (III) zu Stand (40 m). 4. SL: Über plattigen Fels (IV),
teils überhängend (V) direkt empor zum Gipfel (20 m). (Sch)
• 369

Rechte Ostwandführe

H. Erdenkäufer, W. Pöppl und D. Zelnhöfer am 26./27.

Juni 1971, wobei im oberen Teil linkshaltend der Gipfel
über die dir. Ausstiegsvariante Abele/Dumler (R 368a)
erreicht wurde. Separater Ausstieg durch H. Erden
käufer und E. Janele am 9. Okt. 1971. Von den Erstbegehern auch als „Willi-Augst-Gedächtnisweg" bezeichnet.
VI—/A2 (stellenweise im unteren Teil), überwiegend V/
AO, AI, nur im oberen Teil meist leichter. Schöne, teils
technische Kletterei an meist festem Fels; bereits etliche
Wiederholungen. Wandbuch nach der 5. SL. Alle not419

wendigen ZH und SH wurden von den Erstbegehern
belassen. Wandhöhe (vom E) ca. 200 m, Kletterlänge ca.
260 m (= SSL). 4—6 Std. (Siehe Abb. Seite 415)
Ubersicht: Die Führe leitet durch den rechten glatten Wandteii
zwischen dem auffallenden Riß- und Kaminsystem der Dir. Ost-

• 375

Predigtstuhl
Hauptgipfel, 2115 m
Mittelgipfel, ca. 2086 m
Nordgipfel, 2092 m

wandführe (R 368) und dem Dülferriß (R 334) empor zum Grat
rechts des Gipfels.

Zugang: Wie bei R 335 durch die Steilrinne hinauf, jedoch nicht
zum auffallenden Riß der Dir. Ostwandführe (R 368), sondern
rechts davon noch empor zum E am Beginn einer markanten
Verschneidung.

Führe (teils ohne Angabe von H): 1. SL: Durch die Verschnei
dung hinauf zu Stand (35 m, V/AO). 2. SL: Weiter die Ver

schneidung hinauf, dann links den H folgend, über einen Über

Erste Ersteigung des Hauptgipfels erfolgte durch H. Tavonaro
und Ph. Scheiner am 30. Juni 1895 auf dem heute nicht mehr
üblichen Weg durch den Tavonaro-Kamin auf der Ostseite mit
Zustieg durdi die Predigtstuhlscharte. Der Nordgipfel wurde
erstmals von K. Botzong am 17. Juli 1895 durch den nach ihm
benannten Botzongkamin erreicht.
Erste Besteigung des Mittelgipfels ist nicht mehr feststellbar. Die
ser wurde auch erst später, als interessante Führen an seiner

hang und mit Seilzug in den Kamin der Dir. Ostwandführe, in
diesem hinauf zu Stand (35 m, V u. VI/Al, A2). 3.SL: Vom
Stand wieder wenige Meter zurück und aus dem Kamin schräg
rechts hinaus und empor zu luftigem Stand (25 m, VI—, 2 H).

Das Massiv des Predigtstuhls ist ein gewaltiger, dreigipfeliger
Felsturm, der den Nordgrat der Hinteren Goinger Halt mächtig

4. SL: Weiter über eine glatte Wandstelle hinauf zu Zwischen
stand (10 rn, V+/A1, 4 H). 5. SL: Nun in schöner Rißkletterei

steilen Wänden nach W in die Steinerne Rinne und nach O ins

senkrecht hinauf zum linken Rand des großen, dreieckigen Schutt
flecks und links um die Kante zu Stand (40 m, V-b/AO, 6H,
Wandbuch). 6. SL: Über eine Wandstelle gerade hinauf (IV/AO,
4 H) und entweder links aufwärts (II) zum Kamin der dir. Aus

stiegsvariante und weiter wie bei R 368a beschrieben oder (auf
dem separaten Ausstieg) schräg rechts auf einer Rampe etwa
10 m hinauf und weitere 10 m gerade empor zu Stand (35 m,
Rest III+). 7. SL: Zuerst den folgenden rechten Riß hinauf, dann
links in den Parallelriß (V/Al) und die folgende Steilrinne
(IV) hinauf in leichteres Geläncle (35 m, 3 H). 8. SL: Rechtshal
tend empor zum Grat, westl. eines Gratturmes herum zum Gip
fel (40 m, III u. II). (li. Erdenkäufer)

Westwand eröffnet worden waren, so bezeichnet.
abschließt. Er baut sich aus senkrechten Schichten auf, die mit
Griesner Kar abbrechen; er flankiert somit die Steinerne Rinne
östl. und bildet den westl. Eckpfeiler des Griesner Kars. Im

ponierend die schlanke Gestalt des Nordgipfels und die von vie
len Pfeilern und Rippen senkrecht durchzogene Westwand des
Hauptgipfels. Dazwischen der weniger hohe Mittelgipfel, der nur
von W beeindruckende Gestalt aufweist. Nördl. vorgelagert ein
kleiner unbedeutender Vorbau, der sog. Beichtstuhl (1754 m),
dazwischen die Beichtstuhlscharte.

Der Predigtstuhl weist — mit ganz wenigen Ausnahmen — nur
festes Gestein auf. Er wurde so — vor allem nach Eröffnung der

schwierigeren Führen — neben der Fleischbank zum beliebtesten
Ziel der Kaiserkletterer mittlerer und schärferer Richtung. Will
man die schönsten Führen aufzählen, tut man sich leichter, zählt

man die wenigen weniger schönen und weniger beliebten auf.
Alle westseitigen Führen werden — unabhängig vom Schwierig
keitsgrad — oft, viele sogar recht häufig begangen, ebenso der
Normalweg durch die Angermannrinne (R 376), der nicht leichter,
aber kürzer ist als der Führerweg (R 272, Normalweg) aufs Totenkirchl. Die nordost- und ostseitigen Führen dagegen werden

auffallend wenig begangen. Sehr beliebt ist die Überschreitung
mit Aufstieg über die Nordkante (R 393), Übergang zum Haupt
gipfel (R 382) und Abstieg über den Normalweg. Diese viel
leicht sÄönste Überschreitung im Kaiser wird vielfach noch mit
420
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einem ansAlleßenden Aufstieg über den Nordgrat der Hinteren
Goinger Halt (R 410) gekrönt. Vorzeitiger Abbruch der Über

nur Stichworte erfahren „. . . Mittelgipfel, Westverschneidung,
aus dem Botzongkessel, schön und schwer." Ihrem Orien

schreitung durch Abseilen durch den Botzongkamin (R 380A1.
Letzterer, vor zwei Jahrzehnten noch als beliebte Kaminkletterei

tierungssinn folgend suchten sie die Westverschneiciung in der

seil^ste, R 380A) benutzt. Am Hauptgipfel fällt das sog. „Dül-

Westwand und stiegen vom Botzongkessel aufwärts in die West
wand zum Fuß einer markanten Rißverschneidung. Kurzerhand

bekannt, wird heute fast ausschließlich nur noch als Abstieg (Ab-

fer-Westwandl (R 378) als kurze aber schöne Felsfahrt der
mittleren SAwierigkeitsgrade auf. Alle übrigen beliebten Führen

tp 3/9) am Hauptgipfel
u
, Schwierigkeitsbereich,
so die kaum
Westkante
(R
oder die an schöner Kletterei
mehr
zu uberbietende Fuhrenkombination Sdiüle/Diem +Haslacher/
Beringer (R 387) an den Westabstürzen des Nord- bzw. Mittel-

durchstiegen sie diese mit viel Respekt vor Gretschmann und
Leixl. Erst später — nach Rücksprache mit Schmitt („... dös is ja

sausAwar") — stellte sich der Irrtum heraus. Die Westverschnei
dung befindet sich nämlich widersinnigerweise an der Südseite
des Mittelgipfels, was immer wieder zu Irrtümern führte, vcir
allem unter Gebietsfremden. Da letztendlich die „Westverschnei

gipfels Die „Dimttissima« (R 388) am Nordgipfel bietet pracht-

dung" unter diesem Begriff auch unter einheimischen Kletterern

"»''^".^«terei, während die Fiechtl/Weinberger-

bekannt und in die Literatur eingegangen ist, wurde diese Be
zeichnung beibehalten.
Den unteren Teil der Mittelgipfel-Westwand in Fallinie der Has-

rühre (R 389) am gleichen Gipfel überwiegend schöne Freikletterei aufzuweisen hat. Letztere, wie auch die streckenweise schö
ne Ostlerfuhre (R 392) sind durch Begeher der Nordkante stel

lenweise steinsAlaggefährdet. Bei den genannten häufig began-

lacher/Beringer-Führe wurde ein Jahr später von J. Lackner urid
H. Langer erstbegangen. Beide stiegen jedoch im oberen Wandteil,

zu Zwischensicherungs- wie auA zu Fortbewegungszwecken notwendigen H vorhanden sind (in den schwierigeren Führen teil-

wird häufig die Haslaher/Beringer- mit der Lackner/Langer-Führe

genen Fuhren darf davon ausgegangen werden, daß alle sowohl

weise zu viele), Standhaken fehlen oft in den weniger schwierigen Routen.
Die Hintergründe zweier Erstbegehungen sind kurios, bedürfen
des Vermerks, um nicht in Vergessenheit zu geraten, so die der

Er^begehung des Bcitzongkamins (R 380). Tavonaro wollte sich

nach seiner Erstbesteigung des Hauptgipfels auf dem heute nicht

mehr üblichen Tavcsnaroweg in der Ostseite ein Vorrecht auf

Fuhrerbesteigungen des zu damaligen Zeiten ungemein schwieriu nur
aufden
denVermerk
Predigtstuhl
sichern. dann
Er gab
deshalb wir
als
Beschreibung
an „...und
forcierten

vom Fuß der abschreckenden Verschneidung, nah links und auf
der Westshluhtführe (R 385) zum Nordgipfel. In der Literatur

verwehselt und letztgenannte werden fälshlih als Erstbegeher
des oberen Wandteils angegeben. Die erste zusammenhängende
Begehung beider Führen gelang E. Krebs und T. Shmid 1929.
Eine weitere Begebenheit der Erstbegehungsgeshihte ist es wert,

festgehalten zu werden. Die von H. Wörndl und P. Hofer 1932
erstmals durhstiegene Direttissima hatten P. Moser und W. Weiß,
die späteren Erstbegeher der Fleishbank-Südostvershneidung,
bereits 9 Jahre zuvor versuht. Am 13. Aug. 1943 waren beide
in der Wand. Dem führenden Weiß brah dabei eine Platte aus,

unseren Aufstieg durch den ungemein schwierigen Kamin" fge-

die Moser am Kopf traf. Beide stürzten. Ihr Glück bestand aus
einem Haken, der hielt, und einem Eisenkarabiner, der sih zwar

hielt ihn für deii Kamm Tavonaros und durchstieg somit diesen

noh darin hängen. Bei der Rettung beider wurde erstmals im
Wilden Kaiser ein Stahlseilgerät eingesetzt. Moser wurde mit dop
peltem Schädelbasisbruh ins Krankenhaus eingeliefert. Glück im
Unglück — zweifah. Mosers Kompanie, mit der er wenige Tage
später an die Westfront hätte verlegt werden sollen, wurde dort

meint war der später nach ihm benannte Tavonaro-Kamin) Diese
Zusammenhange nichtwissend stand Botzong am Ellmauer Tor,
sah den markanten Kamm zwischen Haupt- und Mittelgipfel,

Alleingang (!)

Botzongkamin erstmals, und zwar im
cind T. Beringer unterlagen bei der Erstbe

gehung des oberen Westwandteils am Mittelgipfel einem Irrtum,

bie wollten ursprünglich die Westversdineidung (Führe Gretschmann/Leixl, R 384) wiederholen. Von Fritz Schmitt hatten sie

aufzog, doh glückliherweise niht ganz. Das Seil blieb gerade

kurze Zeit später völlig aufgerieben.
Aussiht von allen drei Gipfeln ungehindert auf den gesamten
Ost- und den Zahmen Kaiser. Beeindruckend der Blick in die

lange Fluht der Fleishbank-Ostwand. Auf dem Nord- und
Hauptgipfel Kreuz und Gipfelbuh.
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• 376 Hauptgipfel, Angermannweg (Normalweg)
M. und E. Angermann am 28. Sept. 1895. III— (oberer
Teil der Angermannrinne), vielfach II, stellenweise Geh

gelände (vor allem im Zustieg zur Predigtstuhlsdiarte).
Leichtester Anstieg auf den Hauptgipfel. Schöne Klette

rei an meist festem Gestein nur oberhalb der Predigt
stuhlscharte. Sehr häufig begangen, auch im Abstieg; 4

ginn der Angermannrinne. In dieser 3 x 20 m hinauf (anfangs I^

dann III—, 1 H am Überhang) bis in ein kleines Schartchen am
Südgrat. Von hier sehr luftig linkshaltend über das letzte etwa
11 m hohe Steilstück (II) empor zum nahezu waagreAt verlau

fenden Grat und über diesen in wenigen Mm. zum Gipfel. (Sdi)

•376A Abstieg vom Hauptgipfel über den Angermannweg
(Normalweg, R 376)

massive AH vorhanden, die beim Aufstieg sinnvoll als

der Angermannrinne. Gesarate Höhendifferenz von der

Predigtstuhlscharte (einschließlich des kurzen Abstiegs
auf der Ostseite) ca. 90 m. Vt-l Std von der Predigt
stuhlsdiarte. (Siehe Abb. Seite 431)
Übersicht; Die sog. Angermannrinne, die den entscheidenden

Durchstieg vermittelt, führt auf der Ostseite empor in ein

Sdi^tdien des Südgrates. Der Beginn der Angermannrinne wird
durch ostseitigen Abstieg aus der Predigtstuhlscharte erreicht. Zu

gang zu dieser (eine Steile III) aus dem oberen Teil der Steinernen Rinne.

Die südl. Parallelrinne der Angermannrinne, die sog. „MiRiime" (nach Marie Scherer), ist nicht wesentlich schwieriger (III),
doch schmäler, was zu mehr Stemmarbeit zwingt; kaum began

gen (H.Pfann). Nördl. der die Angermannrinne begrenzenden

Rippe führt der Tavonaro-Kamin (III+)zum Gipfelgrat (Weg
der Erstersteiger), äußerst selten begangen.
Zugang zur Predigtstuhlsdiarte (2071 m): Aus dem oberen Teil

der Steinernen Rinne auf deutlichen Trittspuren zur großen Ge

röllterrasse in Fallinie der Predigtstuhlscharte. Von ihrem oberen

Rand über Schrofen immer auf deutlichen Trittspuren gerade hin
auf (etwas weiter südl. leichter). Die breite, flache Rinne, die von
der Predigtstuhlsdiarte herabführt, wird in ihrem rechten Teil,
nahe der Steilwand der Goinger Halt durchstiegen, und zwar

durch kurze Schrofenrinnen (nicht vorher nach links). Man ge

langt so auf steiles Geröll direkt unter den Steilwänclen der Goin8^1* Halt und über dieses um einen Zacken südl. herum bis dicht
unter die Predigtstuhlscharte. Diese ist durch einen auffallenden

Sdiiditkopf geteilt; über eine kleine Steilstufe (III) in die südl.
Teilscharte, 'AStd von der Steinernen Rinne. (Hier auch E der
Nordgratführe an der Hinteren Goinger Halt, R 408).
Führe: Von der Predigstuhlscharte ostwärts 20 m hinab (II) und
Quergang etwa 25 m nach N auf deutlichen Trittspuren, zuletzt
um eine kleine vorspringende Rippe aufwärts herum zum Be424

j

u „

II und leiÄter, die schwierigeren Stellen werden abge
seilt. Gebohrte, massive AH vorhanden (Abstand 20 m).
30 Min. bis in die Predigtstuhlscharte, etwa 15 Mm. lan
ger bis in die Steinerne Rinne.
.

SH benutzt werden können, und 1 ZH am Überhang in

Vom Hauptgipfel über den Grat nach S bis zum Abbruch. An

guten Griffen und Tritten (II), jedoch sehr ausgesetzt, hnkshaltend (südöstl.) hinab in ein kleines Schärtchen am Sudgrat. Hier
1 AH Nun 20 m durch die anfangs nordostl. hinabziehende

Ängermannrinne (Achtung! Nicht nach S) abseilen. Achtung! Vom

Seilende noch etwas abklettern, der nächste Standplatz mit AH
ist 2 m tiefer. Von hier weiter durch die Angepannrinne noch
1 X 20 m und 1 x 15 m abseilen. Nun südl. um eine Rippe herum

wenige Meter abwärts zu deutlichen Trittspuren. Auf ^esen sudl.
etwa 25 m queren bis in Fallinie der Predigtstuhlscharte und
über gestuften, grasdurchsetzten Fels etwa 20 m empor in die
Sparte Auf cler Scharten-Nordseite AH. Westl 8 m über den
ersten Steilabbruch abseilen, dann den deutlichen Trittspuren fo

gen, an einem Zacken südl. vorbei immer
breiten Rinne, direkt an den Steilwänden

"

Geröll hinab, dann durch kurze Rinnen und über Schrofen im
mer leicht linkshaltend (südl.) in die Steinerne Rinne. (Sch)

•

™ 10. Sep.. 1910. IV
Stelle), Rest III, sehr luftig. Ausgesprochen schone je
doch recht kurze Kletterei an festem, gutgriffigem Fels,
weit schöner als durch die Angermannrinne (R 376), zu

Unrecht wenig begangen. Weder H vorhanden "oA er

forderlich. Höhendifferenz knapp 50 m (-- 2 SL).'A Std.

ÜbersiAt: Der kurze Südgrat leitet aus der Pr^igtstuhhcharte
Halt) empor und münciet beim letzten GratzaAen auf den Nor-

(2071 m,zwischen Predigtstuhl-Hauptgipfel uncl Hintere Gomg r

äanl: Wie^beim Normalweg(R 376) in die PredigtstuhlsAarte.

Fuhre: Von der südlichen Einschartung der Predigtstuhlscharte

Srr"KaL
nördlichste.
der ivante de
des r
Grataufschwungs
an einer Nun
sehr unmittelbar
^rptlpn rinnenartigen Einsenkung 10 m empor bis zu einem Oberhang (Stand
an Sidierungszacken); unter ihm nach links, dann teilweise senk
recht gerade empor, bis man mit Griff an einem gmen ZrAen
einen SpreizsAntt nadi rechts in die obere Fortsetzung der Ein
senkung ausfuhren kann; durch diese noch 4 m fast senkrecht
dann 5 m über Gras empor zur 1. Scharte des Südgrates- auf dem'

Grat die zwei Zaden überkletternd, erreicht man den' Normal
weg am oberen Ende der Angermannrinne. Auf diesem noch 11 ra
Uber den letzten Grataufschwung empor und über derwaag™
rechten Grat nach wenigen Metern zum Gipfel.
• 378 Hauptgipfel-Westwand, Dülferführe

H Dulfer H.Fiechtl und Hanne Franz am 11. Okt.
heuteC.üblichen
Führe.1910
Die gefundene,
von H. Fiechtl,
W. Grundler und
Hailer bereits
stellenweise identische Route weicht vom Ideal der von
Dulfer gefundenen ab. Wird häufig auch als „Dülfer-

Westwandl bezeichnet. ly-h (mehrere Stellen im unteund Ifif
auf dem GipfelgratIleichter.
Ausgesprochen
schöne,
^nd
I. nur auf
dem Schichtenband
interessante Kletterei an festem Fels, häufig sehr lufti»

Sn

•"k

fAönsten Führen des mitt-

!fn
Schwierigkeitsbereiches
im(4)
Kaiser.
Sehr häufig
begangen.
Ahe notwendigen ZH
vorhanden,
SH nur
t^lweise. Wandhohe ca. 150 m, Kletterlänge ca. 220 m

Sdte 429^)' ^ ^^-"td. (Siehe Abb. Seite 431 und Skizze

Übersicht: Rechts der Gipfelfallinie befinden sich zwei dicht beieinander liegende, längliche, schwarze, Nischenüberhänge Die
forw'^H
rechten (südlichen)
Danach
entweder links auf der Originalführe
emporlinks
oderheraus.
auf einer
W
unbekannt)
aufwärts bisSchichtenband
auf das die ganze
Wandj (Erstbegeher
schräg Imks aufwärts
durchziehende
Der

Zugang: Von N auf R 54 oder von S auf R 69 bzw. R 75 in die
Steinerne Rinne. Aus dieser auf dem Weg zur Predigtstuhl

scharte (R 376, deutliche Trittspuren) vom großen SchuttfleA je
doch nur etwa 40 Höhenmeter empor, bis man nach links (nördl.)

zwischen einem Turm (westl.) und einer Rippe (östl.) hindurdi-

queren kann. Jenseits wenige Meter hinab, um die nächste östl.

herabziehende Rippe herum und über die dahinter liegende gra

sige Schotterrampe hinauf, bis diese schmäler wird. Hier E, 20
Min. aus der Steinernen Rinne.

Will man vom Botzongkessel zum Normaleinstieg, klettert man
südl. durch das markante Höhlenloch (eine Stelle III) und befin
det sich sofort auf der grasigen Schotterrampe, die zum E em
porleitet.
,
Führe: 1. SL: Auf der Rampe weiter empor und hinaut zu

schlechtem Stand unter dem markanten Nischenüberhang (32 m,

II u. III). 2. SL: Nun ausgesetzte Querung an der glatten Wand
nach links und zur Kante (IV-f, 2 H) und über diese empor (III)
zu Stand bei kleinem Köpfl (20 m).

Nun zwei Möglichkeiten:
. .. .
o. ir
c j
1.Links empor (Dülfer, schöner) -wie folgt: 3.SL: Vom Stand
links empor durA einen kurzen Riß auf eine Rippe

durA die folgende Steilrinne hinauf (III) bis unter einen sAwarzen Überhang (18 m). 4.SL: Vom Stand ausgesetzte Querung
4 m an glatter Wand naA links (IV+, 1 H) und entwecier (Dulfer) an rauhem, gutgriffigem Fels durch einen Einriß gerade

empor (IV) und im folgenden kurzen Kamin (III) hinauf zum

SAiAtenband oder (Variante) naA der ausgesetzten 4 m-Que-

rung links empor an die Kante (IV) und wieder reAts aufwärts
in den kurzen Kamin (in beiden Fällen etwa 20 m).

2. ReAts empor (Variante, umständliAer) wie folgt: 3. SL: Vom
Stand wenige Meter nach rechts hinauf und durch einen kurzen,
abdrängenden Riß (IV, 1 H) empor und weiter durA eine kurze
Rinne (III) zu Stand bei einem Absatz mit BloA (35 m)- 4. SL:
Weiter durA die Rinne etwas empor und links über eine abdrän

gende Stelle hinauf zum SAiAtenband, hier ZwisAenstand rat

sam (15 m, III). ZwisAen-SL: Auf dem SAiAtenband naA lin^
1 m absteigen, dann über eine ausgesetzte, glatte Wandstelle naA

links zu H und weiter von diesem nochmals 1 m nach links tntt-

los queren (IV+) in einen verstechten Riß und durch diesen
empor zu Stand vor der UnterbreAungsstelle (12 m).

5. SL: Weiter auf dem SAiAtenband, anfangs krieAend über die

UnterbreAungsstelle (danaA ZwisAensiAerung an guter ver-
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steAter Sanduhr) dann leichter auf dem breiten Band nadi links
und hinter einer kleinen Kante durch einen Riß noch etwa 8 m

empor zu Stand auf einem Absatz (35 m, II u. III). 6.SL: Nun

durch den rnarkanten Rißkamin wenig links des Standplatzes

Predigtstuhl

Predigtstuhl, W-Wand

Westkante, R 379

Dülferführe, R 378

1 bL hinaut zu Stand auf einem Schuttfleck (40 m, III+).
Die dem Rißkamin folgende Rinne empor zum Grat und über
diesen (II) zum Gipfel. Oder vom Stand auf dem Schuttfleck

nach rechts und eine der nächsten Rippen und Rinnen (III) be

iVz SL zum Grai

(1,1uM) und
30 m I zum Grat und

über diesen südl.
zum Gipfel

Über diesen südl. zum

nutzen, die mehr oder weniger direkt zum Gipfel führen. (Sch)
• 378a Hauptgipfel-Westwand, Führe über das „Schichtenband"
Variante zur Dülferführe, R 378)

1+

A. und E. Gretschmann sowie G. Sixt d. jg. am 16. Mai
1921. Benutzt das auffällige Schichtenband in der West
wand vom rechten unteren Ende an und mündet schon
nach kurzem in die Dülferführe (R 378). Nur noch von

historischer Bedeutung. IV (stellenweise), überwiegend
III. 2 SL. Vs Std bis zur Dülferführe.
Benutzt die mäAtige Felsrippe, die die breite Geröllrinne westl.
unterhalb der Predigtstuhlscharte links (orogr. rechts) begrenzt
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und fuhrt anschließend über das Schichtenband mit kurzem Abstieg zwisAendurch zur Dülferführe dort, wo letztere von unten
aur das Schichtenband trifft.
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• 379 Hauptgipfel, Westkante

H. Jaqi^t und H. Zauner am 19. Juni 1939. Die Bezeich-

"r
»^"tkante"
ist nicht zutreffend,
passender
„Westpfeiler".
V/AO (stellenweise),
überwiegend
IV unci
III,
nur im oberen Teil leichter. Ausgesprochen schöne und'
abwechs ungsreiche Kletterei an nicht immer ganz fe
stem Fels, zu Unrecht wenig begangen. Kaum Kantenkletterei, vielfach Kletterei an Rissen und Kaminen,

II 1.5.1
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3+
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Im.Ja

m

<
Nischen-

Überhang

/Kippe

oi -t "Ptwendigen
vorhanden,
Pfeilerhohe
ca. 200ZH
m,(9)
Kletterlänge
ca.SH
250nur
(=teilweise.
7Vs SL)
f.,
.
.
^
^
Abb.
Seite
431
und
Skizze
Seite
429)
Ubersicht: Aus dem mittleren Wandteil zieht in Gipfelfallinie

2 Kanten

ein markanter Pfeiler, der den Botzongkamin von der übrigen

Westwand trennt, m den Botzongkessel herab. Über diesen ver-
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Fuhre: Wenig rechts der pfeilerartigen Kante zieht ein breiter
tiefer Spalt empor, der durch einen Oberhang abgeschlossen wird'
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• 380 Botzongkamin

K. Botzong (allein!) am 17. Juli 1895 anläßlich der 2. Er

steigung des Predigtstuhls. IV- (a*), überwiegend III,
kaurn leiAter. Schone, teils anstrengende Kaminklettcrei, jedoch — im Gegensatz zu früher — im Aufstieg
nur noch sehr selten begangen; im Abstieg um so häufi
ger (Abseilpiste). Durth Abseilende steinschlaggefährdet
Im oberen Teil einige alte 2H vorhanden. Die massiven
AH werden sinnvoll als SH benutzt. Kurze SL von 20 m

ratsam. Kaminhöhe 140 m (= 7 halbe SL). 2V2 Std

(Siehe Abb. Seite 431)

t^ersiAt: Der Botzongkamin zieht von der engen Scharte zwi-

ä?en BoTzongkisd!"''''^^''
^eröllge2ugang: Unterhalb des Hauptgipfels der markante Botzongkes-

sel. Aus der Steinernen Rinne (hierher von N auf R 54, von

S auf R 69 bzw. R 75) auf Steigspuren zur in Fallinie der Predigtstuhlscharte hegenden, großen Geröllterrasse. Von ihrem nörd-

gipfels entlang in die Scharte vor dem Nordgipfel und auf diesen
empor.

•380A Abstieg durch den Botzongkamin (Abseilpiste)
Gebohrte, massive AH (Abstand 20 m), teilweise frei
hängendes Abseilen. Nicht ganz steinschlagsicher. Ach
tung bei mehreren Seilschaften im Kamin! Höhenunter
schied (bis in den Botzongkessel) etwa 140 m. '/t Std.
(Siehe Abk Seite 431)

Oberster AH wenige Meter unterhalb der Scharte zwischen Mit
tel- und Hauptgipfel. Kommt man vom Hauptgipfel, folgt man
R381 bis nadi der Abseilstelle, die zum oben erwähnten AH

wenig unterhalb der genannten Scharte leitet. Nun 6 x 20 m oder
3 X 40 m abseilen und zum Schluß noch 1 x 12 m. Die letzten 12 m
können auch abgeklettert werden (III—).
Weiter nicht durch den Botzongkessel gerade hinab (Abbruch!),

sondern auf Steigspuren linkshaltend zu seinem südl. Rand q^-

liebsten Eck weiter auf deutiidien Steigspuren wenig ansteigen,
dann links empor über eine plattige Stufe zu einem in einer grö
ßeren Felsrippe gelegenen Schärtchen empor und jenseits durth

ren, über einen kleinen Absatz und um eine Kante herum, noch

eine kurze Rinne hinab m den Botzongkessel, 15 Min. aus der

• 381 Übergang Hauptgipfel — Nordgipfel
J. Enzensperger, R. Schmidt und Else Schmidt am
29. Juni 1896 anläßlich der 3. Ersteigung des Hauptgip
fels. Bis zum Nordgipfel wenig begangen, meist nur bis

bteinernen Rinne.

E im linken hintersten Eck des Kessels. Anfangs verhält

nismäßig leicht empor. Auf mehrere senkrechte, durch Stemmen
und Spreizen zu überwindende Absätze folgt (etwa 50 Höhen
meter über E) die rf*, ein 7 m hoher, schmaler, in der Mitte über
hangender Riß. Man spreizt unter dem Überhang empor (für den
rechten Arm tief im Riß ein guter Griff). Nun ein kurzes Stück
stemmend empor, dann an der linken Wand an guten Haltepunk

ten voll^cls hinauf (auch die Wandstelle links des Risses ist an

kleinen Griffen kletterbar).

Auf einen Stemmkamin folgt ein Geröllabsatz (etwa 75 Höhen
meter über E). Es folgt eine längere und zwar ein 16 m hoher,

mal etwas abkletternd (eine Stelle III—), endgültig in leichteres
Gelände und auf Trittspuren in die Steinerne Rinne. (Sch)

kurz vor die Scharte zwischen Haupt- und Mittelgipfel,
um durch den Botzongkamin (R 380A, teilweise sehr
luftig) abzuseilen.(Gewöhnlich wird jedoch vom Haupt

gipfel der Abstieg über den Normalweg, R 376A, vorge
zogen.) II und leichter, sowie 1 x 15 m (teils freihängend)
abseilen. Wenige Min. bis zur Abseilstelle, Va Std bis zum
Nordgipfel.

wölbter Kamm, der durch anstrengendes Stemmen überwunden

Übergang: Man verfolgt den kurzen Gipfelgrat nach N und
steigt, bevor er sich westl. zur Scharte absenkt, durch die letzte
Steilrinne (II) ab, welche die oberste Fortsetzung des Botzong-

reis links aufwärts nach wenigen Metern zur engen Scharte zwi
schen Haupt- und Mittelgipfel führt. Weiter entweder auf R 382
zum Hauptgipfel oder in nördl. Richtung unterhalb des Mittel-

der Rinne, auf der linken (südl.) Seite, AH. Hier etwa 15 m ab
seilen und über gestuften Fels (III) wenige Meter nördl. auf
wärts in die enge Scharte zwischen Haupt- und Mittelgipfel. Aus

^'"^"dimttener, oben durch einen mächtigen Block über
wird. Unter dem Block rechts heraus und über ihn hinweg. Noch
etwa 20 m stemmend durch weniger schwierige Kaminabsätze
empor zu einem schma en, abschüssigen Band, das über gestuften
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kamins bildet und direkt vor der Gratkante nach W hinabzieht.
Die Rinne bricht mit einer Steilstufe zu einem schmalen, ab

schüssigen Gesims am Beginn des Botzongkamins ab. Am Ende
der Scharte auf deutlichen Trittspuren östl. des Mittelgipfels ent433

lang in die Sdiarte vor dem Nordgipfel und auf diesen (I). (SA)
• 382 Übergang Nordgipfel — Hauptgipfel
J. Enzensperger und W. Gemünd am 11. Aug. 1897.

Übergang zu den Abstiegen durA den Botzongkamin
(R 380A) oder über den Normalweg (R 376A). Bei Zeit
mangel seilt man sAneller durA den Botzongkamin ab,
bei Andrang (mehrere SeilsAaften) besser über den Nor-

rnalweg. Von der SAarte zwisAen Mittel- und Haupt
gipfel zwei MögliAkeiten, bei beiden eine längere Pas

wenigen Minuten zum Hauptgipfel. (Sdi)
• 383 Hauptgipfel, Ostwand
L. Heis und G. LeuAs am 31. Aug. 1901. III (überwie
gend leiAter). SAöne Kletterei im wenig steilen Teil der
Ostwand. Einsame Umgebung, sehr selten begangen.
Stellenweise steinsAlaggefährdet durA Begeher des Nor
malweges (R 376). Keine H. Wandhöhe (vom LatsAen-

kegel) ca. 450 m, Kletterlänge annähernd 1000 m. 3—4

in die SAarte zwisAen Nord- und Mittelgipfel, weiter auf der
Ostseite des Mittelgipfels entlang in wenigen Min. zur engen

Std vom LatsAenkegel. (Siehe Abb. Seite 463)
ÜbersiAt: Der untere, steil ins Griesner Kar abbreAende Teil der
Ostwand wird, vom LatsAenkegel links aufwärts querend, ober
halb umgangen. Die Führe leitet in einer großen Links/ReAtsSAleife empor und mündet in die Angermannrinne des Normal

stieg durA den Botzongkamin ab, und zwar jenseits der SAarte
wenige Meter hinab zu AH, s. auA R 380A.)
Von der engen SAarte zwei MögliAkeiten:

Zugang: Wie bei R 396 auf einer von drei versAiedenen Mög
liAkeiten (am besten über den LatsAenkegel von NW).
Führe: Vom LatsAenkgel wie bei R 398 zum E der Distel/Herr-

sage IV+. Fester Fels, teilweise auA Gehgelände. 6 Min.

bis zum Botzongkamin, Va Std bis zum Hauptgipfel.
Übergang: Vom Nordgipfel auf deutliAen Steigspuren hinunter

SAarte zwisAen Mittel- und Hauptgipfel. (Hier zweigt der Ab

1. Über den SteilaufsAwung reAts (südl.) des Grates (der in
umgekehrter RiAtung abgeseilt wird, wenig begangen, niAt loh
nend): Man quert von links in die Mitte des AbbruAs hinein,
indem man einige Meter neben der SAarte in einer EAe etwa

4 m senkreAt emporklettert, 1 m quert und wieder 4 m sAräg
naA reAts hinabklettert (gute Griffe) zur Mitte des SteilaufsAwungs. Nun zwei MögliAkeiten, entweder links an einem en

gen senkreAten Riß empor (IV+), oder gleiA reAts daneben

diirA einen Stemmkamin, der durA einen BloA abgesAlossen
wird (IV). Weiter durA die Rinne empor zum Grat und über

diesen (II) in wenipn Min. zum Hauptgipfel.

2. Über den Grat (luftiger und meist leichter als über den Steil
aufsAwung, öfter begangen): Aus der SAarte an der Kante etwa
3 m senkreAt hinauf und auf sAmalem Band wenige Meter in
die Nordseite bis zu kurzem Riß mit KlemmbloA. DurA Aesen

(1 H) empor auf den Grat. Auf diesem über eine plattige Stufe
(1 H) zum letzten AufsAwung. Nun zwei MögliAkeiten, ent
weder Quergang naA reAts in die Steilrinne oberhalb des unter

1. aufgeführten SteilaufsAwungs (IV +), oder über den kurzen
SteilaufsAwung am Grat (1 H) weiter empor, dann naA links in

die Nordseite und hier an senkreAtem, gutgriffigem Fels noA
etwa 5 m auf den leiAteren Grat (von der SAarte bis hier bzw.

bis in die Steilrinne IV u. IV+). Weiter über den Grat (II) in
434

weges (R 376).

Führe. Von hier quert man weiter bis diAt an die poße SAluAt,
die zwisAen Hauptgipfel und Hinterer Goinger Halt herabkommt
und wenig unterhalb in mäAtigen Steilwänden abbriAt. Nun
über immer steiler werdenden Fels gerade empor bis hart an
einen senkreAten Mauergürtel. Hier Quergang naA links auf
SArofen in die SAluAt, die man oberhalb eines mäAtigen ein
geklemmten BloAes (vom Tal aus, etwas unterhalb der Griesner
Alm deutliA zu erkennen!) errelAt (250 Höhenmeter über E).
Hier erweitert siA zugleiA die SAluAt zum Kessel.
Im Hintergrunde des Kessels in den Wänden, die vom Nordgrat
der Hinteren Goinger Halt abfallen, emporkletternd, kann man
auA diesen Grat und über ihn (R 410) die Hintere Goinger Halt
erreiAen.

Nun hält man siA sAarf reAts und kommt durA einen Stemm

kamin auf den Pfeiler zur ReAten, übersAreitet seine SAneide

und steigt jenseits in den (von der SAneide an gereAnet) zweiten
Kamin ein. NaA wenigen Metern verläßt man ihn und tritt in
den ersten Kamin über, durA den man sAwierig das Gras un

terhalb der Angermannrinne (Normalweg, R 376) gewinnt. Die
ser Kamin ist ähnliA wie die Angermannrinne, jedoA wesentliA
steiler. Er liegt fast genau in ihrer unteren Fortsetzung und ist
von oben kenntliA an zwei großen BlöAen, die seinen Eingang
flankieren. Weiter auf dem Normalweg durA die Angermann
rinne zum Gipfel.
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• 384 Mittelgipfel, Westversdineidung
E. Gretsdimann und O. Leixl am 10. Sept. 1919. Die

Erstbegeher bezeichneten die markante Verschneidung
im linken Teil der Mittelgipfel-Südwand widersinnig
als „Westverschneidung", was vielfach zu Irrtümern

der Schlucht 3 H vorhanden. 2 SL bis zum Zusammen

treffen mit R 387. 2'/2 Std bis zum Ncjrdgipfel, 1 Std
bis zum Zusammentreffen mit R 387. (Siehe Abb. Seite

schwierige Freikletterei klassischen Stils an festem Fels.
Alle notwendigen ZH (9) vorhanden, SH nur teilweise.

Übersicht: Der verwickelte Routenverlauf entspricht dem klet-

unteren Teil weniger ausgeprägte, sich nach oben verbreiternde

Verschneidung im linken Teil der Südwand des Mittelgipfels
(links des Botzongkamins, R 380).
Zugang: Aus der Steinernen Rinne wie bei R 380 in den Bot
zongkessel.

Führe: E etwa 5 m rechts des Einstiegs von R 385. 1. SL: Empor
zu einem Grasabsatz (III), weiter durch den linken von zwei

durch eine Rippe getrennten Kaminen (IV u. V-b, 1 H)und nach
rechts hinauf zu Stand bei einem Pfeiler (40 m). 2. SL: Wenig
linkshaltend empor (III), durch eine kurze Verschneidung mit
einer abdrängenden Stelle (V-b, 1 H) und Querung schräg rechts
hinauf (IV, 1 H), zuletzt nochmals über eine abdrängende Stelle
(V-b, 1 H) empor zu Stand (40 m). 3. SL: Dem Riß folgend,
wenig schräg rechts hinauf, zu Stand etwas unterhalb eines Ka

mins (30 m, V u. V-b/AO, 3 H). 4. SL: Zum Kamin empor und
durch diesen hinauf zu Stand noch innerhalb des Kamins (40 m,
IV, 1 FI). 5. SL: Durch den Kamin weiter empor und aufwärts zum
Beginn eines nächsten Kamins (IV), nicht durch diesen empor,son
dern rechts mit zwei kurzen Querungen (V u. V-b, 1 H) hinauf
in leichteres (III) Gelände (40 m). Weiter rechtshaltend hin
auf zum höchsten Punkt. (Sch)
Westschlucfat

M. Gschwendtner und F. Stöger, 1905 (ohne davon
Kenntnis zu haben, beging G. Leuths am 21. Okt. 1906
annähernd die gleiche Führe, am E hielt er sich weiter
links). Als Westschlucht wird die 80 m hohe Schlucht

zwischen Nord- und Mittelgipfel bezeichnet, die weit
oben senkreAt und überhängend in die Westwand ab

bricht. Verwickelte Routenführung (s. Übersicht). Der un436

ger-Führe (R 387 oberer Teil) benutzt. Der obere Rou
tenteil clurch die Westschlucht wird kaum mehr begpgen. IV (überwiegend), teils sehr luftig. Bis zum Beginn

führte (s. auch R 375). V+/AO (mehrere Stellen), viel
fach V und IV, kaum leichter. Ausgesprochen schöne,
Wandhöhe ca. 160 m, Kletterlänge ca. 190 m (= 5 SL).
3 Std. (Siehe Abb. Seite 431 und Skizze Seite 440)
Übersicht: Die Führe leitet aus dem Botzongkessel durch die im

• 385

tere Teil wird häufig als Zustieg zur Haslacher/Berin-

431 und 443)

terteÄnischen Stand um die Jahrhundertwende. E)ie Führe be

ginnt im Botzongkessel und leitet links über die steile den Kessel
nordwestl. begrenzende Gratkante in die Westwand des Mittel
gipfels, quert diese und führt dann durch die Westschlucht em
por in die Scharte zwischen Nord- und Mittelgipfel.
Zugang: Aus der Steinernen Rinne wie bei R 380 in den Bot
zongkessel.

Führe: Rechts neben der den Botzongkessel nordwestl. begren
zenden Gratkante ist eine Steilrinne eingeschnitten, die in den

Botzongkessel abbricht. E in einem kleinen Seitenkessel, etwa
2 m links einer kleinen Höhle. 1. SL: Durch den etwa 15 m hohen

Abbruch der Steilrinne empor zu Absatz, dann noch weitere 15 m
zwischen Rinne und Kante durch eine brüchige Rißverschneidung
senkrecht aufwärts zu einem Absatz an der Gratkante (30 m,

IV). 2. SL: An der Gratkante etwa 6 m empor, dann wenige
Meter nach links und durch einen kurzen engen Riß wieder em

por auf die Gratkante, nun ansteigend nach links empor in die
Westwand und zu Stand auf einem großen, abgespaltenen Plat-

tensÄild (30 m, IV u. III). Hier Zusammentreffen mit R 387
bzw. Beginn der Haslacher/Beringer-Führe, die durch die mar
kante Gipfelverschneidung senkreAt emporführt.(SA)
Weiter zur WestsAluAt und durA diese empor wie folgt: Vom
PlattensAild links etwa 4 m abwärts zu einer NisAe und links
auf die Gesimse. Auf den durA Einrisse unterbroAenen Gesim

sen naA links (die grifflose Wand drängt zuletzt stark hinaus,
1 H) zu einer EAe, von der man in die SAluAt hineinsieht und

hinabsteigen könnte (hier leitet R 387 herauf). Von dieser EAe
aus quert man naA links, etwas aufwärts, in den südl. der _3
Kamine hinein, die siA in den SAluAtgrund einsAneiden; in

seinem südl. Ast (man kann auA im nördl. emporspreizen, viel-

leiAt besser) ein kurzes StüA empor, oberhalb eines eingeklemm
ten Steins nach links, SpreizsAritt über den nördl. Ast auf den
Fels links davon und hier an einem dünnen Einriß empor auf
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ein Gesimse, auf diesem weiter nadi links und — von nun an
wesentlich leichter — in oder neben einer Rinne, der oberen Fort

setzung des mittleren Kamins, gerade aufwärts und an geeigne
ter Stelle nadi links in die hier geröllführende Schluchtsohle. Eine
kurze Stufe trennt noch vom Grat, man umgeht sie rechts und
quert einige Meter nach links in die Scharte zwischen Nord- und
Mittelgipfel.
Von der Rinne, die die Fortsetzung des mittleren Kamins bildet,
kann auch rechtshaltend der Mittelgipfel erreicht werden.
•386A Abstieg vom Mittelgipfel
Entweder durch den Botzongkamin (R 380A) oder mit

Übergang zum Hauptgipfel über den Normalweg (R
376A) in die Predigtstuhlscharte. Vom sich aus dem Ver

meist mehr) vorhanden, ebenso alle SH. Wandhöhe(vom
E am Grasfleck: bis Gipfel) ca. 200 m, Kletterlänge ca.
250 m (= 8 SL), gesamte Wandhöhe (aus der Steinernen

Rinne) ca. 310 m, gesamte Kletterlänge ca. 370 m.
4—6 Std. für die Verbindungsführe vom E. (Siehe Ahb.
Seite 431, 443, 445 und Skizze Seite 440)
Übersicht: Die Schüle/Diem-Führe leitet durch die markante Ver

schneidung in Fallinie des Nordgipfels empor und mittels Seil
zugquergang nach rechts in den Kamin, der zur Westschlucht

emporführt. Vom Beginn dieser leitet die Originalführe auf die
linke (orogr. rechte) Schluchtseite empor und in die Scharte zwi
schen Nord- und Mittelgipfel (R 387a). Die hier beschriebene
Verbindungsführe leitet rechts empor, erreicht an cler Kante vor

cier Westwand cles Mittelgipfels ein ausgesetztes Gesimse, auf dem

seilen oder über die kurze NO-Kante in die Scharte zwischen

die Westschluchtführe (R 385, oberer Teil heute nicht mehr be
gangen) vom Botzongkessel heraufführt. Dieser folgt der Ver
bindungsweg auf dem Gesimse nur etwa 12 m bis zum Fuß der
markanten Verschneidung in Wandmitte und führt durch diese
(Haslacher/Beringer) in 2 SL zum Mittelgipfel.

Nord- und Mittelgipfel abklettern zu den deutlichen Trittspuren,
die vom Nordgipfel in die enge Scharte zwischen Mittel- und

nur bis um den ersten Pfeiler herum, dann wenige Meter gerade

bindungsgrat Nordgipfel — Hauptgipfel nur wenig her
vorhebenden Mittelgipfel wird zuvor ostseitig einmal
abgeseilt oder nordostseitig abgeklettert (III u. IV).
AH (Normalhaken!) am südl. Ende der Gipfelrippe. 1 x 20 m ab

Hauptgipfel führen. Weiter durch den Botzongkamin (R 380A)
oder Ubergang zum Hauptgipfel (R 382) und Abstieg über den
Normalweg (R 376A). (Sch)

• 387 Nordgipfel/Mittelgipfel-Westwand, Verbindungsführe
Schüle/Diem -F Haslacher/Beringer

Zugang: Aus der Steinernen Rinne wie Bei R 389 empor, jedoch
empor zum kleinen Grasfleck. Hier E, 20 Min. aus der Steiner
nen Rinne.

..

..

Führe: 1. SL: Durch die Verschneidung, die der rechte (südl.) Pfei
ler mit der Wand bildet, empor auf den Pfeiler (III u. IV-t-,
2 H) und weiter wenige Meter links aufwärts (III) zu gutem
Stand (40 m).

K. Schüle und P. Diem am 10. Juli 1921 bzw. H. Has
lacher und T. Beringer, 1925. Die Schüle/Diem-Führe

Der Pfeiler läßt sich auch von rechts her, anfangs durch die Rinne,

leitet nach Erreichen der Westschlucht durch diese empor,
die Haslacher/Beringer-Führe durch die markante Ver
schneidung im oberen Teil der Mittelgipfel-Westwand.
Durch Kombinierung beider Führen (wie nachfolgend

III u. IV, 2 H).

beschrieben) ergibt sich eine der sdrönsten Führen
des oberen Schwierigkeitsbereiches im Kaiser. VI—/AI,

aufgeteilt wie folgt: Wenige Stellen VI—, häufig
V/AO, AI, nur 3 SL leichter, III und IV. Ausgespro
chen schöne und interessante Frei- und Hakenkletterei,
abwechslungsreich und genußvoll vom E bis zum Gipfel.
Häufig begangen. Leicht zu finden. Fluchtmöglichkeit
nach der 5. SL durch die Westschlucht (Originalausstieg
Schüle/Diem), s. R 387a. Alle notwendigen ZH (ca. 35,

die beim Zustieg zum Grasfleck gequert wird, erklettern (I V2 SL,
2. SL: In der Verschneidung nur etwa 15 m empor zu gutem

Stand (IV-f, 1 H). 3. SL: Weiter in ausgesprochen schöner Klet
terei in der Verschneidung gut 20 m hinauf und nach rechts zu
Stand an der Kante (25 m, V-F/AO, 7 H). 4. SL: Nicht naA

rechts (Verhauerhaken!), sondern gerade empor, den H folgend,
zum Beginn des Quergangs (VI—/AI, 6 H), mittels mehrerer H
und zweimaligen Seilzugs nah rehts hinab bis in den Grund des
Kamins, der von der Shluht herabzieht (35 m). 5. SL: Durh den

Kamin empor bis in den Shluhtgrund (35 m, III +). Hier leitet
die Originalführe (R 387a) durh die Shluht empor in die
Sharte zwishen Nord- und Mittelgipfel.

Weiter auf der Verbindungsführe: 6. SL: Nah rehts durh einen
439
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Predigtstuhl

, Predigtstuhl, W-Wand

Westverschneidung, R 384

Verbindungsführe, R 387

Riß empor zur Kante vor der Westwand des Mittelgipfels (AA-

tung, nicht zu hoch!) und über ein ausgesetztes Gesimse (eine

(Schüle/Diem + Haslacher/Beringer)
leicht zum Gipfel

1

leicht Eum öipfel

JT

^

W \/n

I

-e<

rechts und weiter gerade hinauf zu Absatz (hier jedoch nicht
Stand, man spart sich so weiter oben einen Schlingenstand) und
weiter noch wenige Meter in der Verschneidung empor (IV) und

I

hO
V

etwa 3 m nach links zu Stand auf einem Gesims pO
8. SL:
Nun der teils überhängenden Verschneidung und den H folgen
(V+ VI—/AO, 8H), zuletzt wenige Meter nach rechts hinaut

-c
0.1^

/

I— Gesimse^^.-

^l

30

I
W

W

^ v'

o>

(IV)'zu gutem Absatz unterhalb der Gipfelfelsen (40 m). Uber

'
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ken Kante, die zum Nordgipfel emporleitet, um diesen
von SW zu erreichen. Dies gelang jedoch

gedrängt (trotzdem VI). Benutzt man den Schluchtaus
stieg beute, wählt man einen leichteren Anstieg an cier
linken (orogr. rechten) Schluchtseite. 3 SL bis in die
Sdiarte zwischen Nord- und Mittelgiprel. IV und Iii,
vielfach leichter. V2 Std. (Siebe Abb. Seite 431)

Führe: Der linke (orogr. rechte) SchluchtgruncI ist gestufter, we
niger steil. Über die Stufen empor in einen kleinen Sekundarkessel, und weiter hinauf in die Scharte zwischen Norci- und
Mittelgipfel, wobei man sich hier eher etwas auf der Seite des

@)

Mittelgipfels hält.
la Mu-W

• 387b Mittelgipfel, Westwand unterer Teil (Ladcner/LangerFühre)
, ..
J. Lackner und H. Langer am 26. Sept. 1926, wobei sie

m!

j?

<ii-h

nach Erreichen der Gipfelverschneidung (oberer Teil ^con

^inne
1.SL

R 387, Haslacher/Beringer) nach links auf R 385 in clie
Westschlucht querten und durch diese den Mittelgiplel
erreichten. Je nach Variante VI—/AI bzw. V/AO (in bei

4. \
TInM

kessel .
3ch

440

j

Erstbegebungsdaten s. R387. Nach Erreichen des
Schluchtgrundes stiegen die Erstbegeber empor zur lin

"'it Qoecun} 35 1

rv4o

p

: Boixong-',

• 387a Nordgipfel, Originalausstieg der Schüle/Diem-Fübre

den bei einem Schärtchen wieder in die Westschlucht ab

p/40

>r-

diese schnell zum höchsten Punkt. (Sch)
(R387)

NP4»

m

abgesprengten Plattenschild am Fuß der markanten (Hasl^er/

Beringer-)Verschneidung (30 m, III u. IV). 7. SL: Die Verschne^
dung anfangs linksbaltenci empor (V +/AO, 4 H), dann 2 m n^

I

^-^6

\

abdrängende Stelle, 1 H) nach rechts zu gutem Stand auf einetii

den Fällen nur stellenweise), überwiegend IV und V,
nur am E leichter. Anregende Kletterei, in Verbindung
441

mit der Gipfelversdmeidung durchaus empfehlenswert,

jedodi weniger interessant als die Verbindungsführe

.j

■ •A-aSBiiftv

Sdiüle/Diem + Haslacher/Beringer (R 387). Auffallend
wenig begangen. Einige H vorhanden. Kletterlänge (nur
Lackner/Langer) etwa 5 SL. 2—3 Std, 4—5 Std in Ver
bindung mit der Gipfelverschneidung. (Siehe Abb. Seite

Nordschultef

i'.

Nord"

Mittei"

Hai^gipfel

1

Predigtstuhl

431 und 443)

Zugang: Wie bei R 389 aus der Steinernen Rinne über die steile
Plattenrampe links empor zu einem kleinen Schuttfleck in Fall-

linie.einer längeren Wandeinbuchtung, die in die Westwand hin
aufzieht. Hier E, wenige Min. aus der Steinernen Rinne.

Führe: In der Wandeinbuchtung wenig reditshaltend 3 SL auf
wärts (2 H)zu einem schuttbedeckten Absatz im rediten Wandteil

mit Blick in den Botzongkessel. Nun zwei Möglichkeiten, entwe
der: VI—/AI, und zwar links über einen kurzen, senkrechten
Aufschwung (3 H) hinauf und weiter über eine steile Wand

stufe zu 2 schlechten (!) H, über diese und rechts um die Kante,
dann gerade aufwärts zur nachfolgend beschriebenen Linksque-

If

rung (Zwischenstand ratsam). Oder: Etwas leichter, V/AO u. IV,
und zwar vom Schuttplatz die schmale, steile Rinne rechts etwa
12 m einpor, dann links um die wenig ausgeprägte Kante und

weiter links aufwärts zu einem (vom sdiuttbedeckten Absatz gut
sichtbaren) kurzen, abgesprengten Einriß. Über ihn nach links zu
H, mit Seilzug etwa 6 m nach links abwärts zu einem weiteren

m

i

i
Predlgtstuhl, Nord- und Mittelgipfel-Westwand

R 385 '= Westschluchtführe (beginnend im Botzongkessel); R 387 = Ver
bindungsführe Sciiüle/Diem + Haslacher/Beringer; R 387a = Origlnalausstieg Schüle/Diem (Fluohtmögiichkeit); R 387b = Lackner/Langer-Führe
(endet am Fuß der Haslacher/Beringer-Verschneidung = oberer Teil von
R 387); R 388 = Direttissima; R 389 = Fiechtl/Welnberger-Führe; R 389
unterer Teil = Zustieg, gemeinsam mit Zustieg zu R 387 und R 388;
R 389a = Dir. Variante zur Flechtl/Weinberger-Führe; R 390 = Nordwestverschneidung; R 391 = Direkte Nordwestrisse; R 392 = Ostlerführe;
R 393 = Nordkantenführe.

BK = Botzongkessel; G = Grasfleck, Einstieg zu R 387 und R 388; UN =
linke Nische, Einstieg von R 389; OB = Oppelband; WS = Westschlucht.
Die Führen am Hauptgipfel sind wegen der ungünstigen Perspektive
nicht eingezeichnet (siehe Abb. Seite 431).
442

Foto; J. Winkler
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H und links aufwärts zu Stand (40 m vom sdiuttbededkten Ab
satz, Zwisdienstand ratsam).

Nun wieder gemeinsam, gerade aufwärts und nadi ca. 50 m zum

großen abgesprengten Plattenschild am Beginn der Gipfelver-

sAneidung. Nun entweder nach links in die Westschlucht (R 385)

oder schöner durch die Gipfelverschneidung gerade empor (G
Haider)

J't

• 388 Nordgipfel, Direkte Westwand („Direttissima")
H. Wörndl und P. Hofer am 29. Aug. 1952, nach einem
vorbereitenden Versuch und nachdem der obere über-

r,
93
LN

hängende Teil durch Abseilen vom Oppelband zuvor
erkundet worden war; von den Erstbegehern auch
„Gaudeamusführe" benannt. VI—/AI, aufgeteilt wie

folgt: yi— (einige Stellen), überwiegend V, sowie 2'Ä

SL und stellenweise Hakenkletterei AO, AI (nur die

letzten 2 SL etwas leichter). Sollten H in den HakenSL fehlen, kann das Anbringen neuer A3 sein. Teils

schöne Frei-, teils luftige und anstrengende Haken-

„
tngesamtCharakters
sehr interessant,
empfehlenswerte
Führe
modernen
(nur 1 BH)
mit schöner
Routenführung; mündet auf dem Oppelband in die

>

k

X

332

/"

Nordkantenführe (R 393). Rückzug aus den mittleren

SL kann problematisch werden. Alle notwendigen ZH
(ca. 75, meist mehr) vorhanden, ebenso alle SH. Wand

höhe (a^E bis Oppelband) ca. 180 m, Kletterlänge ca.

240 m ( 9 SL), gesamte Wandhöhe ca. 350 m, gesamte
Kletterlänge über 400 m. 5—8 Std. (Siehe Abb. Seite
443, 445 und Skizze Seite 447.)

Übersicht: Die Führe verläuft an markanten Rissen annähernd

Uber die teils senkrecht, teils überhängend abbrechende, wenig

steinerne

Rinne

ausgeprägte NW-Kante des Nordgipfels.

Zugang: Wie bei R 389 und R 387 aus der Steinernen Rinne zum

kleinen Grasfleck, dem E der Schüle/Diem-Führe (II u. III). Diese
leitet rechts empor auf einen Pfeiler, die Direttissima links empor
auf einen kleineren Pfeiler.

Führe: Rechts des kleinen Pfeilers ein plattiger Aufschwung.
ZwischM diesem und dem Pfeiler ein kurzer Riß, hier Stand.
1. SL: Durch den Riß hinauf (1 H), gerade weiter hinauf über
Wandstellen (2 H) auf den Pfeilerkopf (20 m,
Y!L
2.
SL:
Vom
PfeilerkopfStand
Vs SLimdurch
denm,
markanten
Kiß gerade hinauf zu schlechtem
Riß (20
VI—/AO,
444

Unterer Teil der Predigtstuhi-Westwand

R 376 = Zustiege zur Predigtstühlscharte (Normaiweg auf den Haupt

gipfel); R 380 = Zustieg zum Botzongkessei; R 389 = Fiechtl/WeinbergerFühre, Zustieg gemeinsam zur Verbindungsführe (Schüle/Diem + Haslacher/Beringer, R 387), zur Lackner/Langer-Fiihre (R 387b) und zur Diret
tissima (R 388); R 392 = unterer Teil der Ostlerführe; R 393 — Teilstück
der Nordkantenführe.

_

BK = Botzongkessei; G = Grasfleck, Einstieg zur R 387 und R 388; GT-

Geröliterrasse (in Faiiinie der Predigtstuhischarte); LN = l'n^e Nis^e,
Einstieg zu R 389.
445

5 H). 3. SL: Weiter dem Riß 22 m folgen und wenige Meter nach
links um eine Kante zu gutem Stand (25 m, V/AO, 5H). 4.SL:
Wenige Meter nach links zur markanten Rißversdineidung und
in schöner Rißkletterei 20 m hinauf, vom letzten H mit Seilzug
nadi rechts und hinauf zu gutem Stand auf einem Pfeilerkopf
(25 m, V u. VI—/AG, 6H). 5.SL: Leicht rechtshaltend über ge
stuften Fels hinauf (IV-h), dann wieder linkshaltend empor und
weiter gerade hinauf den H folgen über einen Oberhang zu

Predigtstuhl, W-Wand
Direttissima, R 388, und Fiechtl Weinberger-Führe, R 389

'
e Weiter auf

sdileduem Stand (25 m, AG, AI, Hakenleiter, teils schleÄte H).
6. SL: Weiter den H folgen etwas rechtshaltend hinauf, dann
ausgesetzte Querung nadi links, wenige Meter hinauf und weiter
ausgesetzte Querung (Seilzug) nach links zu Stand unterm großen

A fl333

R332

1 CL

I R332 oder R3S3
I

—-Cf

U.I
60

Überhang (24 m, AI, Hakenleiter, teils schlechte H). 7. SL: Den
H folgen über den großen Überhang hinauf zu gutem Stand
(3G m, AI, Hakenleiter). 8. SL: Vom Stand in schöner Kletterei
rechts hinauf (1 H), weiter durch einen markanten Riß

zuerst gerade (2 H), dann linkshaltend empor (1 H), zuletzt wie
der nach rechts hinauf zu gutem Stand auf einem Absatz an der
Kante (35 m, V u. IV). 9. SL: Wenige Meter nach reAts empor,
dann gerade hinauf (1 H) und naA links empor zu einer kurzen

H-Leiter

El

ffO

5"^

überhängenden VersAneidung, durA diese aufwärts zum Oppel-

\M

band der Nordkantenführe (25 m,IV u. V). Weiter wie bei R 393
über das Oppelband naA reAts oder über die Ostlerführe

23

(R 392) naA links und empor zum Nordgipfel. (SA)
• 389 Nordgipfel-Westwand, FieAtl/Weinberger-Führe
H. Fiechtl und F. Weinberger am 30. Aug. 1923. V-t-/Al,

jE

h/to Ot.sL
w

aufgeteilt wie folgt: Zwei Stellen V-t-, mehrere Passagen

R388

j-'r

25

YI-/AO

a

VAO

28

P0:—
i

interessant. Relativ kurz, mündet auf der NordsAulter

(vor dem Gipfelturm) auf die Nordkante. Alle notwen

digen ZH (18, meist mehr) vorhanden, SH größtenteils.

Th

¥

sAöne Freikletterei mit einigen Hakenpassagen, insge
Variante (R 389a) überwiegend hakenteAnisA, weniger

1+/A1

—en

V/AG, AI, häufig IV, im oberen Teil auA leichter. Sehr

samt anspreAende Kletterei, häufig an Rissen. Direkte

-ft

1^(0

R389

E I
25

Wandhöhe (vom E bei den zwei NisAen bis zur Nord

Mm

sAulter) ca. 190 m, Kletterlänge ca. 230 m (= ö'/a SL),

»

gesamte Wandhöhe (von der Steinernen Rinne bis Norcl-

gipfel) ca. 350 m, gesamte Kletterlänge annähernd 500 m.
2'/2 Std vom E bis zur NordsAulter, 3V2—4 Std von
der Steinernen Rinne bis Nordgipfel. (Siehe Abb. Seite
443, 445 und Skizze Seite 447)
446

—.V.
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Übersicht: Von der Nordsdiulter ziehen zwei Kamine herab. Die
Führe leitet von der linken zweier auffallender Nischen durA
Risse in Fallinie des linken Kamins und ansAließend in diesem

hinauf auf einen Absatz reAts eines kleinen Geröllkessels (40 m;

senkrecht empor. Die sAönere Originalführe weicht gegenüber

AAtung! Bevor man die wenigen Meter naA links zum Absatz
emporsteigt, niAt gerade hinauf durA den dem soeben durAstiegenen Rißkamin folgenden Kamin). Hier mündet von unten

der weniger interessanten Variante einmal naA reAts aus.
Zugang: Von N wie bei R 54, von S wie bei R 69 bzw. R 75 in

die dir. Variante in den kleinen Geröllkessel.
5.SL: DurA den dem Geröllkessel folgenden Stemmkamin in

die Steinerne Rinne.

Der gemeinsame Zustieg zu den Führen R 387 (SAüle/Diem),
R 387b (LaAner/Langer), R 388 (Direttissima) und FieAtl/Weinberger beginnt in einem kleinen Geröllwinkel der Steinernen Rin
ne direkt in Fallinie des Botzongkessels, dort, wo von diesem ein

Riß- und Rinnensystem herabzieht. Flier E (Kletterei häufig sehr
ausgesetzt, überwiegend III, nur anfangs leiAter, siehe Abb. Sei

sAöner Kletterei gerade hinauf (III), dort, wo er enger wird,
reAts hinaus (IV, 1 H) und reAtshaltend hinauf zur die Kamin

wand begrenzenden Kante, an dieser aufwärts und linkshaltend
empor (III) zu Stand (40 m). 6./7. SL: NoA IV2SL gerade hin
auf (anfangs III, dann II u. I) zur NordsAulter oder sAon vorher rechts hinüber zur Nordkantenführe (R 393). Weiter über
diese oder die Ostlerführe (R 392) zum Nordgipfel.(SA)

te 445). Über eine steile Plattenrampe naA links hinauf (II) bis
kurz vor eine Steilrinne, die als Fortsetzung des Wasserstreifens
von der weit oben befindlihen WestsAluAt herabzieht (kurz zu
vor 2 SiAerungszaAen, vorher niAt naA links absteigen!). Die

Steilrinne wird gequert, dann weiter ausgesetzte Querung naA
links (III—), dann sAräg links ansteigen &s um den ersten grö
ßeren von zwei Pfeilern herum (III; hier Abzweig zum E Ar
Direttissima und der SAüle/Diem-Führe, wenige Meter empor

• 389a Direkte Variante zur FieAtl/Weinberger-Führe im mitt
leren Teil

Erstbegeher unbekannt. AlA^+, überwiegend hakenteAnisA. Läßt die ansteigende Querung um den Pfeiler
nach reAts aus und führt direkt durch den überhän

genden Riß in Fallinie des Ausstiegskamins empctr. We

näAsten Pfeiler herum bis unterhalb der reAten von zwei mar

niger interessant als die Originalführe, doA relativ häu
fig begangen, da die H gegenüber der etwas sAwieriger
zu findenden Originalführe verleiten. Alle notwendigen

kanten NisAen. Linkshaltend empor zu den beiden NisAen (III).

ZH und SH vorhanden. 2 SL. Zeitlich wenig länger als

zum Grasfleck). Waagrechte Querung weiter naA links, um den

E am linken Rand der linken NisAe. V4 Std mit SeilsiAerung,

auf der Originalführe. (Siehe Abb. Seite 443 und Skizze

ohne erhebliA sAneller.

Seite 447)

Führe: 1. SL: DurA den mit einem Überhang (AO, 3 H) anset
zenden Riß links der NisAe in sAöner Kletterei nur eine halbe

Variante: Vom Stand naA der 2. SL niAt rechts empor (Origi

nalführe), sondern wieder naA links in den Riß und durA die

SL (IV) hinauf zu gutem Stand (25 m). 2. SL: DurA Ae Fort
setzung des Risses zuerst in freier Kletterei (V+), dann an H

sen 2 SL teils überhängend (AI) empor in den kleinen Kessel am
Fuß des Ausstiegskamins. Weiter wie auf der Originalführe in der

(AI) hinauf, über einen Überhang, dann weiter empor (V),

5 SL.(SA)

SpreizsAritt naA reAts, abermals wenige Meter hinauf (III) und
zu gutem Stand naA reAts (28 m, 6 H). Hier Abzeig der Dir.
Variante (R 389a) weiter im Riß gerade hinauf.

3. SL: Vom Stand wenige Meter reAts hinauf, Querung einen
Meter naA reAts zur Kante und über einen sAeinbar losen BIoA

hinauf, weiter durA einen Riß empor (IV), wo er siA gabelt,
halbreAts aufwärts über die freie Wand (V) zu einem sAwaA
ausgebildeten SAärtAen an der reAten Begrenzungskante (35 ra,

• 390 Nordgipfel, NordwestversAneidung
Mair, SAeuringer, Stary und Frl. SAöninger, 1950. V,
im oberen Teil nur stellenweise, im unteren Teil über

wiegend leiAter. Als NW-VersAneidung wird die
stumpfe RißversAneidung bezeiAnet, die von der
NordsAulter (vor dem Gipfelturm) herabzieht. Rou

4H). 4. SL: Vom Stand direkt reAts der Kante etwa 4 m hinauf

tendokumentation der Erstbegehung unvollständig, Rou
tenverlauf deshalb im unteren Teil niAt eindeutig. Ei

(AO, 3 H) und 2 m naA reAts in einen Rißkamin, durA diesen
(IV) mit einem kleinen Überhang (V 4-) empor und naA links

in der Steinernen Rinne bis zur Nordkante) ca. 250 m,

448

nige H vorhanden. Selten begangen. Wandhöhe (vom E
449

I

Kletterlänge ca. 300 m, gesamte Wandhöhe (bis Nord
gipfel) ca. 380 m, gesamte Kletterlänge über 500 m. 5—6
Std bis zum Gipfel. (Siehe Abb. Seite 443)

Übersidit: Die Führe verläuft im oberen Teil wenig links der
Fiechtl/Weinberger-Führe (R 389) und knapp rechts der NWRisse (R 391), im unteren Teil durdi Risse annähernd in Fall

linie der Verschneidung. Die Erstbegeher querten von der Ostler
führe (R 392) auf einem Band (?) 30 m nach rechts zu H, um an
schließend gerade emporzusteigen. Dieser E scheint wenig sinn
voll, da das Rißsystem unterhalb leicht durchsteigbar ist. Darüber
hinaus ist ein klar vorgezeichnetes Band im unteren Wandteil
nicht zu finden.

Zugang; Wie bei der Ostlerführe (R 392) zu ihrem rechten E.
Führe: Oberhalb des rechten E der Ostlerführe (diese leitet durch
schräge Risse links empor in den markanten Geröllkessel) befindet
sich eine von Rissen weniger durchsetzte Platte. E zur NW-Ver
schneidung rechts der Fallinie dieser Platte. Durch Risse an der

schulter bezeichnet. VI—/AI, aufgeteilt wie folgt: 20 m
VI— und eine Stelle AI, überwiegend V und IV, nur
stellenweise leichter. Schöne, lohnende Kletterei an fe

stem Fels, überwiegend anstrengende, freie Rißkletterei.
Alle notwendigen ZH (9) und alle SH vorhanden. Die

Erstbegeher verwendeten zur Sicherung auch mehrfach

Klemmkeile. Wandhöhe (vom Geröllkessel bis zur Nord
kante) ca. 250 m, Kletterlänge knapp 300 m (= 8 SL),

gesamte Wandhöhe (vom E der Ostlerführe bis Gipfel)
ca. 380, gesamte Kletterlänge über 500 m. 4V!—5 Std für
die NW-Risse,5—6 Std für die gesamte Wand bis Nord
gipfel. (Siehe Abb. Seite 443)
Übersicht: Die Führe leitet anfangs auf der Ostlerführe empor,

dann wenig rechts dieser und knapp links der NW-Verschneidung
(R 390) zur Nordschulter (vor dem Gipfelturm).
Zugang: Wie bei R 392 in die Steinerne Rinne zum E wenig reAts
unterhalb des markanten Geröllkessels der Ostlerführe. Auf die

Platte rechts vorbei und gerade hinauf. Über einen schwarzen,

ser bis zum Beginn des markanten Kamins (nach der 5. SL, bis

etwas brüchigen Vorbau hinauf und etwas rechtshaltend beson

hier III und leichter). Etwa 8 m rechts, auf einem leistenartigen

ders schwierig über eine kleingriffige Wandstufe zu einer kleinen,
schrägen Schutterrasse (hier Möglichkeit nach rechts in die Fiechtl/

Absatz, unterhalb eines schwarzen Überhangs, Stand. Hier E,
Vs Std vom E der Ostlerführe.

Weinberger-Führe). Weiter in einer Rinne links der Kante auf
wärts zu einem sperrenden Überhang, dem man nach rechts aus

Führe: 1. SL: Rechtshaltend in Richtung auf den schwarzen

weicht, bis eine stark ausgeprägte Verschneidung fast senkrecht
höher leitet. Nach etwa zwei SL verengt sich die Verschneidung
zu einem anstrengenden Riß. Nach 30 m (Ff) versperren
neuerliche Überhänge den Weiterweg. Daher kurzer Quergang
nach links (Fiangelleiste) und wieder durch einen Riß zu gutem

1 H). 2. SL: Über den Überhang hinweg (V-F/AO, 3 H)und durA
den folgenden Rißkamin (IV) zu Stand unter einer Steilstufe

Stand. Wieder in die Verschneidung und über einige Überhänge
hinweg zu einem Standplatz an der Kante. Zurück in die Ver
schneidung nach rechts und durch sie weiter zum letzten Turm der

Nordkante (auch Nordschulter) und über diese (R 393) oder wei
ter oben über den letzten Teil der Ostlerführe (R 392) zum Gip
fel.
• 391

Nordgipfel, Direkte Nordwestrisse
Teilweise bereits früher begangen (eventuell Versuche
oder Verhauer), nähere Angaben fehlen. Erste zusam
menhängende Begehung durdh J. Eichinger und D. Hasse

am 4. Okt. 1975, wobei nur die mittleren schwierigen
SL erstbegangen wurden. Als NW-Risse werden die auf
fallenden senkrechten Risse an der NW-Seite der Nord
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Überhang hinauf, Stand noch links unter diesem (20 m, IV+,

(40 m). 3. SL: Die Steilstufe wird rechts überwunclen (V), um
den gerade weiterführenden Riß zu erreichen; in diesem empor
(IV) zu Stand auf einem Absatz linkerhand (40 m). 4. SL: Den
rechts geradlinig weiterführenden steilen und engen Riß bis zu
seinem Ende (V-h), links im Kamin weiter; wo er zu einer von
zwei scharfen Gratzacken begrenzten Rinne wird, Stand (40 m,

IV). 5.SL: Wenige Meter hinauf zu Zwischenstand auf Absatz
an der Kante (7 m). 6.SL: Rechts der Kante beginnt ein feiner
Riß, den man etwa 25 m verfolgt (VI-, eine Stelle AI, 1 H),
dann Umstieg nach rechts in einen Parallelriß, diesen noch etwa
15 m empor (IV) zu Stand im hier zum Rißkamin erweiterten
Riß (40 m). 7. SL: Weiter im Rißkamin hinauf bis zu Stand unter
einem Überhang (40 m, V—, 2 H). 8.SL: Aufwärts zu eineni
Band und durch einen überhängenden Handriß zum Ausstieg auf

die Nordkante (30 m, V- u. V +, 1 H). Weiter über die Nord
kante (R 393) oder weiter oben über den letzten Teil der Ostler
führe (R 392) zum Gipfel. (D. Hasse)
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(Nummerierung der SL fortlaufend): Auf deutlichen Steigspuren

• 392 Nordgipfel-Westwand, Ostlerffihre
J. Ostler (allein!) am 24. Juli 1904. Ostler stieg durch

rechtshaltend (südl.) in Richtung zum nächsten Steilaufschwung
bis zum Beginn einer markanten, ostwärts emporziehenden
Schichtrinne (I, nicht vorher nach links hinauf zum Grat). 9. SL:

den linken (nördl.) Teil der Westwand und über die
Nordkante zum Gipfel, beging somit erstmals den obe
ren Teil der heute üblichen Nordkantenführe (R 393)
mit Ausnahme des Oppelbandes, da er von der Rampe
auf der Nordseite direkt durch die Gipfelwand kletterte.
IV (1 SL und eine Stelle in der Gipfelwand), überwiegend
III, nur stellenweise leichter. Schöne, abwechslungsreiche
Kletterei an meist festem Fels, überwiegend Riß- und
Kaminkletterei, ^ ein 15 m hohes, sehr enges Kamin

Durch die Rinne hinauf zu einer überdachten kleinen Nische links

der Rinne (40 m, II). 10. SL: Nun nicht die Rinne weiter em

por, sonciern rechtshaltend (südl.) über gestuften Fels hinauf zu

einer gestuften Verschneidung, in dieser etwa 6 m empor zu Stand
(40 m, III). 11. SL: Durch die Verschneidung weiter aufwärts
(III 4-) und über weniger schwierigen Fels (II) direkt hinauf zum
Grat bei einem markanten Klemmblock (40 m). 12. SL: Nun

stück. Leichteste Führe durch die Westwand. Stellenweise

weiter über gutgestuften, teils grasdurchsetzten Fels wenige Me
ter links der Kante hinauf (40 m, II u. III). 13. SL: Nicht voll

steinschlaggefährdet durch Begeher der Nordkante.
Bis zur Nordkante und in der Gipfelwand alle notwen
digen ZH (4) vorhanden, jedoch nur 2 SH. Wandhöhe
(bis Nordgipfel) ca. 380 m, gesamte Kletterlänge (ein
schließlich des Nordkantenanteils) ca. 500 m (= 16 SL).
2V2—3V2 Std bis zum Gipfel. (Siehe Abb. Seite 443, 445
und Skizze Seite 456)
Übersicht: Im linken (nördl.) Teil der Westwand ist ein mar
kanter Geröllkessel eingelagert. Von diesem ziehen zwei parallele

ends hinauf zum höchsten Punkt des letzten Turms (auch Nord

schulter), sondern Querung unterhalb in der Ostseite herum in
die Scharte vor der Gipfelwand (30 m, II u. III). 14.SL: Aus
der Scharte rechtshaltend am Fuß der Gipfelwand etwas hinab
und durch einen Riß wenige Meter hinauf zu Stand kurz vor dem

auffallenden, rampenartigen Oppelband (40 m, II u. III). Dieses
leitet nach rechts empor zur Kante und in die Westseite (R 393).
Entweder über diese oder weiter über die Originalführe wie folgt:

Kamine aufwärts. Der rechte (südl.) vermittelt den Durchstieg

15.SL: Weiter in Richtung auf das Oppelbmd zu, und zwar mit

zur Nordkante. Der Gipfelaufbau wird direkt über seine Nord

Spreizschritt nach rechts und über eine kleine Wandstufe hinauf

seite erklettert.

zum Beginn des Oppelbandes; nun nicht auf diesem nach rech«
empor, sondern in einer schmalen, gestuften Verschneidung, die
links clurch eine große Schichtplatte gebildet wird, gerade hinauf

Zugang: Von N wie bei R 54, von S wie bei R 69 oder R 75 in
die Steinerne Rinne. E oberhalb der letzten steileren Stufe, dort,

wo die Rinne flacher wird (Schutt).

bis zu Stand links auf einem die Verschneidung begrenzenden

Pfeilerkopf (35 m, III+, 2 H). 16. SL: Vom Stand wenige Meter

Führe: Vom Geröllkessel ziehen Risse herab. 1./273. SL: Entwe

der durch die Risse direkt in Fallinie des Geröllkessels empor
(III u. IV—) oder (leichter, III) durch schräge Risse von redits

nach links und noch vor einer Nische gerade empor über ein stei

les Wandl (IV, 1 H) und linkshaltend hinauf (II u. III) zum

nach links aufwärts in den Geröllkessel (120 m bzw. 100 m). 4./5.
SL: Durch den rechten (südl.), rinnenartig beginnenden Kamin 2
SL empor zu Stand auf einem Absatz am Beginn des hier mar
kanten Kamins (2 x 30 m, II u. III). 6. SL: Durch den Kamin
(III) in schöner Kletterei empor zu Stand (30 m). 7.SL: Weiter
im nun sehr engen und rauhen Kamin aufwärts (nicht hinein
kriechen, möglichst außen bleiben! 1 H), dort, wo Überhänge
nach links zwingen, zu Stand 2 m links des Kamins (35 m, IV).
8. SL: Kurze Querung nach links und durch eine weniger schwie
rige Rinne empor zu grasigem Absatz an der Nordkante (40 m,
anfangs III, dann leichter). Weiter auf der Nordkantenführe
(R 393, vollständigkeitshalber nachfolgend beschrieben):
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höchsten Punkt des Nordgipfels (35 m). (Sch)

•u

Stellenweise leichter ist folgender Abzweig vom Oppelband (siehe

Skizze Seite 456): Vom Stand vor der 15. SL wie beschrieben auf
das Oppelband und auf diesem rechts empor bis wenige Meter
vor die Kante. Nun auf einem gutgestuften Gesimse (II) wieder
nach links (etwa 30 m) bis in die schmale, gestufte Verschneidung,
in der die Originalführe heraufleitet.

L
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• 393 Nordgipfel, Nordkante
Unterer Teil: H. Matejak (allein!) am 8.Sept. 1908 in

folge eines Irrtums. Matejak wollte die Ostlerführe
(R 392) wiederholen; er entdeckte seinen Irrtum erst

zwei Jahre später. Oberer Teil: J. Ostler am 24. Juli 1904
(s. R 392). Der heute üblidie Ausstieg über das Oppel-

band gelang erstmals O. Oppel und C. Gürtler am 14.
Aug. 1906 nach einer Begehung der Ostlerführe. Erste
Begehung der volltsändigen Nordkante (mit Überschrei

1

hinauf).

Führe: Durch die brüchige Steilrinne etwa 60 Höhenmeter empor
(II). Achtung! Ab hier mehrere Möglichkeiten; am besten weiter
auf der Originalführe wie folgt: Den der Steilrinne folgenden
Überhang umgeht man rechts, dann durch die folgende Kamin

tung des Beichtstuhls) durch R. Frank und F. Kummer,
1927. Erste Besteigung des Beichtstuhls auf heute nicht

rinne hinauf und am Ende derselben über einen Klemmblock em

mehr bekanntem Weg durch R.Schietzold und A.Schmid,
1906. IV (teilweise), überwiegend III, häufig auch leichter.
Ausgesprochen schöne, abwechslungsreiche Kletterei an

rinnen. Oberhalb des Klemmblocks in die linke (nördl.) Rinne,
oberhalb einer folgenden Stufe (III) wieder zurück in die an-

überwiegend festem Fels (Einstieprinne brüchig), häufig

in die linke (nördl.) Rinne und weiter oben wieder zurück in die

sehr ausgesetzt (ausgesprochen luftig das Oppelband),
eine der schönsten Führen des mittleren Schwierigkeits
bereiches im Kaiser. Überwiegend Wand- und Rißklet
terei, keine Kantenkletterei in strengerem Sinn. Sehr
häufig begangen, deutliche Begehungsspuren. Steinschlag
gefahr in den Einstiegsrinnen durch Vorankletternde;
Schwierigkeit und Brüchigkeit dieser Rinnen werden
häufig unterschätzt (bisher mehrere tödliche Unfälle),
Umgehung s. Einstiegsvariante R 393a. Alle notwendi
gen ZH (4) vorhanden, jedoch nur wenige SH. Kanten
höhe (bis Nordgipfel) ca.500 m,Kletterlänge über 750 m.
3—4 Std.(Siehe Abb. Seite 443, 463 und Skizze Seite 456)
Übersicht: Die Nordkante baut sich in mehreren Steilstufen auf.

Die erste ist der Beichtstuhl (der nicht erklettert wircl), dahinter
die Beichtstuhlscharte, in die wenig oberhalb die Einstiegseillän
gen münden. Der erste hohe Kantenaufschwung wird an Rissen
und in Kaminen rechts emporleitend durchklettert. Gleich da
nach mündet die Kletterei in die Ostlerführe (R 392). Auf dieser
hinauf bis oberhalb des zweiten Kantenaufschwungs (auch letzter
Nordkantenturm oder Nordschulter genannt). Die Ostlerführe
leitet direkt durch die Nordseite des Gipfelaufbaues, während
der heute übliche Nordkantenverlauf über das Oppelband sehr
ausgesetzt in die Westseite führt und von dort durÄ ein kurzes
Rißsystem zum Nordgipfel.
Zugang: Vom Stripsenjoch wie bei R 54 oder von der Griesner
Alm wie bei R 39 und R 54a in die Steinerne Rinne und auf

dem Eggersteig durch sie empor bis kurz vor die erste große
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Steilstufe, in Fallinie der Beichtstuhlscharte. Links wenig empor

zum E am Beginn der am weitesten rechts verlaufenden (südlich
sten) Steilrinne. (Wählt man die Einstiegsvariante R 393a, steigt
man noch über die erste große Steilstufe in der Steinernen Rinne

por (III u. II). Die Kaminrinne besteht hier aus zwei Parallel
fängliAe (südl.). Bald darauf auf gutem Gesimse (II) abermals
anfängliche (südl.). Weiter über gestuften Fels und durch eine
kurze Kaminrinne östl. empor zum Grat (etwa 1750 m), ober

halb der Beichtstuhlscharte. (Von hier Abzweig nach links, östl.,
zu den ost- und nordostseitigen Anstiegen R 383 und R 394 bis
R398.)

Es folgen ein kurzer Riß und ein schräg nach rechts (westl.) auf
wärtsführendes Band mit einem kleinen Zacken (Sicherung). Über
das schmäler werdende Band erreicht man eine kleine Mulde am

Ende einer von oben herabziehenden Rinne (II). Diese wird östl.

aufsteigend gequert, eine kurze Rinne führt anschließend hinauf
in ein Schärtchen zwischen dem letzten Schichtenkopf und dem
ersten Kantenaufschwung (III).

Vom Schärtchen klettert man noch 4 m aufwärts und quert sehr

ausgesetzt (H) naA links („Matejaktraverse") in eine kurze ka
minartige Steilrinne. In dieser 9 m empor, dann rehts der riß
artigen Fortsetzung der Steilrinne noÄ 3 m aufwärts und ansAließend kurzer Quergang naA reAts. Nun über ein mehrere
Meter hohes senkreAtes Wandl empor zu einem Gesimse, von
dem links aufwärtskletternd, eine kleine SAarte mit SiAerungs-

zaAen erreiAt wird (IV, etwa 25 m oberhalb der Matejaktra

verse). Hier beginnt ein langer, kaminähnliAer Doppelriß. Zu
erst im reAten einige Meter empor, dann im linken 25 m hinauf
(III), schließliA wieder in den reAten, der siA zuletzt verengt,
noA 9 m aufwärts (IV). Man gewinnt ein luftiges Band, das
naA rechts in einen weiten, kurzen Kamin verfolgt wird (III).
DurA diesen hinauf in ein SAärtAen (III), das reAts von einem
auffallenden ZaAen flankiert ist. Hier ist der erste Kantenauf455
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Ostlerführe, R 392, und Nordkante, R 393,

y

^

am Gipfetaufbau

dieser hinauf (II u. III). Dann nicht vollends hinauf auf den
höchsten Punkt des letzten Turms (auch Nordschu ter), sondern
Ouerung unterhalb in der Ostseite herum in die Scharte vor der
Gipfelwand (II u. III). Aus der Scharte rechtshaltend am FuIS
der Gipfelwand etwas hinab und durch einen Riß wenige M«er
hinauf zu Stand kurz vor dem auffallenden rampenarugen Op-

pelband (II u. III). Weiter in Richtung auf das Oppelband zu,
und zwar mit Spreizschritt nach rechts und über eine kleine

R392
/O

Wandstufe hinauf zum Beginn des Oppelbandes (IID hi« Ab

JT
E

zweig der Ostlerführe, R 392, senkrecht empor). Auf dem Oppel
band nach rechts empor bis zur ausgesetzten Kante,^e die Nord
seite von der Westwand trennt (II), hier Stand (H) Nun auf

e*' luftiger Siand
A

W+

AA
VA

dem schmalen, ungemein luftigen und abdrängenden Band krie
chend etwa 7 m hinüber (Rucksack auf der rechten SAulter oder

nachziehen) und weiter über gestuften Fels zij Stanc^
'""f'
mentierten Bergrettungshaken. Vom Stand linksbaltend hinauf,
über eine glatte Wandstelle (IV 1 H) und wener gerade empor

'^A
\A

(III, 1 H), dann leiditer vollends hinauf zum Giprel. (och)

V w
Sch

sdiwung überwunden. (Bericht Ch. Richter)
Aus dem Schärtchen einige Meter aufwärts auf eine Rippe. Jen
seits etwa 10 m westl. abwärts. Dann schräg aufwärts (Trittspu
ren) in die schrofige NW-Flanke queren, wo von rechts die Ost
lerführe (R 392) heraufleitet. Weiter auf dieser bis oberhalb des
zweiten Kantenaufschwungs (vollständigkeitshalber nachfolgend
beschrieben):

Auf den Trittspuren weiter in südl. Richtung an einer ersten Rin
ne vorbei bis zum Beginn einer zweiten, ostwärts emporziehenden
Schichtrinne direkt vor dem nächsten Kantenaufschwung. Durch
diese Rinne 1 SL hinauf zu einer überdachten, kleinen Nische links
der Rinne (II). Nun nicht die Rinne weiter empor zum Grat,

sondern rechtshaltend (südl.) über gestuften Fels hinauf zu einer
gestuften Verschneidung, in dieser noch 6 m empor zu Stand (III).
Durch die Verschneidung weiter aufwärts (III-F) und über we
niger schwierigen Fels (II) direkt hinauf zum Grat bei einem
markanten Klemmblock. Nun anfangs an der Kante, dann weiter
über gutgestuften, teils grasdurchsetzten Fels wenige Meter links

• 393a Einstiegsvariante zur Nordkante (R 393)
j i.
Erstbegeher unbekannt. Meidet die bruchigen, durch
Vorankletternde steinschlaggefährdeten Einstiegsseillaneen (Steilrinnen) zur Beichtstuhlscharte; fuhrt nach dem
ersten Steilaufschwung der Steinernen Rinne linksbal
tend über schönes, festes Gestein empor zum Beginn der
Mateiaktraverse am Fuß des ersten Kantenaufschwungs.

III (stellenweise), überwiegend leichter. 4 SL. Erforder

liche H (3) vorhanden. Vz Std (zeitlich erheblich kurzer

und insgesamt leichter als auf der Originalführe).
Variante: Vom Originaleinstieg der Nordkantenfuhre weiter in
der Steinernen Rinne noch über die erste große
hinauf,

bis gestufte Bänder und flache Rinnen links (ostl.) hinuberleiten
vom Eggersteig einige Meter nach links, bis eine flache gestufte

zum Beginn des ersten Kantenaufschwungs. Zunächst quert man

Rinne ansetzt (SH). Die Rinne empor (II) unci nach 30 m links

hinaus in eine Parallelrinne zu SH. In der erst flachen, dann stei
ler werdenden Rinne weiter und über einen kleinen Uberhang
(III 1 H)zu deren Ende (Sicherungszacken). Steile Schrofen und
Absätze nach links querend, zuletzt etwas ansteigend, erreicht
man nach 2 SL (I) den Beginn der Matejaktraverse der Originalführe.(R.Stumhofer)
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• 394 Nordgipfel, Direkte Nordkante

p. Leitner und G. Sachsenmaier am 22. Juli 1961. Als

dir. Nordkante bezeichneten die Erstbegeher den nordöstl. Steilabfall des ersten Nordkantenaufschwungs.
VI—/AI (stellenweise), überwiegend V/AO, nur am E
und wenig unterhalb des Ausstiegs zur Nordkante leich
ter. In strengerem Sinn eine schwierige Variante der

'^u

Nordkantenführe (R 393). Schöne Frei- und Hakenklet

Jp

terei mit einem Schlingenstand. Wenig begangen. Alle

:'l

notwendigen H (einschließlich SH) vorhanden. Trotz
dem Mitnahme einiger H für Notfälle ratsam. Kanten

höhe der selbständigen Führe ca. 200 m, Kletterlänge ca.

260m (= SSL), gesamte Kantenhöhe ca. 500m, gesamte Kletterlänge ca. 580 m. 4—6 Std für die selb

rechtshaltend empor zum höchsten Punkt des ersten Nordkanten
aufschwungs. (Nach Bericht und Angaben der Erstbegeher)

Vom Ausstieg in die nächste Scharte hinab und über die hier

gratartige Nordkante empor (III u. IV), dabei viele Schichtköpfe

und Schichtrinnen überkletternd, bis man bei einem markanten

Klemmblocic am Grat auf die Nordkantenführe (R 393) trifft.
Weiter wie dort beschrieben.

Ocler (leichter und schneller) vom Ausstieg südwestl. über leich
ten Fels, Gras und Schotter hinab bis man auch hier auf die
deutlichen Trittspuren der Nordkantenführe trifft. Auf dieser
weiter durch die ostwärts emporführende, markante Schichtrinne
vor dem zweiten Kantenaufschwung und rechtshaltend (südl.)

empor zum oben erwähnten markanten Klemmbloci. am Grat.

ständige Führe, 6—8 Std. mit Zustieg und anschlie
ßendem Aufstieg über der Nordkantenführe (R 393).

(Sch)

(Siehe Abb. Seite 463)

• 394a Nordostverschneidung

Übersicht: Die dir. Nordkantenführe umgeht die Seillängen der
Nordkantenführe am ersten Nordkantenaufschwung (Matejak-

A. Schrank und M. Hoffmann am 25. Sept. 1977. Bei ab
soluter Freikletterei: VI (3 Stellen), überwiegend VI—

traverse, Doppelkamin usw.) in dessen senkrechter, teilweise über

und V, nur zu Beginn und oberhalb der Verschneidung

hängender NO-Seite.

leichter. Die von den Erstbegehern in der l.SL vorge

Zugang: Auf der Nordkantenführe (R 393) bis oberhalb der
Beichtstuhlscharte. Dort, wo man den Grat erreicht, noch etwas

fundenen 6H (frühere Versuche?) wurden nur zur Si

hinauf bis zum Fuß eines spitzen Vorbaues vor dem ersten Nord
kantenaufschwung. Hier erst östl., dann südöstl. etwa 50 Höhenmeter leicht (I) hinab und Querung nach S zum Fuß eines mar-

H) nicht zur Fortbewegung dienten. Die Erstbegeher

cherung benutzt. Sicherung in den übrigen SL erfolgte
nur durch Klemmkeile, die (wie auch die 6 genannten

bitten, vom Anbringen weiterer H Abstand zu nehmen.

kanten, schmalen Pfeilers, der vom ersten Nordkantenaufschwung

Interessante Riß- und Kaminkletterei, den Rebitschris-

herabzieht. Hier E, lV4Std.

sen (R 359) ähnlich. Lt. Wiederholer nach R 359b schwie
rigste Freikletterei im Kaiser. Wandbuch vor dem gro
ßen Abschlußüberhang. Empfehlenswert sind Hexentrics

Führe: (ohne m-Angabe der SL): 1. SL: An der Pfeilerkante eine

schwach ausgeprägte Rißfolge etwa 50 m aufwärts zu Stand (III).
2.SL: Links der Kante über eine Wand (H), dann gerade hinauf
nach 15 m zu Schlingenstand (VI—/AO). 3. SL: Nach rechts cjueren zu einem Riß (H), diesen empor (H) zu Stand auf dem Pfei

Gr. 4—11 und Clogs Gr. 2—5. Verschneidungshöhe ca.

200 m (= 6SL). 4—5 Std. (Siehe Abb. Seite 463 und
Skizze 460)

ler (VI-/AO, AI). 4.SL: Man fcalgt den H zuerst 4 m gerade

Übersicht: Zwischen NO-Pfeiler (R 395) und Dir. Nordkante

empor, dann 10 m nach rechts, schließlich gerade über einen Über

(R 394) zieht eine markante Rißverschneidung herab, die den

hang hinweg zu gutem Stand (AO, Al/VI—, überwiegend Hakenleitep. 5. SL: Nun quert man (H) links ansteigend die Kante bis

zu einem feinen Riß, in diesem empor (H) nach 20 m zu Stand
(V/Al). 6. SL: Weiter im Riß empor bis zu Stand in einer auf

fallenden Verschneidung(VI—). 7. SL: In der Verschneidung 30 m
empcjr bis in leichteres Gelände (V/AO). 8.SL: Durch die Ver

schneidung vollends hinauf oder etwas unterhalb des Ausstiegs
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Durchstieg vermittelt.

Zugang: Wie bei R 396 auf einer von drei verschiedenen Mög
lichkeiten (am besten aus der Steinernen Rinne oder über den
Latschenkegel von NW).

Führe: Über Schrofen und kleinere Wandstellen ca. 80 m empor
zum E in Fallinie der Verschneidung. 1. SL: Gerade empor (IV+)

zu gelblichem Überhang, über diesen (VI—) und den folgenden
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zweiten (V) zu Stand (30 ni,

Predigtstuhl

6 H). 2. SL: Weiter in der Ver-

NO-Verschneidung, R 39ia

\ zur t^oräkonie
I

1^393

I

co50

M I

eine kurze Wandstufe zu Stand

^ )/r

](

nach 'tOm
iwisckensfand

Mö$Udf

Yl

SO

n- 4^
@)
2S

sdineidung empor (VI—) und
durdi den überhängenden
Faustriß (VI), anschließend den
erweiterten Riß hinauf (VI),
durdi den folgenden überhän
genden Kamin (V) und über

bei großen Klemmblödcen (40
m). 3. SL: Den folgenden
Schulterriß empor (V +) in
einen engen Kamin und 5 m

hinauf (IV+)zu Stand (25 m).

@)
W*

2 SL Hakenkletterei AO, AI. Schöne Frei- und Haken

kletterei in einsamer Umgebung; zu Unrecht wenig be

gangen. Alle notwendigen ZH und SH vorhanden. Pfei
lerhöhe (vom E bis Nordschulter) etwa 250 m, Kletter

länge gut 300 m (= 8 SL). 5—7 Std bis zur Nordschul
ter, '/2 Std länger bis zum Nordgipfel. (Siehe Abb. Seite 463)

por zu Stand (50 m, Zwischen

F+

ben der Führe auch die Bezeichnung „Klaus-HermannGedächtnisweg". VI—/AI, aufgeteilt wie folgt: Eine
Stelle VI—, überwiegend V, nur zu Beginn und im obe
ren Teil leichter, mehrere Hakenpassagen und annähernd

Unterbrechungsstelle zu Ab
satz und weiter zu Stand bei

I

schulter senkreAt und überhängend herabzieht; sie ga

4. SL: Durch den Kamin mit

einem zweiten Absatz (25 m,
V). 5. SL: Durch den folgenden
Riß hinauf (V) zum großen
Schlußüberhang, linkshaltend
direkt über diesen hinweg
(VI— u. VI) und den folgen
den Rißkamin (V— u. III) em

1

• 395 Nordgipfel, Nordostpfeiler
E. Stiebritz, B. Martin und H. Mittermaier am 17.11%.
Mai. 1967. Als NO-Pfeiler wurde von den Erstbegehern
die auffallende NO-Kante bezeichnet, die von der Nord

stand nach 40 m möglich).
6. SL: Weiter empor (III) zum
Nordgrat (R 393) und zum
Nordgipfel. (A. Schrank + M.
Hoffmann)

Übersicht: Der NO-Pfeiler wird im unteren Teil wenig links

(südl.) seiner Pfeilerkante erklettert. Im oberen Teil leitet die
Führe links empor und um den senkrechten Aufschwung der
Nordschulter südl. herum.

Zugang: Wie bei R 396 auf einer von drei verschiedenen Möglich
keiten (am besten über den Latschenkegel von NW).
Führe: Noch vor Erreichen des höchsten Punktes am Latschen

kegel, in Fallinie der Pfeilerkante, durch ein System von Steilrinnen empor (200 m, II bis IV, eine Stelle V) zum E am Beginn
der Schwierigkeiten. 1. SL: Anfangs einige Meter rechts eines Ri^
ses hinauf, dann unter einem kleinen Wulst (V+) wieder naoi
links in den Riß, links von ihm hinauf (V+)und nach rechts in
den Riß zurück und über ein Dach, weiter im Riß empor zu BHStand in einer Verschneidung. 2. SL: Den H folgend, hinauf zu

BH-Stand (30 m, AI, Hakenleiter). 3. SL: Durch den rechten Riß
3 m hinauf, über einen Wulst und Quergang nach links in eine

Verschneidung, die man bis zu ihrem Ende verfolgt, links davon

guter Stand (V~l" u. V—/AI). 4. SL; Durch einen Riß (Sanduhren)

empor zu Stand auf einem Köpfl (40 m, V). 5.SL: Quergang 20 m
@>

w*

nach links, an einem schwarzen, länglichen Loch vorbei, zu einem
markanten Pfeiler mit Rissen, im rechten Riß empor zu Stand

(40 m, V-l- u. V). 6. SL: Weiter 10 m gerade hinauf, dann
caäO

Mu.M

{Quelle: Sdvvnk +Hoffintm
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5 m ci'urch einen Riß und rechts hinaus, weiter 5 m empor, dann
links ansteigend zum großen Schrofenabsatz (V). 7. SL: Es

nun eine senkrechte feste Schrofenwand; zuerst auf einen grc^en
Block, dann an die Wand, links durch Risse und wieder redits461

haltend über eine gelbe Wand zu Stand (V). 8.SL: Gerade

hinauf über Graspolster und eine glatte Platte (IV u. V) und

reditsbaltend zur Scharte der Nordkante (40 m). Weiter über
diese (R 393) oder im oberen Teil (Gipfelwand) über die Ostlerfübre (R 392) zum Nordgipfel. (Ergänzter Bericht von E. Stieb
ritz)

• 396 Nordgipfel, Direkte Ostwand (Schmittfübre)
F. Schmitt und G. Mitterer am 15. Juli 1926. V— (über

•w

wiegend im mittleren Teil), nur im unteren und oberen

Teil leichter. Schöne Freikletterei an überwiegend festem
Fels, einsame Umgebung, zu Unrecbt selten begangen.
Einige H vorbanden. Wandböbe (ab Latscbenkegel) ca.
430 m, Kletterlänge (bis Nordgipfel) über 600 m. 4V2
Std vom Latschenkegel bis Nordgipfel. (Siebe Abb. Sei
te 463)

Übersicht: Die Führe leitet durch das markante, in der Mitte
unterbrochene Riß- und Kaminsystem, das in Fallinie der kleinen
Gratscbarte vor dem Nordgipfel herabzieht. Die Führe endet auf

XJ

TW

IC

diesem Grat der Nordscbulter (auch letzter Nordkantenturm ge

nannt) vor dem steilen Gipfelaufscbwung.
Zugang: Drei verschiedene Zustiege sind möglich:
1. Von SO auf den Latschenkegel (aus dem Griesner Kar); Man

SS

V,-

96C

verläßt den Griesner Kar-Weg an der Grenze des Laubwaldes
(V4 Std von der Griesner Alm), überquert eine Wasserrunse nach
rechts und steigt über steile Sdirofen zur Scharte links eines auf
fälligen Felszadcens an. Hinter der Scharte auf Grasbändern und

ty

durch Latschen ab- und aufsteigend, im allgemeinen rechtsbaltend,
"*2

Predigtstuhl von Nordosten

.«»«c

R 383 = Hauptgjpfel-Ostwand; R 393 — Nordkante (nur teilweise einge
zeichnet); R 394 = Direkte Nordkante; R 394a — Nordostversctineidung;
R 395 " Nordostpfeiler; R 396 = Nordgipfel, Direkte Ostwand; R 397

m.

nicht eingezeichnet, da über den Routenverlauf Unklarheit herrscht (vermutiich zwischen R 398 und R 396); R 398 - Nordgipfel-Ostwand; R 410 =
Hintere Goinger Halt, Nordgrat (nur unterer Teil).
Die Steilheit der Predigtstuhl-Ostabstürze ist nicht zu erkennen, da unter
ungunstigem Blickwinkel (von unten) aufgenommen.
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Foto: H. Schmied
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3 W

zur Felsrinne am Westrand des Latsdienkegels, die direkt ober

ihrem Abbruch erreicht wird. Nun links von der Rinne empor
auf die Spitze des Latschenkegels (1664 m), 2 Std.
2. Von NW auf den Latschenkegel (bester Zustieg, leicht zu fin
den): Man verläßt den Weg zum Stripsenjoch im Kar unterhalb
der Steinernen Rinne (Gedenkblock) und steigt von hier südöstl.
hinauf in eine Steilrinne, die bis zu ihrem Ende auf dem Lat
schenkegel (1664 m) verfolgt wird, l'/eStd von der Griesner
Alm.

3. Aus der Steinernen Rinne über den unteren Teil der Nord-

kantenführe (R 393, schwieriger, zeitlich erheblich länger): Wie
bei R 394 zum E der dir. Nordkantenführe und weiter in südl.

Richtung, weit oberhalb des Latschenkegels über Rippen querend
(III), zum E hinüber, 2 Std aus der Steinernen Rinne, 3'/4 Std
von der Griesner Alm.

Führe (vom Latschenkegel): Von der höchsten Spitze des Lat
schenkegels ziemlich gerade empor bis zu einigen Latschen. Etwas
nach rechts in eine Rinne und in der Fallinie einer auffallenden

Kaminreihe und des Gipfels aufwärts. In der rißartigen unteren
Fortsetzung des Kamins empor in ihn selbst (30 m). Nun 25 m
anstrengende Stemmarbeit in dem weiten Kamin zu Stand (H).

R 396 (am besten auf den Latschenkegel von NW).
Führe (Beschreibung aus der 4. Aufl. 1922): E bei einer Steilrinne,
die in einen auffallenden Kamin übergeht, dessen Fortsetzung in

der Scharte vor dem Nordgipfel endigt. Durch die Steilrinne in
den Kamin, der glatt und ohne Absatz ist und in einem Zuge
durchklettert werden muß und der in einen offenen seichten Riß

übergeht (schwierigstes Stück, schlechte Sicherung). Nach dem Riß
Querung nadi links und über Wandstufen in längerer Kletterei
zur Gipfelscharte.(F. Baumann)

• 398 Nordgipfel, Ostwand (Distel/FIerr-Führe)
L. Distel und K. Herr am 21. Juli 1899. Von den Em-

begehern als NO-Wandführe bezeichnet, erscheint diese
Benennung nach Eröffnung der weiter nördl. befindli
chen dir. Ostwandführe (R 396) nicht mehr sinnvoll. IV

((/• im oberen Wandteil), überwiegend III und II. Schöne,
hier und da etwas luftige Kletterei an überwiegend fe
stem Fels, meist Riß- und Kaminkletterei, zu Unrecht

sehr wenig begangen. Keine H. Wandhöhe (ab E am Fuß
der großen Verschneidung) ca. 300 m, Kletterlänge über
450 m, gesamte Wandhöhe (ab Latschenkegel) p. 430 m.

Ein teilweise überhängender Riß leitet weiter, in ihm 30 m em
por zu Stand. 5 m Quergang an glatter Platte nach rechts und

3—4 Std ab E, 4—5 Std ab Latschenkegel. (Siehe Abb.

aufwärts auf einen Pfeiler. Etwas nach links zu einer Wandstufe

Übersicht: Die Führe ist durch die große, leicht geschwungene

uncl über sie etwa 8 m aufwärts und gerade in eine kaminartige
Steilrinne. In ihr über einige Überhänge gerade aufwärts bis zu
einer plattigen Wandstufe, die auf weniger steile grasdurchsetzte
Platten leitet. In etwa 4 weniger schwierigen SL zum Grat vor
dem Gipfelaufschwung. Weiter über die Nordkante (R 393) oder
die Ostlerführe (R 392) zum Nordgipfel. (Bericht der Erstbegeher)

• 397 Nordgipfel, Nordostwand (Matejakführe)
F. Baumann und M. Matejak, 1919. V— (vermutlich
überwiegend leichter). Nähere Angaben fehlen. Es
herrscht Unklarheit über den Routenverlauf (selbst Bau
mann konnte auf Befragen keine klare Auskunft mehr
geben).

Übersicht: Verläuft vermutlich zwischen der Ostwandführe
(R 398) und der dir. Ostwandführe (R 396), vermutliA näher an
ersterer.

Zugang: Auf einer von drei verschiedenen Möglichkeiten wie bei
464

Seite 463)

Verschneidung, die direkt von der Scharte nördl. des Hauptgipfels
herabzieht, klar vorgezeichnet. Den E erreicht man am besten
über den nordöstl. vorgelagerten, etwa 400 m hohen Latschen

kegel. Die Führe wird dem Nordgipfel zugerechnet, obwohl in
Fallinie des Mittelgipfels, da letzterer sich — von O betrachtet —
nur wenig über seine beiden Scharten erhebt.
Zugang: Wie bei R 396 auf einer von drei verschiedenen Mög
lichkeiten (am besten über den Latschenkegel von NW).

Führe: Vom höchsten Punkt des Latschenkegels über gestuften,

teils plattigen Fels linkshaltend empor, dann schpf links auf
wärts zum E am Fuß der Verschneidung, die mit einer Steilrinne

beginnt und darunter unvermittelt ins Griesner Kar abbricht. In
der Steilrinne über drei je 10—12 m hohe, schwierige Wandstel
len (III), von denen die untere und obere auch durch Kamine links
davon umgangen werden können, empor, dann in cler kammar-

tig verengten Rinne, in der man nidit allzu sdiwierig bedeutend
an Höhe gewinnt, weiter, bis ein absdiließender mächtiger überhang zum Herausklettern nach rechts drängt (330 Höhenmeter
465

r
über dem Latsdienkegel). Oberhalb desselben in der nunmehr
schwach ausgeprägten Rinne hart neben den Nordabstürzen des
Hauptgipfels rechts aufwärts weiter bis zu ihrem Ende an einer

•wm

20 m hohen senkrechten Wandstufe (IV, <f*), die sicher am besten
wohl etwas rechts von der Stelle, wo die Wände einen Win

kel bilden, bezwungen wird. (Sie wurde auch im Winkel selbst,
wo ein Kamin, sowie links davon durchklettert.) Nun über leich
teren Fels noch 40 Höhenmeter empor zur Scharte nördl. des
Hauptgipfels und von da (leicht) rechts (nördl.) hinauf zum

o
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Nordgipfel.
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Vordere Goinger Halt, 2243 m

Zö'^

Hintere Goinger Halt, 2195 m

o> ®

Erste Ersteigung der Vorderen Goinger Halt durch C. Babenstuber, G. Hofmann und J. Schlechter (genannt Mallhansl) am 6. Juli
1877 vom Ellmauer Tor aus. Die Hintere Goinger Halt wurde
i:i

9

B

"4

ebenfalls vom Ellmauer Tor durch G. Hofmann und Mallhansl

.5w

5
-

1879 erstmals touristisch erstiegen, nachdem dieser Gipfel bereits
1836 vom Griesner Kar aus (Wegverlauf unbekannt) durch den

S
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Gemsjäger G. Ladener erreicht worden war. Sollte Laciner einen

der später eröffneten Ostanstiege benutzt haben, so wäre dies —

- Sf

den damaligen Umständen entsprechend — als besonders her
vorragende Leistung zu werten.
Der Stock der Goinger Halten baut sich ähnlich auf wie der der
Karlspitzen, jedoch ist ihre Ostseite schroffer, ihre Westseite ver
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hältnismäßig zahm. Auf die Hintere (nördl.) Goinger Halt führt
vom Ellmauer Tor ein guter Steig (R 402), die Vordere (südl.) er
fordert etwas Kletterei(R 404). Die Hintere Goinger Halt gehört

C
S

%-

'"c
^° E 2

ö>a:

o ®

> c

= cN LII P

mit zu den am leichtesten erreichbaren Gipfeln des Wilden Kai
sers und hat dementsprechend starken Besuch aufzuweisen. Der
Nordgrat der Hinteren Goinger Halt(R 410) ist eine der am häu

!k
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figsten unternommenen Klettereien im Kaiser. Die Anstiege

«"ö
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durch die Ostwand werden selten begangen, ebenso die durch die
von auffallend vielen Rippen und Steilrinnen zerklüfteten NWAbstürze, da über die kaum bekannten Führen durch letztere

(R 405 bis R 409) bisher wenig Klarheit herrschte.
Aussicht von beiden Gipfeln lohnend, vom nördlichen kaum
weniger als vom südlichen, trotzdem letzterer höher ist und dem
466
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auf die Hohen Tauern und die Törlspitzen verdedtt. Gipfelkreuz

Besteiger der Hinteren Goinger Halt ein Stüde Ausblick nadi S

• 403 Übergang von der Hinteren zur Vorderen Goinger Halt

mit Budi auf der Hinteren, Kästchen mit Buch auf der Vorderen

len), überwiegend leichter. Meist steile Schrofen, einzelne
Begehungsspuren und Steindauben. Entfernung beider

A. Bonnet und Dietrich am 6. Juli 1880. II (wenige Stel

Goinger Halt.

Überraschend ist der Blick auf die gewaltige Umrandung des
Griesner Kars. Als mächtiges Felsgerüst erhebt sich im O die

Gipfel 45 Min.

Übergang: Von der Hinteren Goinger Halt geht man auf R 402A

Adcerlspitze, der zweithöchste Gipfel des Gebirges; links von ihr
die steilgeschichteten Gamsfluchten und das Lärcheck, rechts von

zurück bis zu der breiten, begrünten Einsattelung zwischen bei

ihr ein Wald von Zacken und Nadeln, Regalpspitze, Regalp-

den Gipfeln. Hier verfolgt man den Grat in südl. Richtung, wo

wand, Törlwand und Törlspitzen. Zu Füßen in schwindelnder
Tiefe die Schuttströme des Kars, aus dessen Mitte Klein- und

einigen Graterhebungen ebenfalls westl. ausweicht. Man kehre
jedoch immer baldigst in die Nähe des Grates zurück! Von der

bei man sich am besten immer in der Westflanke hält und dabei

Mitterkaiser emporragen. Im N Feldberg und Roßkaiser, die
Berge des Chiemgaues (Geigelstein, Kampenwand) und die Ebene.

letzten Scharte gewinnt man den Gipfel der Vorderen Goinger

NW die prallen Mauern der Fleischbank, dahinter Totenkirchl, im W die Karlspitzen, überragt von der Ellmauer Halt.
Im S die Tauern, Kitzbühler mit Rettenstein und das Sölland.

•404 Vordere Goinger Halt vom Ellmauer Tor (Normalweg)

Halt über ein kurzes steiles Gratstück.(Z)

C. Babenstuber, G. Hofmann und J. Schlechter (genannt

Mallhansl) am 6. Juli 1877. I, meist steiles Gras und

•402 Hintere Goinger Halt vom Ellmauer Tor (Normalweg)
G. Hofmann und J. Schlechter (genannt Mallhansl), 1879.
I, überwiegend Gehgelände, cieutlicher Steig, rot bez.
Viel begangen. Höhenunterschied 200 m. 30 Min.

Zugang: Von S von der Gaudeamushütte auf R 75 in 2 Std, von
der Gruttenhütte auf R 69 in IVc Std, von N vom Stripsenjoch

Schrofen. Höhenunterschied 250 m.'A—1 Std.

Zugang: Wie bei R 402 zum Ellmauer Tor.
Anstieg: Vom Ellmauer Tor steigt man den Weg zur Hinteren

Goinger Halt (R 402) kreuzend, nach O gegen die Felsen an und
quert an ihrem Fuß zu der kleinen, scharf nach rechts aufwärts
ziehenden Geröllrinne, die den untersten Wandgürtel durch

oder von der Griesner Alm auf R 54 in 2 Std zum Ellmauer Tor.

bricht. In ihr und über die grasdurchsetzten Schrofen der West

Anstieg: Der Steig zweigt schon 10 Min. südl. unterhalb der Ein

flanke, leicht reÄtshaltend, empor zum Verbindungsgrat beider

sattelung des Ellmauer Tors rechts ab und leitet über Schutt, eine
kurze drahtseilversicherte Rinne, später über Gras an mäßig stei

Gipfel und wie bei R 403 zum höchsten Punkt.

len Hängen in nördl. Richtung empor. Er führt wenige Meter

•404A Abstieg von der Vorderen Goinger Halt zum Ellmauer

unter der begrünten Gratschneide entlang und schließlich über

Tor (Normalweg, R 404)

I, steile Schrofen und Gras. Im Abstieg "A Std.

einige leichte Felsstufen zum Gipfel.

Wer von N das Ellmauer Tor erreicht, steigt von der Sattelhöhe

direkt auf Steigspuren über steiles Geröll in östl. Richtung gerade
empor und erreicht nach 5 Min. den Steig.
•402A Abstieg von der Hinteren Goinger Halt zum Ellmauer
Tor (Normalweg, R 402)

_I, rot bez. Steig. Im Abstieg 15 Min.

Vom Gipfel steigt man über leichte Felsen in Südwest. Richtung
wenige Meter ab und trifft auf den Steig, der in Serpentinen und
durch eine kurze drahtseilversicherte Rinne zum Ellmauer Tor
hinabführt.(Z)
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Vom Gipfel in nördl. Richtung absteigend verfolgt man den Ver
bindungsgrat — am besten in seiner Westflanke — etwa 15 Min.
und steigt dann über steile Grashänge in nordwestl. Richtung ab,
bis man den Beginn der bei R 404 erwähnten kurzen Geröllrinne
erreicht, welche den untersten Wandgürtel durchbricht. Durch
sie hinab und über Geröll zum Ellmauer Tor.(Z)
• 405

Westwandpfeiler

H. Erdenkäufer und E. Weich am 25. Juli 1971. VI—/AI

(je eine Stelle), je 2 SL V und IV, Rest leichter. Kurze
Freikletterei. Alle notwendigen ZH (8) und 1 HK,sowie
alle SH wurden von den Erstbegehern belassen. Wieder469

holungen wurden bis Drudslegung nicht bekannt. Pfei
lerhöhe ca. 120 m, Kletterlänge ca. 180 m (= 6 teils
kurze SL). Vh Std. (Siehe Abb. Seite 473)

Übepidit: Als Westwandpfeiler wurde von den Erstbegehern der
südlichste Pfeiler der von vielen Rippen und Kanten durchzoge

einander getrennt, durch die die Gretschmannführe (R 408) zum

nen Westabstürze bezeichnet.

Einbuchtung rechts begrenzenden Pfeiler.

Zugang: Aus dem oberen Teil der Steinernen Rinne über Geröll

Zugang: Aus der Steinernen Rinne über Geröll empor und in
Richtung cles erwähnten Pfeilers schräg links über gestuften Fels
längs einer Felsschichte einqueren (I u. II) und dieser Schichte

und kurze Sciirofen in einen Winkel links des Pfeilerfußpunktes.
Führe: l.SL: Einen Rißkamin südl. empor zum Pfeiler (20 m,
Ifld"). 2. SL: Etwa 30 m über die plattige Wand des Pfeilers em

Nordgrat emporleitet. Die Hollführe verläuft über den diese

bis auf ein Köpfl am Ende derselben folgen.

por, dann kurzer Quergang nach links zu Stand (35 m, V, 2 H).

Führe: Etwas unterhalb über die steile Wand zur Rechten (III u.

3. SL: Nur etwa VaSL sdiräg links aufwärts zu Stand am Be

III+) anfangs gerade empor, dann einige Meter schräg rechts

ginn des überhängenden Pfeilerabschnitts (20 m, IV). 4. SL:

?i{

Übersicht: Die Wand teilt sich in einen von mehreren Pfeilern

durchzogenen rechten (südl.) Teil und einen ebenso gegliederten
linken (nördl.) Teil. Beide werden durch eine Einbuchtung von

Sdiräg rechts hinauf und nach rechts um den Pfeiler zu Stand

(20 m, VI /AI, 4 H, 1 HK). 5. SL: Über eine glatte Wandstelle
m einen Kamin, in diesem empor, dann knapp rechts der Kante
hinauf (40 m, V+, 2 H). 6. SL: Auf dem Pfeilergrat weiter em-

por in leichteres Gelände (40 m, IV). Weiter über Sdirofen (an
fangs III u. II, dann leichter) zum Gipfel. (H. Erdenkäufer)

• 406 Westwand, Hochfilzer/Schlidk-Führe

H. Hochfilzer und A. SAlidc am 20. Okt. 1967. V—
(1 SL), überwiegend IV. Kurze Kletterei an meist fe-

stern Fels. Von den Erstbegehern wurde nur 1 H (mit
Schlinge) belassen. Wiederholungen wurden bis Druck
legung nicht bekannt. Kletterlänge ca. 200m (= SSL).
2 Std. (Siehe Abb. Seite 473)

Übersicht: Die Führe verläuft über den Pfeiler links (nördl.) des
Westwandpfeilers (R 405).
Zugang: Aus der Steinernen Rinne über Geröll und Schrofen
zum E direkt in Fallinie des Pfeilers.

Führe: 1./2./3./4. SL: Anfangs durch einen Rißkamin, dann an
Rissen gerade empor (ca. 150 m, IV). 5. SL: Weiter, zuletzt ge

nig reAtshaltend empor (V—, 1 H), in leichteres Gelände (40 m)
und hinauf zum Gipfel. (Nach Angaben von H. Hochfilzer)
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Westwand, Hollführe

P. Holl und Maria Holl (-Panzenböck) am 8. Okt. 1972.
III+ (stellenweise), überwiegend III. Kurze Kletterei an

nicht immer ganz festem Fels. Die Erstbegeher verwen
deten keine H. Kletterlänge ca. 220 m (=6 SL). 1 Std.
(Siehe Abb. Seite 473)
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und schräg links einer Einbuchtung folgen (II), zuletzt in einem
kurzen, steilen Kamin empor auf ein Köpfl (III—), etwa 40 m

vom unteren Köpfl entfernt. Nun waagreÄt nach links in einen
Kamin (III+ u. III) und diesen empor in ein Schartl. Gerade aii
die Wand und plattig etwas rechtshaltend zu gutem Stand bei
einer abwärts in den Berg ziehenden Doppelhöhle. Gerade em

por (II) in leichteres Gelände und weiter zum Gipfel. (P. Holl)

• 408 Hintere Goinger Halt, Nordwestwand

E. Gretschmann (allein) am 6. Sept. 1919, auf teilweise
neuer Routenführung G. Leuths (allein), 1921. IV (we

nige Stellen), überwiegend III mit einigen Stellen II.
Hübsche Kletterei an meist festem Fels. Wegen Stein

schlaggefahr durch Kletterer am Nordgrat an Sonn- und
Feiertagen nicht zu empfehlen. Wenig begangen. Höhen
unterschied ca. 240 m. 2—3 Std. (Siehe Abb. Seite 473)
Übersicht: Die Wand, durch eine vorspringende Rippe von der

zur Preciigstuhlscharte führenden Schlucht getrennt, besteht in der
HauptsaÄe aus einer breiten Doppelschlucht, die durch zahlreiche
Schichtrippen in ebenso viele Rinnen aufgelöst wird. Man hält sich
in der südl. Hälfte der Doppelschlucht, und zwar zunächst in der
südliÄsten Rinne, sodann im oberen Teil rechts zum Nordgrat.
Der von G. Leuchs 1921 eröffnete Durchstieg verläuft knapp
neben der unten beschriebenen Führe, ebenso schön, etwas leichter.

Zugang: Von N auf R 54 durch die Steinerne Rinne zur großen
Geröllterrasse unter den Westabstürzen des Predigtsuhls, von S
auf R 75 zum Ellmauer Tor und nördl. bis zur erwähnten Ter
rasse absteigen.
Führe: Wo das Geröll der erwähnten Terrasse am höchsten hin

aufreicht, steigt man gerade an in die südlichste Rinne und in
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dieser (kurzer schwieriger Kamin) gut 100 m aufwärts zu einem

Geröllkessel. Hier sieht man drei Steilrinnen emporziehen. Man
quert nach links zur nördl. Rinne, die weiter oben durdt einen

mächtigen gelben Blodt abgeschlossen ist. Einige Meter links von
ihr, durch eine Schichtrippe getrennt, ist eine schmale Nebenrinne

eingeschnitten. Durch sie anfangs leicht, später schwieriger 40 m
empor und über den abschließenden Überhang spreizend nach
rechts heraus (gute Griffe), wodurch man auf ein Band oberhalb
des großen Blockes kommt. Auf diesem nach rechts und in der
weiter rechts befindlichen Steilrinne weiter, zunächst an einem
Riß ihrer linken Seitenwand, dann in ihr selbst, dann durch

predigtStuhl
scharte

einen kurzen Kamin, dann wieder leichter zu einem rechts der
Rinne befindlichen Schärtchen. Ober diesem durch eine kurze
Schichtrinne weiter, nach links heraus und durch eine weitere

Schichtrinne zum Nordgrat, den man 5 Min. unterhalb des Gip
fels erreicht.

• 409 Hintere Goinger Halt, Westpfeiler
H. Erdenkäufer und K. Hacker am 11. Juli 1971. V/Al,
aufgeteilt wie folgt: Zwei längere Stellen V, eine kurze
Stelle AI, überwiegend IV, nur 2 SL leichter. Schöne
Freikletterei an festem Fels. Bereits mehrere Wieder

holungen. Alle notwendigen ZH (5) wurden von den
Erstbegehern belassen, ebenso alle SH. Pfeilerhöhe (bis
Nordgrat) ca. 170 m, Kletterlänge ca. 250 m (= 8 teils
kurze SL). 2—3 Std. (Siehe Abb. Seite 473)

K

Übersicht: Als Westpfeiler wurde von den Erstbegehern jener
markante Pfeiler im linken Teil der von senkrechten Rippen und

i

Kanten durchzogenen Westabstürze bezeichnet, der etwa 40 m
rechts (südl.) des 1. Nordgratturms endet.

Zugang: Von der Geröllterrasse in Fallinie der Predigtstuhl
scharte rechts empor zum tiefsten Punkt des Pfeilers.

Führe: l.SL: Gerade hinauf zu einem Absatz (20m, III-F).
2. SL: Eine Steilrinne empor zu einem kleinen Felskopf (35 m,
JV, 1 H). 3.SL: Einige Meter gerade hinauf, dann nach links
über 2 H in eine kurze Rampe und weiter bis zu einer Schutt
rinne (20 m, V, 2 H). 4. SL: Am Beginn der Rinne diese nach

»

u

1 1

Iii

links queren an die Kante und in schöner Kletterei hinauf bis
zu einer Einschartung (20 m, IV4-). 5. SL: Rechts der Kante 1 SL
zu Stand (35 m, IV). 6. SL: Erst gerade hinauf, dann

Westabsturz der Hinteren Goinger Halt

schräg rechts zu einem kleinen Felskopf (alte Abseilschlinge, Um
kehrstelle früherer Seilschaften), weiter schräg rechts über die

filzer/SchlIck-Führe; R 407 = Hollführe; R 408 = Nordwestwand (GretschFoto: Sch
mannführe); R 409 = Westpfeiler; R 410 = Nordgrat.
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R 376 = Zugang zur Predigtstuhlsc^iarte; R 402 = oberer Teil des Normalweges vom Ellmauer Tor; R 405 = Westwandpteiler; R 406 = Hoch-
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glatte Wandstelle^ (2 H) und über eine Rampe nach rechts zu

einem Riß, durch ihn nach 3 m zu Stand auf einem Absatz (40 m,

V/Al u. IV). 7./8. SL: Nun immer an der Kante (rechts einer
Höh e empor zum Nordgrat (2 x 40 m, III u. IV—). Weiter über
den kurzen Nordgrat zum Gipfel. (H. Erdenkäufer)
•410 Hintere Goinger Halt, Nordgrat
G. Leuths und F. Schön am 5. Nov. 1899, heute auf den
ersten 50 m mit neuer Routenführung (direkt aus der

Predigtstuhlsdiarte), während die Erstbegeher den stei

len Gratanfang in der Ostseite absteigend umgingen. III
(die ersten beiden SL und stellenweise im oberen Teil),
vielfach II. Schöne, allzu beliebte Gratkletterei an festem

Fels, schönster Anstieg auf die Hintere Goinger Halt, na
mentlich in Verbindung mit einer vorangegangenen Be
steigung oder Überschreitung des Predigtstuhls zu emp(I I I ,

fehlen. Sehr viel begangen, leicht zu finden. 2 2H vor

handen (ausreichend), keine SH, jedoch genügend Siche
rungsmöglichkeiten an Felszacken und -köpfein. Höhen
unterschied ca. 125 m bei einer Kletterlänge von ca.
350 m. 1—IVsStd. (Siehe Abb. Seite 473)

Übersicht: Der Nordgrat leitet von der Predigtstuhlscharte
Zugang: Wie bei R 376 aus der Steinernen Rinne in die Predigt

(2071 m) S-förmig direkt zum Gipfel.
stuhlscharte.

Führe: Aus der Scharte südl. über ein Wandl (III) empor auf die

flache Gratkante und über diese (plattiger Fels, III, 1 H) bis zum

zweiten Steilaufschwung, Stand (30 m). Nun zwei Möglichkeiten:
1. Ongmalführe (leichter, III—); Vom Stand leicht linksanstei-

pnd etwa 20 m in die Ostflanke queren bis zu einer kleinen Gufel (Stand an guter Sanduhr). Aus dieser links empor, anfangs
etwas abdrängend, jedoch an guten Griffen, hinauf zum flachen
Grat.

2. Über den Grataufschwung (schöner, III): Vom Stand durch
einen kurzen Spalt (III), der von zwei Pfeilern direkt an der

Kante gebildet wird, hinauf auf einen kleinen begrasten Absatz an
der Kante (1 H), um diese 1 m nach links herum (III) und immer
etwas links der Kante an überaus guten Griffen empor zum fla
chen Grat (III).

Weiter über den Grat nach S (II u. III), bis dieser nach links wie-

Hier besser dem Grat nicht folgen, sondern wenige
Meter m eine breite Rinne südl. des Grates hinab und durch
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diese Rinne links (östl.) wieder hinauf zum Grat (I). Man kann
aber auch direkt über den Grat (links der breiten Rinne) empor

klettern (II u. III). Zwei in der folgenden Scharte befindliche Grattürme( vor dem ersten ein Klemmblock) werden auf ihrer Ostseite

(II) umgangen. Weiter über kleinere Scharten (II) und zwei senkreÄte kurze Wandstufen (III) dem Grat folgen. Schließlich aber
mals in eine Scharte absteigen und jenseits (etwas westl.) wieder
auf den Grat hinauf. Ein letzter plattiger Steilaufschwung (III)
wird an seiner rechten Seite überwunden, danach in wenigen Min.
zum Gipfel. (Sch)
• 411 Hintere Goinger Halt, Rechte Ostwandführe
H. Eifert und H. Scheer am 25. Juni 1976. Von den

Erstbegehern als „Hans-Klein-Gedächtnisweg" bezeich
net. V-F (3 SL), zwei SL und stellenweise V, überwie
gend IV und III (die Gesamtwertung V+ wurde von
Wiederholern bestätigt). Abwechslungsreiche Freiklet
terei an überwiegend festem Fels, zählt zu den längsten

Führen im Kaiser. Die Erstbegeher verwendeten 45 mSeile. Wandbuch nach der 18. SL. Alle von den Erstbe

gehern verwendeten ZH (5) wurden belassen, ebenso
alle SH. Bis Herbst 1976 wurden 2 Wiederholungen be

kannt. Wandhöhe ca. 700 m, Kletterlänge ca. 900 m
(= 21 SL). 6—8 Std. (Siehe Skizze Seite 476)
Übersicht: Die Führe verläuft rechts der Schmitt/Mitterer-Führe

und damit etwas rechts der Gipfelfallinie. Sie endet auf dem
Nordgrat etwa 50 m nördlich des Gipfels.
Zugang: Von der Griesner Alm auf dem Weg ins Griesner Kar

(R 86) bis die fast geschlossene Ostwandflucht von Predigtstuhl
und Goinger Halt ins Griesner Kar vorspringt. E (etwa 1500 m)

nordseitig des erwähnten Vorsprungs (meist Schneefleck) in der
mittleren von drei verschneidungsartigen Rinnen. Etwa 1 Std von
der Griesner Alm.

Führe: l.SL: In der Rinne empor zu Stand an der linken Be

grenzung (35 m, Ill-h). 2. SL: Etwa 3 m absteigen, dann 8 m
ansteigender Quergang nach rechts in eine Parallelrinne und ge
rade empor zu Stand in überdachter Nische (42 m, IV). 3. SL:
In der Rinne weiter empor zu Stand (45 m, IV). 4. SL: Zuerst

etwas rechts, dann gerade hinauf und etwas linkshaltend zu Stand
auf Felskopf, rechts zweier markanter, zusammengewachsener
Felsköpfe (43 m, IV u. III). 5. SL: Weiter nach hinten in die
meist mit Schneeresten gefüllte Schlucht, rechts über glatte Plat475
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Forts, rechts^ unten

ten (1 H) in eine Verschneidung und weiter gerade hinauf zu
Stand (45 m, V). 6. SL: Etwa 8 m gerade empor, dann Quergang
nach rechts und in eine Verschneidung, durch diese zu Stand

(45 ra, III u. IV). 7. SL: Im Kamin gerade hinauf zu Stand
(42 m, IV u. V—). 8. SL: Etwa 5 m Quergang nach rechts, 30 m
gerade empor und weitere 10 m nach rechts zu Stand an Blöcken
unter einer grauen Verschneidung (45 m, III). 9. SL: Über eine

graue Wandstufe und in der folgenden Kaminverschneidung zu

Fr

45

Stand unter Überhang (40 m, IV+). 10. SL: Der Überhang wird

links umgangen, dann zuerst im rechten Riß gerade hinauf zu H,

Kamin^i\
1,0

verschneidmm 1 Re
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45
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nun links in den glatten, etwas breiteren Parallelriß und weiter
gerade empor zu Stand an einer Platte (45 m, V+). 11. SL: Et
wa 6 m in der Verschneidung hinauf (1 H)zu einem kleinen Loch,
Quergang 2 m zu H und an rauhem Fels gerade empor unter
einen Wulst, dann 8 m Quergang nach rechts zu Stand (45 m,

V+). 12. SL: Gutgriffig über den Überhang auf schrofiges Ge
lände zu Stand auf einer markanten Rampe (45 m, IV4- u. II).

13./14. SL: Über Schrofengelände in eine rinnenartige Schlucht
und in dieser bis an ihr Ende (2 x 40 m, II u. III). 15. SL: Zu
W

erst kleingriffig gerade empor (H) in einer senkrechten Rißverschneidung, dann rechtshaltend zu Stand in einem großen Ka
min (43 m, V). 16. SL: Im Kamin empor zu Stand (45 m, IV).

I
i> m

17. SL: Etwas schräg links im Rißkamin, dann gerade weiter an

i7 IT ius.genachsene

der linken Rißkaminwand zu Stand an einer Platte (45 m, V-b).

18. SL: Gerade hinauf hinter einen riesigen Klemmbloci zu Stand

(45 m, IV4-, Wandbuch). 19. SL: Zuerst links in einer Rißverschneidung hinauf, dann leichter und weiter zu einem großen
ff l
lu.ur

»IF

Kamin (45 m, IV4-). 20. SL: Durch den breiten Kamin gerade

\'r

empor zu Stand (45 m, IV u. V—). 21. SL: Etwas linkshaltend
auf einen Turm cies Nordgrates, etwa 50 m nördl. des Gipfels.
Über den Nordgrat (R 410) balcl zum Gipfel. (Bericht der Erst-

f;
w

begeher)

lu.M dT

• 412 Hintere Goinger Halt, Direkte Ostwandführe

'^1
m
Sw-»

.. I

F. Schmitt und G. Mitterer am 24. Juli 1926. V— (eine

Stelle), überwiegend IV und III. Relativ lang, meist fester
Fels, selten begangen. Natürlichster Durchstieg durch die

«.5

breiten Ostabstürze der Hinteren Goinger Halt. Kaum

3 verschneidungs-

l\ffr\ artige Rinnen
@)

Ii#*/
J*

H vorhanden. Wandhöhe ca. 700 m, Kletterlänge ca.
850 m. 4—5 Std.
11.SL

Quelle:Eifert
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Übersicht: Die Führe leitet von einer Wandeinbuchtung mit gel
bem Gestein durch eine Steilrinne zu einer kleinen Terrasse und
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weiter aufwärts zu einer zweiten Terrasse im unteren Wanddrit
tel. Der wenig gegliederte mittlere und obere Wandteil wird im

• 414 Vordere Goinger Halt, Nordostgrat (Jägergrat)

allgemeinen in Gipfelfallinie durch Kamine und Steilrinnen

H, Jaquet und W, Illenberger am 30, Juni 1939, IV
(mehrere Stellen), überwiegend III, Langer Gratanstieg

durchstiegen.

in teilweise sehr brüchigem Gelände, Kaum begangen,

Zugang: Auf dem Griesner Kar-Weg (R 86) bis zu einem auffal
lenden, von Latschen bededcten Block, bei welchem der Weg zur
Fritz-Pflaum-Hütte sich nach links wendet. Von hier in wenigen

Übersicht: Die Vordere Goinger Halt läuft gegen das Griesner
Kar in einen langen Grat aus, der im unteren Teil des Kars an-

Führe: In der erwähnten Wandeinbuchtung zieht eine etwa

an einen Grat anschließt, der am Gipfelaufbau endet.
Der unterste markante Gratturm, der links (südl.) umgangen
wird, ist der Gschwendtnerturm (s, R 606),

Min. über Geröll nach rechts zum E bei der in der Übersicht er
wähnten Wandeinbuchtung, 1 Std von der Griesner Alm.

^ohe gewundene Rißreihe herab. An dieser und teilweise

rechts daneben aufwärts auf eine kleine Terrasse (links unten

Höhenunterschied ca, 600 m, 5 Std,

setzt, zunächst in nordöstl. Richtung hinaufzieht und hoch oben
Zugang: Auf R 86 ins Griesner Kar, Man verläßt den Weg zur

zweier Kamine, Aufwärts, zuletzt über einen Überhang und

Fritz-Pflaum-Hütte dort, wo er den ersten Felsbuckel des oberen
Karbodens erreicht. Über Geröll 10 Min, wenig ansteigend zum

ziemlich gerade zu einer weiteren Terrasse und zu Grasband.
Querung nach rechts in eine rechts emporziehende Kaminreihe.
Durdi Rinnen und Kamine empor bis zu ihrem Ende, Nun et

zum E am Beginn eines breiten nach links ansteigenden Bandes,

Latschen), Leicht linkshaltend in einer Rinne zu dem linken

tiefsten Punkt des Grates und an seiner Westseite 30 m empor
VIi Std von der Griesner Alm,

was links aufwärts gegen einen Kessel (rechts auffallender Turm),
In breiter Rinne höher, bis Überhänge den Weg versperren. Über
eine plattige Wand rechts 8 m zu H und kurzer Quergang nach

(20 m,IV) empor. Unter dem sperrenden Überhang rechts hinaus

links (V—, </»), Gerade weiter über Überhang auf leichteres Ge

und Quergang nach links an die Gratkante, An ihr 40 m auf

lände, Erst gerade, dann linkshaltend zu breitem Band, 30 m nach

wärts auf ein breites Schuttband, das links vom Grat zu einem
Kamin führt. Durch ihn hinauf zu einer Scharte, die durch einen

rechts und durch Risse und Rinnen zu einer Rippe, Auf dieser
noch einige SL empor in ein Scharrel des Nordgrates uncl über ein
kurzes Gratstück zum Gipfel, (F, Schmitt)

Führe: Auf dem Band nach links aufwärts und durch einen Riß
und 6 m rechts aufwärts zu Stand, An der linken Wand 2 m empcsr

3 m hohen Zacken geteilt wird, 2 m rechts der Gratkante in riß
artiger Verschneidung 30 m empor in eine kleine Nische (IV).
3 m nach rechts und durch eine Steilrinne auf ein Schärtchen, Auf

• 413 Goinger Halten von Osten aus dem Griesner Kar

Erstbegeher nicht feststellbar, II (überwiegend). Meist
brüchiges und steiles Schrofengelände, Wenig übersicht
lich, nicht leicht zu finden, sehr selten begangen, Höhen
unterschied ca, 420 m, 2—aVaStd,

dem schrofigen Grat 40 m aufwärts; zwei spitze Türme umgeht
man reAts des Grates, kehrt zu ihm zurück, NaA drei SL wircl
er steiler. Man steigt zuerst eine SL naA reAts, dann deren zwei
naA links empor auf den Grat, Über SArofen auf die Spitze
eines Gratturms, Dann zieht der Grat gipfelwärts naA W, Vom

Die Ostabstürze der Goinger Halten ins Griesner Kar unter dem
Verbindungsgrat beider Gipfel lassen sich wohl in vielen Varian-

Turm absteigend, in eine SAarte und reAts des Grates über

Brüchigkeit, Steinschlaggefahr und mangels schöner Kletterstel

40 m hohen und 10 m breiten Plattenwand, die reAts von einer

ten durchklettern. Alle diese Anstiege sind jedoch wegen großer
len nicht zu empfehlen. Deswegen kommt diesen Anstiegen heute
nur mehr historische Bedeutung zu, Beschreibung einer Durch-

stiepmöglichkeit siehe Kaiserführer, 9, Aufl. 1972, R415,
Weitere Durchstiege wurden ausgeführt von Ph, Scheiner und H,

Tavonaro (im Abstieg) am 14, Juli 1895; von J, Klammer und
F, Nieberl am 22, Sept. 1907; von P, Haimerl, K, Holzhammer,
K,Ibscher und A,Schuster am 17. Okt. 1909.
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SArofen auf den näAsten Turm, Von ihm 60 m absteigencl in
eine tiefe SAarte, Aus ihr 30 m links aufwärts an den Fuß einer

VersAneidung und links von einem Riß begrenzt ist. Am Fuß

der Plattenwand naA reAts zum Beginn der VersAneidung, In
ihr 25 m hoA und an den Fuß des näAsten SteilaufsAwungs, An

senkreAter Wand (H) 3 m reAts empor, dann links in einem

Riß aufwärts (IV, ^). Über SArofen noA 15 m hinauf zum
Grat, An seiner Kante 18 m empor, dann nach links in ein
SchärtAen, Den näAsten ZaAen umgeht man wieder links. In
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leichten Schrofen etwas links des Grates etwa 200 m ansteigend
zum Gipfelaufbau. (Bericht der Erstbegeher)
Gsdiwendtnerturm siehe R 606.

die östl. Gruppe, zwisAen Goinger SAarte und dem nördl. Ge
röllzweig die nördl., zwisAen beiden die mittlere Gruppe. Letz
tere besteht deutliA aus zwei Hauptgipfeln, die durA den mitt

leren Zweig der Geröllhalde getrennt sind: nordwestl. der Goin
• 415 Vordere Goinger Halt, Südgrat

G. Winkler (allein) im Abstieg im 28. Aug. 1886. II (im
oberen Teil), überwiegend leichter. Meist steiles Gras

und sehr brüchiges Sdirofengelände. Selten begangen.
Höhenunterschied von der Goinger Sdiarte ca. 160 m.
1 Std.

Zugang; Aus dem Kübelkar auf R 70 mühsam zur Goinger Schar
te, 2'/2 Std von der Gaudeamushütte. Von der Fritz-Pflaum-Hüt-

te erreicht man die Goinger Scharte von O in 1 Std durch eine
brüchige und steinschlaggefährdete Rinne.

Anstieg: östl. der Goinger Scharte, 10 Vertikalmeter unter ihr,
beginnt eine breite, begrünte Rampe, die man nach aufwärts ver
folgt. Von ihrem Ende, immer in der Ostflanke des Südgrates,
ihm entlang, über Grasschrofen in nördl. Richtung aufwärts. Das
Geschröfe wircl immer steiler und brüchiger, die Graspolster klei
ner und spärlicher. Man überschreitet eine stärkere Rippe, die
siA naA unten in einen turmbesetzten Grat fortsetzt, und be
tritt bald darauf, 30 Vertikalmeter unter dem Gipfel, den Süd
grat, dem man bis zum Gipfel folgt. Man kann auA tiefer un
ten, jedoA ohne Vorteil, einzelne Teile des Südgrates überklet-

• 416

Törlspitzen

„Törlspitzen", früher auA „Einundzwanziger", werden die Zakken und Türme genannt, clie dem maßlos zersplitterten Kamm
zwisAen Kleinem Törl und Goinger SAarte entragen. Sie ersAeinen von der Ferne nahezu gleiA hoA und gleiA bedeutend;
erst von einem nahegelegenen Standpunkt aus (z. B. vom Klein
kaiser, R 600) und bei der Besteigung erkennt man, daß siA eini

ge aus der großen Masse herausheben, die meisten aber unterge
ordneter Natur sind. Vom Griesner Kar gesehen, lassen siA drei
Gruppen untersAeiden. Die Abgrenzung wird gegeben durA eine
breite Geröllhalde, die auf der Griesner Kar-Seite die Wände

durAbriAt und siA naA oben in drei Zweige teilt. Der südl.
Zweig verengt siA zu einer steilen, durA eine Stufe unterbro-

Aenen SAluAt. ZwisAen Kleinem Törl und dieser SAluAt liegt
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ger Turm, südöstl. die Goinger Törlspitze. Die nördliche Gruppe
spitze. Ihr ist westl. ein vom Kübelkar aus auffallender ZaAen
vorgebaut, der Bauernpredigtstuhl, welAer hauptsäAliA wegen

sAließt siA zu einem einzigen Felsbau zusammen: Nördl. Törl

seiner westseitigen Führen besonderer Erwähnung bedarf. (Nähe
res siehe R 421). Die östl. Gruppe besteht in einer langen Mauer,
in deren Mitte siA eine tiefe Einsattlung befindet: östl. derselben
eine Reihe hübsAer TürmAen: Törltürme, westl. zwei gleiAhohe ZaAen zu beiden Seiten einer tiefen SAluAt: östl. und
Westl. TörleA. Törltürme und Goinger Turm bieten sAwierige,

aber dank ihrem festen, plattigen Gestein sehr hübsAe Kletterei,
TörleA und Nördl. Törlspitze sind sehr brüAig, ebenfalls sAwie-

rig. Für ausdauernde Kletterer empfehlenswert die Überklett^
rung sämtliAer Törlspitzen. Besonderer Beliebtheit erfreut siA
die „Akademikerkante" (R 462) am Kreuztörlturm sowie die
Rittlerkante (R 429) am Bauernpredigtstuhl.

0 417

NördliAe Törlspitze, 2200 m

Erste Ersteigung durA G. Herold und H. Hartmann am 9. JnA
1898. NörAiAster EApunkt des ungemein zerrissenen Törlspitzenkammes. Auf dem Gipfel KästAen mit BuA.
• 418 Von Süden aus dem Griesner Kar

Weg der Erstersteiger (s. R 417). III (eine Stelle) utm II,
im unteren Teil meist steiles Geröll und brüAige SArofen. Einzelne, teilweise verwasAene Markierungen. HöhenuntersAied 40 m. '/z Std.

Zugang: Vom Sattel südwestl. des Kleinkaisers (R 600) steigt
man über den bei R 416 erwähnten nördl. Zweig der Gerollhalde

zur EinsAartung (ca. 2160 m)zwisAen Goinger Turm und Nordl.
Törlspitze empor, 1 Std von der Fritz-Pflaum-Hütte.
Anstieg: Von der EinsAartung steigt man in westl. RiAtung zu
einem SAartl empor und quert 40 m auf brüAigen Bändern in

der Westseite zu einem weiteren SAartl in einer naA SW au^

strahlenden Nebenrippe. Von hier etwas absteigend und naA
reAts querend in eine gelbe, brüAige Rinne zum Beginn eines

engen, markanten Kaminspaltes. Am besten von reAts her in den
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Spalt hinein (III,

und 12 m in ihm empor (II) zu einem Ab

satz. Von hier stemmt man senkrecht empor und erreicht über

« 421

kleingriffigen Fels nach wenigen Metern den Gipfel. (2)

Erste Ersteigung durch E. Mönnich mit dem Führer M. Kaindl
am 30. Sept. 1900 auf dem heute kaum mehr jjegangenen Weg

•419

Westwand

J. Bögle und S. Häberlein am 25. Sept. 1904. III (stel

lenweise), überwiegend II. Meist brüchiger Fels, wenig
begangen. Höhenunterschied 230 m. IV2—2 Std.

Zugang; Auf R75 in Richtung Ellmauer Tor. Etwa IVaStd von

der Gaudeamushütte (von der Gruttenhütte 1 Std) verläßt man
den Weg nach O und steigt über steiles Geröll zum Fuß des
Bauernpredigtstuhls empor. Nun zum Beginn der NO-Schlucht
(R 422).

Anstieg: In der brüchigen und lehmigen Schlucht etwa 80 Ver
tikalmeter empor bis zur zweiten Stufe. Obefhalb derselben
klettert man über Schrofen links aufwärts und erreicht, zuletzt
über ein ansteigendes Gesimse, eine die ganze Westwand durch
setzende Rinne knapp ober einem eingeklemmten Block. Ihr

folgt man über einzelne brüchige Stufen 100 m hoch, bis sie, etwa
15 m unter dem Gipfel, an der Zackenreihe endet, die vom Gipfel

gegen W hinabzieht. Hier nach rechts querend, stößt man auf
den Gipfelkamin des Südweges (R 418).
• 419a Westgrat

F. Aign, E. Hoferer und D. v. Schwerin am 26. Sept.
1920.

^

Angaben über Schwierigkeit und Verlauf dieses Anstieges fehlen.
• 420 Nordgrat

G. Leuchs (allein) im Abstieg am 15. Aug. 1901 anläßlich

der ersten Überschreitung des gesamten Törlspitzenkammes. III und II. Meist sehr brüchiger Fels. Selten
begangen. Höhenunterschied von der Goinger Scharte
125 m. »/4—1 Std.

Zugang: Auf R 70 zur Goinger Scharte.

Atistieg: Die erste Stufe des Nordgrates wird westl. umgangen,
indem man von der Goinger Scharte auf einem 8 m langen Ban
de nach rechts quert zu einem Kamin, durch den man in eine

lehmige Schlucht kommt; durch sie — sehr brüchig — empor zu
dem ebenfalls brüchigen Grat und, sich auf dessen Ostseite hal
tend, zum Gipfel. Eine nach O gerichtete Wandstufe wird dabei

weiter östl. durch einen Kamin umgangen.
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Bauernpredigtstuhl, 2119 m

durch die NO-Schlucht und anschließend über die Südwand.

Der mit einer relativ kleinen, doch auffallend senkrechten, teils

überhängenden Wand ins Kübelkar abbreAende Bauernpredigt
stuhl (im Volksmund auA „Bauernspitz") ist im strengeren Sinn

nur ein westlicher Vorbau der Nördlidien Törlspitze. Früher

kaum beaAtet, gewann er ab 1930, naAdem die Rittlerkante
(R 429) erstbegangen war, zunehmend das Interesse der Kletterer.
Neben weniger begehrten Führen (der Normalweg durA die NOSAluAt wird kaum mehr begangen) und wenig beaAteten Va
rianten sind es neben der bereits genannten Rittlerkante vor allem
die Alte Westwandführe(R 427)und der LuAe/Strobl-Riß(R 426),
die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Unter dem sogenannten
„Mittleren U" versteht man eine Begehung der SO-Kante am

Karlspitzpfeiler (R 267) und des LuAe/Strobl-Risses an einem

Tag, was an Sommertagen spielend zu sAaffen ist. Der alte
Abstieg durA die bis in den HoAsommer hinein mit SAnee uncl
Eis angefüllte NO-SAluAt hat zu manAem tödliAen Unfall
geführt. Eine Abseilpiste wurde 1972 über die südl. des Bauern

predigtstuhls befindliAe Wand eingeriAtet.
Uber die Führe von OlbriA/RebitsA/Told, 1934, als „Führe ne
ben der Rittlerkante" bezeiAnet, bestand Unklarheit. Sie war

bisher als selbständige Führe vermerkt. Gemeint ist ein ^derer
Einstieg zur Rittlerkante, da siA die BesAreibungen^ ab dem
„von unten deutliA siAtbaren Riß unter der Kante absolut
gleiAen. Dieser Einstieg benutzt die VersAneidung zwisAen
Rittlerkante und Alter Westwandführe. Auf diesem Emstieg ge

langt man auA zum Diagonalriß (R 428).
SüdliA des Bauernpredigtstuhls erhebt siA auf etwa gleiAer Hö
he ein wesentliA kleinerer, dem Bauernpredigtstuhl niAt unälmliAer Vorbau vor dem Goinger Turm. AuA dieser Vorbau bricm
naA W mit einer steilen, jedoA kleineren Wand ab, die auA

durAstiegen wurde. Auf Aese DurAstiegsmögliAkeit hatte Her
mann Strobl, Wirt der Gaudeamushütte, hingewiesen, worauf die
Erstbegeher die Wand „Stroblwand" nannten (R431).

• 422 NordostsAluAt (Normalweg)
E. Mönnich und M. Kaindl am 30, Sept. 1900 bzw. (s.

unten) G. LeuAs, H. Pfann und A. SAulze am 15. Juli
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1 SL, überwiegend leichter. Unlohnend, seit Eröffnung
der Abseilpiste (R 423A) auch im Abstieg kaum mehr

ten Abseillänge seilt man etwas schräg (nördl., in Richtung
tenen Spuren folgend, zuerst links-, dann rechtshaltend, hinab

begangen. In der Schlucht bis in den Hochsommer hin

zum Wandfuß. (Sch)

ein Schnee und Eis. Alte AH zeugen vom früheren Nor
malabstieg. Höhendifferenz ca. 140 m. IV2 Std.

• 424 Nordgrat

1901. III oder TV je nach Anstieg am Gipfelturm V2 bis

Übersicht: Der Bauernpredigtstuhl wird von der Nördlichen
Törlspitze durch eine auffallende, nach NW herabziehende

Schlucht getrennt. Durch diese führt der Anstieg empor zum
kurzen Grat, der die beiden Gipfel verbindet. Von hier zwei
Möglichkeiten, entweder über die kurze NO-Seite oder über die

etwas längere und schwierigere Südwand.
Zugang: Aus dem Kübelkar, s. R 427.

Führe: Über Schrofen nördl. des Bauernpredigtstuhls empor in
die auffallende Schlucht, die sich bald nach SO wendet, und in
ihr hinauf bis an ihr Ende. Über brüchige Rippen und Wandstu
fen (II) ernpor zum kurzen Grat vor dem Gipfelturm. Von hier
zwei Möglidikeiten:

NO-Seite (Leuchs/Pfann/Schulze, III): Wenige Meter rechts ab
wärts in die luftige Nordostseite des Gipfelturms und über sehr
steilen, aber festen Fels aufwärts bald zum Gipfel.
Südwand (Mönnich/Kaindl, IV): Vom Grat steigt man etwa 20
Höhenmeter nach W ab, klettert an einem schwierigen, 6 m ho
hen, teils überhängenden Riß und in dessen Fortsetzung durch
Kamine noch 20 m empor und quert unter dem abschließenden
Überhang auf luftigen Gesimsen rechts aufwärts zu einem Spalt,
der von einer freistehenden Platte gebildet wird, und durch den
man den Gipfel erreicht.

• 423A Abstieg über die Abseilpiste
E. Nürnberger und P. Schubert im Herbst 1972. Ge
bohrte, massive AH (Abstand 20 m). Verläuft über die
kleine, namenlose Wand südl. des Bauernpredigtstuhls.
Zwischen Gipfelturm und Abseilwand kurze Kletterstel

len II und Gehgelände (markiert). Höhenunterschied (bis
ins Kar) 160. V4 bis 1 Std.(Siehe Abb. Seite 487, 493)

Bauernpredigtstuhl) ab zu einem kleinen Absatz. Den ausgetre

,

j, rr

J. Bögle und J. Hartmann, 1904. III (überwiegend). Kurze, nur im oberen Teil schone Kletterei, wenig begangen.

Kletterlänge ca. 5 SL. 1 Std.
Zugang: Aus dem Kübelkar, s.R 427.

, ,

,

FüLe: In der NO-Schlucht (R422) empor bis oberhalb der 2.
Stufe (ca. 80 Höhenmeter über E). Hier quert man über brumi-

gen Fels nach rechts aufwärts auf den sich steil aufschwingenden
Nordgrat. Ihm folgend über anfangs brüchigen, hoher oben gras
durchsetzten Fels, zuletzt direkt an der fast senkrechten Grat
kante über festen Fels mit guten Griffen zum Gipfel.

• 424a Direkter Nordgrat

.

E. Stiebritz und W. Jörg am 18. Mai 1974. V— (stellen
weise), überwiegend leiditer. Kurze Kletterei an f^stsm

Fels, mündet nach der 4. SL in die alte Nordgraduhre

(R 424). Alle notwendigen ZH (6) vorhanden, SH nur
teilweise. Kantenhöhe ca. 160 m, Kletterlänge ca. 220 m

(= 7SL). 2-3 Std. (Siehe Abb. W 487)

Übersicht: Die Führe verläuft im unteren Teil über den die NWKante (R 425) links begrenzenden Pfeiler.
Zugang: Siehe R 427.

nr -i _

Führe: E im Kamin zwischen der NW-Kante und dem
l.SL: Links im Kamin empor zu gutem Stand in diesem (20 m,
1 H). 2. SL: Vom Stand Quergang 15 m nach links an die Kant

und an dieser empor zu Stand unter einem uberhangenden RiB
Riß hinauf zu Stand in einer Scharte (20 m). 4. SL: Aus der

125 m 1 H). 3. SL: In freier Kletterei durch den uberhangenden
Scharte nach rechts zu H und in teils freier Kletterei an schma

len Rissen empor unter einen kleinen Wulst, über diesen hiMU
(✓) zu gutem Stand (40 m, 4 H). 5./6./7. SL: Die

Vom Gipfel wenige Meter östl. hinab in ein kleines Schärtchen

Kante verfolgt man bis zum Gipfel (3 x 40 m, II u. III). (Bericht

und weiter wenige Meter empor an die Kante eines nordöstl.
Gratsporns, hier AH (luftiger Stand). 1 x 20 m abseilen. Den
Trittspuren und der Markierung folgend südwestl. hinab, über

der Erstbegeher)

ein kurzes, brüchiges Gratstück zum Abseilwandl. An einem
Drahtseil 5 m hinab zu AH. 4 x 20 m abseilen. Während der letz-

• 425 Nordwestkante

.

H. Hochfilzer und A. Schlick am 28. Okt. 1967. Die
Erstbegeher bezeichneten ihre Route mit „Fuhrerweg .
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I

AlA'^+, aufgeteilt wie folgt; Drei SL AO, AI und nur
stellenweise y+, Rest III und II. Überwiegend Haken
kletterei, teils sehr ausgesetzt, relativ kurz. Alle not
wendigen ZH (teils BH) vorhanden, SH nur im unteren
Teil. Kantenhöhe des unteren Teils ca. 80 m, Kletter

länge ca. 100 m (= 4 überwiegend kurze SL), gesamte

Kantenhöhe (bis Gipfel) ca. 160 m. 3—4 Std. (Siehe Abb.
Seite 487)

Übersicht: Als NW-Kante wurde von den Erstbegehern die die
Westwand nördl. begrenzende, im unteren Teil senkrecht und
überhängend abbrechende Kante bezeidinet.

;Vi

Zugang: Wie bei R 427 aus dem Kübelkar zum Kantenfußpunkt.
Führe: l.SL: Etwas links der Kante an einem Riß hinauf bis zu
einer Sdiuppe, weiter den links ansetzenden Riß hinauf bis zu
einem kleinen Überhang, dann redits aufwärts zu Stand noch

vor der Kante (25 m, V-h/AO, AI, IIH). 2. SL: Vom Stand
waagrecht nach rechts zur Kante, an dieser einige Meter hinauf,
dann 10 m ansteigende Querung nach rechts (BH) bis zu einem

Ä

feinen Riß, in diesem einige Meter hinauf zu Stand (25 m, AO,
AI, Hakenleiter). 3. SL: Den H folgend bis zur Trennlinie zwi

t

schen grauen Platten und gelbem Fels, Stand (20 m, AO, AI, Ha
kenleiter). 4.SL: Weiter den H folgend über eine überhängende
Wandstelle empor zu einer kleinen Verschneidung, oberhalb die
ser nach links (BH) zu Stand knapp neben der Kante (35 m, AO,
AI, Hakenleiter). Weiter wenige Meter empor (V, 4 H) zu grö
ßerem Absatz an der nun flacheren, weniger ausgeprägten Kante
und meist rechts dieser über leichteren Fels (II u. III) zum Gip
fel. (Sch)

m

m

1

Bauernpredigtstuhl-Westwand

R 423A = Teil des Abstiegs (Abseilpiste): R 424a = Dir. Nordgrat; R 425
= NW-Kante; R 426 = Lucke/Strobi-Riß; R 427 = Alte Westwand; R 428
= Diagonalriß; R 429 ^ SW-Kante (Rittierkante, überwiegend nicrfit sic:ht-

bar, siehe auch Abb. Seite 493); R 429a = Giideneinstieg (dir. Einstiegs
variante zur Rittierkante); R 429b = Rebitsc:h-Einstiegsvariante zur Ritt
lerkante.
Foto; J. Winkier
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• 426 Westwand, Lucke/Strobl-Riß

H. Lücke und H. Strobl am 29. Juni 1947. VI—/AI, auf

geteilt wie folgt: Einige Stellen VI—/AI, überwiegend

Bauernpreciigtstuhl, W-Wand
Lucke/Strobt-Riß, R 626, und Alte Westwand, R 627

V/AO, im unteren Teil nur stellenweise leiditer, die
2 Gipfel-SL nur II und III. Sehr schöne, teils anstren
gende Rißkletterei mit guten Standplätzen und idealer
Routenführung, mündet im oberen Teil in die Alte
Westwand (R 427). Nicht allzu häufig begangen. Alle
notwendigen ZH (ca. 35, meist mehr) vorhanden, eben
so alle SH. Wandhöhe (bis Gipfel) ca. 160 m, Kletter
länge (einschließlich R 427) ca. 200 m (= 7 SL, davon

30

2 leichtere). 3—4 Std bis zum Gipfel. (Siehe Abb. Seite

W

an der Kante ij M

(ÄSt)

//

7
/ lu l

487, 493 und Skizze Seite 489)

Übersicht: In Gipfelfallinie ein auffallendes, senkrechtes Riß
system, das den Durchstieg vermittelt. Die letzten 3 SL (davon
eine schwierige) gemeinsam mit R 427.
Zugang: Siehe R 427.

Führe: E etwa 10 m links der Fallinie des Rißsystems bei einem
zweiten kürzeren Riß. 1. SL: Nur etwa 8 m im Riß hinauf(V—,
1 H), dann ausgesetzte Querung etwa 7 m nach rechts (IV/AO,
1 H) und gerade hinauf (IV + u. III, 1 H) zu Stand am Beginn
des auffallenden Rißsystems (35 m). 2. SL: Entweder (Original
führe) durch den Riß hinauf (VI) oder (leichter) knapp links da

2

1*/M

@)

H-LeiterJ/ A

AO/AlJ!

von an 3 H (AI) empor und sofort wieder nach rechts in den Riß,
weiter im Riß hinauf (VI—/AO, AI, 5 H)zu Zwischenstand unter

schtarz/jelbtr

m y'

\-A

(g)

UM Ü,
17

\ im
40 tt

Zwlschenstand^ notuendiy

folgend (AO, AI) zum Zwischenstand der Alten Westwandführe

21-/40,^41

(30 m). 5.16.17. SL: Weiter wie bei R 427 ab der 6. SL (!) beschrie

Zwischensiand

4' tfi

R626

-J 7/40

Alte Westwand

/N

7-

G. Gotthard und H.Told, 1934. VI—/AO, aufgeteilt wie
folgt: Quergang, wenn frei geklettert, stellenweise VI—,

Relativ kurze, jedoch ausgesprochen schöne, genußreiche
Freikletterei an festem Fels, leitet verwickelt, dafür aber

RA27

ratsam

'i r-

ben. (Sch)

stellenweise leichter, die 2 Gipfel-SL nur II und III.

25

-•'17+

schwarz/gelbem Wulst (15 m). 4. SL: Vom Stand 3 m nach rechts
(IV-h) und gerade hinauf über den Überhang und weiter den H

sonst überwiegend V+ und V/AO, im unteren Teil nur

JtAO

.s

einem Überhang (25 m). 3. SL: Rechts am Überhang vorbei (IV)
und schräg links wieder im Riß empor (V/AO, 3 H)zu Stand unter

• 427

(pT)

t r
3S

U.Ai.!
7-

m

fr/
m

\'C

I

@)

mit interessanten Kletterstellen durch die Westwand.

Alle notwendigen ZH (27) und SH vorhanden. Der frü488

489

her ubhAe Seilquergang wird heute meist nur nodi mit

• 428 Westwand, Diagonalriß

Seilzug bewältigt; wenn frei geklettert, dann </. Nicht
allzu häufig begangen. Wandhöhe ca. 160 m, Kletter-

Übersicht: Die Führe leitet durch den rechten Wandteil und mei

bekannt. Alle notwendigen ZH und SH (nach Anpbe
von Stiebritz) vorhanden. Die von den Erstbegehern

Zugang: Von der Gruttenhütte auf R 69, von der GaudeamusKübelkar empor und über Steigspuren im

verwendete FFK^ können morsch sein. Kletterlänge (nur

Diagonalriß mit Einstieg) ca. 110 m (= 3 SL), gesarnte
Kletterlänge (mit R 427) ca. 220 m. 3—4 Std.(Siehe Abb.

Geroll ostL noch etwa 160 Höhenmeter hinauf zum Fuß der auf
fallenden Westwand, etwa 20 Min. vom Weg zum Ellmauer Tor
Kommt man vom Ellmauer Tor (Steinerne Rinne, R 54), steigt

Seite 487 und 493)

Übersicht: In der Mitte der Westwand ein feiner, von rechts
nach links aufwärts ziehender Riß, der den Durchstieg vermit
telt Die Führe benutzt im unteren Teil, in Fortsetzung des Ris

man noch etwa 140 Höhenmeter südl. ab, wo man auf die Steig
spuren trifft, die östl. zum Fuß der Westwand hinaufleiten.

Führe: E im rechten Wandteil bei zwei parallel herabziehenden

ses, die Rebitsch-Einstiegsvariante (429b) und trifft im oberen
Teil auf das Quergangsende der Alten Westwandführe (R 427);
insgesamt nur D/aSL selbständiger Routenverlauf.
_

Rißverschneidungen. l.SL: Durch die linke etwas 20 m hinauf

(IV), dann rechtsha tend aufwärts über kurze Wandstellen in

teil.

,

trifft nach der 3. SL wieder auf diese, in strengerem
Sinn nur eine Variante. Bisher wurden 2 Wiederholungen

det den noch undurchstiegenen, überhängenden oberen Wandteil
durch einen kühnen Linksquergang.

hSL: Auf dem Band weiter rechts aufwärts (IV—) zu einem
Faust- und Schulterriß, in diesem empor (V-f-, 3 H)zu Stand auf
einem Kopfl am Ende des Risses (25 m). 4. SL: Vom Köpfl wei
ter in einer Verschneidung hinauf (V/AO, 3 H) zu H am Beginn
des Quergangs; nun entweder frei kletternd (stellenweise VI—)

,, r

Okt. 1972. Die Erstbegeher bezeichneten die Führe auch
als „Ingeborgweg". VI—/AI (1 SL), restliche 2 SL V-b
und IV. Kreuzt die Alte Westwandführe (R 427) und

länge ca. 240 m (= 8 SL, davon 2 leichtere). 3—4 Std.
(Siehe Abb. Seite 487, 493 und Skizze Seite 489)

CT ^ Weiter
w?
diesem
rechts
heraus
zu Riß
Stand(III)
(35 zu
m,
4 H). ,
2.SL:
empor
(V/AO),
durch
einen
Verschneidung, links clieser an H hinauf (AO), wo
sich der Riß gabelt, rechts aufwärts (IV-b) zu Stand auf einem
rampenartigen Band (30 m, 6 H). Der Diagonalriß (R 428) ver
folgt den auffälligen Riß links weiter durdi den gelben Wand-

,

G. Freimann, E. Stiebritz und W. Schmalhofer am 7.

Zugang: Wie bei R 427 aus dem Kübelkar zum Wandfuß. E am

Beginn einer Rißverschneidung etwa 15 m links des Kantenfuß
punktes der Rittlerkante (R 429).

I

„

j

Führe: l.SL (R429b): An einem 4—5 m hohen feinen Riß, der
von rechts nach links emporzieht, hinauf zum Beginn der Ver-

sdmeidung (1 H), nach links um eine Kante und in det Ver
schneidung empor bis links zu Stand auf einem schmalen Band
(V-b u. IV). 2. SL: Über das Band nach links, weiter über einen

Uberhang zur Alten Westwandführe (R 427), auf dieser einige
Meter hinauf zu Stand am Beginn einer auffallenden Verschnei

dung (eine Stelle VI—, meist V u. IV). 3. SL: Etwa 5 m weiter

od^ teilweise mit Seilzug oder mit Seilquergang 18 m nach links

auf R 427 im Riß knapp neben der Verschneidung hinauf, dort,
wo diese rechts emporführt, im Riß weiter hinauf durch die gel

hinauf zu Zwischenstand (7 m, AO/IV, 4 H). 6. SL: Schräg links
an einem abdrängenden Riß empor (V-(-/AO, 3 H) und ansteigend

(VI /AO, AI). Weiter wie bei R 427 ab der 5. SL beschrieben.

^2 H) jzu Stand
unterJ einem
kleinen Überhang
(25 iny.
m). 5. SL
i"!!. V
«
Lrci lictllg
SLj»
gDer den
Uberhang, danach
kurz nach links
und wenige
Meter

nach links aus dem Riß hinausqueren (IV 4-, 1 H) zu einem breiteren Einriß, der senkrecht empor (III) in leichteres Gelände

fuhrt (35 m). 7./8. SL: Über grasdurchsetzte Schrofen (I u. II)
empor zur linken Begrenzungskante (Nordgrat, R 424) und über
diese in schöner Kletterei (III) hinauf zum Gipfel (1 x 40 m u
1 X 30 m). (Sch)
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be Riesenplatte zu Stand am Ende des Quergangs von R^27

(Nach Angaben von E. Stiebritz)
• 429 Südwestkante (Rittlerkante)
A Drexel und L. Rittler, 1930, wobei als Ausstieg der

Kamin von R 422 in der Südwand benutzt wurde. Erste

Begehung des heute üblichen Direktausstiegs ist nicht be

kannt. V/AO (stellenweise), überwiegend IV, nur wen^
leichter. Ausgesprochen schöne und interessante, jedoch
491

recht kurze Freikletterei mit guten Standplätzen, über
wiegend Wand-, Riß- und Kaminkletterei, nur selten

direkt an der Kante. Nach SW exponiert, deshalb
schon zeitig im Frühjahr und auch nodi im Spätherbst
begehbar. Häufig begangen. Alle notwendigen ZH (17)
vorhanden, SH nur teilweise. Kantenhöhe ca. 160 m,
Kletterlänge ca. 200 m (= 5 SL). 2—3 Std. (Siehe Abb.

\AS

S

v-

Seite 487 und 493)
Übersicht: Die Führe verläuft nahezu immer rechts der Kante.
Der alte Ausstieg von der Terrasse durch den Kamin in der Süd

wand ist weniger elegant und wird heute kaum mehr begangen.
Dir. Einstiegsvariante siehe R 429a, Rebitscheinstiegsvariante
(R 429b) kaum begangen.
Zugang: Wie bei R 427 zum Wandfuß und nach rechts zum E

fl

P.

direkt an der Kante.

Führe: l.SL: Rechts der Kante über leichteres Gelände (II u. III)
in Richtung Schlucht hinauf, bis man nach links ansteigend (III,
1 H) wieder zu einem kleinen Absatz kurz vor der Kante que
ren kann (40 m). 2. SL: An einem kurzen Riß einige Meter senk

%

recht empor zur Kante (IV—, 2 H), kurz nach links und wieder

hinauf an die Kante (V/AO, 2 H), an dieser wenige Meter empor
und links an einem überhängenden Riß hinauf (V/AO, 2 H), der
sich bald zum Rißkamin erweitert, durch diesen aufwärts (IV+)
und über ein kleines Wandl (III +) hinauf zum rinnenartigen
Beginn eines Rißkamins (40 m). 3. SL: Wenige Meter rechts auf
wärts und von rechts in den Rißkamin hinein und in diesem zu
Absatz (40 m, IV-f u. III, 3 H). 4.SL: Weiter im Rißkamin

hinauf (III) zu einem Absatz (Terrasse, hier zweigt die Original
führe in die Südwand ab, Beschreibung am Schluß), vom Absatz
links über Platten aufwärts (III) zu einem Überhang, über die

äT?

sen (rechts etwas leichter) empor (V/AO, 2 H) und links hinauf

4^

Bauernpredigtstuhl von Südwesten

R 423A = Abstieg (Abseilpiste); R 426 = Lucke/Strobl-RiB; R 427 = Alto

Westwand; R 428 = Diagonairiß; R 429 = Südwestkante (Rittlerkante);
R 429a = Gildeneinstieg (dir. Einstiegsvariante zur Rittlerkante). R 429b
wegen ungünstiger Perspektive nidit eingezeichnet. AS = Abseiistelle.
Foto: H. Schmied
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(IV/AO 2 H)zu Stand rechts der Kante. 5. SL: An Rissen gerade
empor (IV), über em glattes Wandi (V/AO, 4 H), dort, wo es

• 430

ungangbar wird kurz nach rechts (III) und gerade hinauf, zu

• 429a Gildeneinstieg (dir. Einstiegsvariante zur Rittlerkante,
Ch. Haidacher, R. Szalay und M. Ober am 8. Sept. 1946.

V+/AC (stellenweise), überwiegend IV. Lohnender Di-

rekteinstieg, alle notwendigen H vorhanden, zeitlich
jedcjch länger als auf der Originalführe, trifft auf diese

in ihrer 2. SL. (Siehe Abb. Seite 487 und 493)

Variante: In Fallinie der Verschneidung, direkt links der Kante,
Uber einen Uberhang empor in die Verschneidung und durch
diese hinauf zum abdrängenden Riß der Originalführe. (Sch)
• 429b Rebitsch-Einstiegsvariante zur Rittlerkante(R 429)
M. Rebitsch, R. Olbrich und H. Told, 1934. VI (stel
lenweise), überwiegend V. Als Einstiegsvariante zur Ritt
lerkante wenig sinnvoll, interessanter in Verbindung
mit dem Diagonalriß (R 428). Äußerst selten begangen.

G. Leuchs, H. Pfann und A. Schulze am 15. Juli 1901.

Nicht mehr begangen, nur noch von historischer Be
deutung, teils steinschlaggefährdet durch Absteigende
auf der Abseilpiste (R 423A). IV (stellenweise), teils brü-

letzt hnkshaltend (III) zum Gipfel (40 m). (Sch)
Onginalführe von der Terrasse (in der 4.SL): Zunächst um

einen großen Block herum nach links (?), dann wieder rechtshaltend hinauf zum Beginn des Kamins, der in die Scharte östl. des
Giplels leitet. Aus dieser leicht zum Gipfel.

Südwestschlucht

chig.

Die Führe leitet durch die auffallende Schlucht südl. der Rittler

kante (R 429), kreuzt den Normalweg (R 422) und führt (wie
dort unter den Namen der Erstbegeher beschrieben) auf der
NO-Seite zum Gipfel. Vollständige Beschreibung s. Kaiserführer
9. Aufl. 1972, R 430.

• 431

Stroblwand

Die dem Bauernpredigtstuhl südl. vorgelagerte, kleinere
Wand, die sich als westl. Vorbau des Goinger Turms
deutlich von diesem abhebt, wird als Stroblwand be

zeichnet. P. Hüsdi und E. Stiebritz am 23. Sept. 1973.

VI—/AO (zwei Stellen), 3 SL meist V und V +, Rest
leichter. Alle notwendigen ZH wurden von den Erst-

begehern belassen, SH zum überwiegenclen Teil. Kletterlänge ca. 250 m (= 8 SL). 3—5 Std. (Siehe Abb. Seite
467)

Übersicht: Die Führe leitet durch den steilen unteren Wandab
bruch und im oberen Teil links der gratartigen Kante empor.

(Rebitsdi wollte vermutlich, wie andere später audi, eine

Zugang: Wie bei R 427 zum Bauernpredigtstuhl und noch ca.

■hr^ dies über
die glatte,
teilsBH
überhängende
Kante
eröffnen,
aber wäre
nur mit
möglich.) 1 Std
bis

Führe: E etwa 5 m rechts der linken Begrenzungskante der Wand

150 m nach S zum Fuß der Stroblwand.

zum Zusammentreffen mit der Führe über die Rittler

(SH). l.SL: Durch einen auffälligen Riß (2 H) auf ein Schro-

487)

und an leichteren Überhängen vorbei zu Stand (30 m, V-H).
2. SL: Durch Risse weiter empor auf ein Schrofenköpfl (20 m,

kante (wesentlich länger als auf dieser). (Siehe Abb. Seite
Variante: Den E vermittelt eine ungefähr 10 m links der Kante
emporziehende, rinnenartige Verschneidung. E etwa 4—5 m über

fenköpfl, dann leicht nach links auf eine Verschneidungsrampe

einen feinen, von rechts nach links ziehenden Riß zum Beginn der
erwähnten VersAneidung (H). Nach links um die Kante (H) und

V + ). 3. SL: Leicht ansteigender Quergang nach rechts (H) zu
einer schrofigen Platte mit Riß, über diese und die folgenden
Überhänge hinauf zu Stand auf einem Grasfleck (35 m, V u. VI ).

Dann rechtshaltend durch einen Riß auf den Kopf einer an

Grat (40 m, IV). 5. SL: Leicht absteigend nach rechts zu deut

m der Verschneidung 1 SL gerade empor auf leichteres Gelände.

4. SL: Durch einen markanten Kaminriß in leichte Schrofen am

gelehnten Platte (H). Rechts absteigend erreicht man den Beginn

lichem Block, über eine angrenzende Schrofenwand (brüchig) zu

ter auf dieser (R 429) wie in der 2. SL beschrieben.

auf zu Stand (40 m, III). 7. SL: Weiter in einer Rinne zu einer
weiteren markanten Scharte (30 m, III). 8. SL: Durch einen aus

des von unten deutlich sichtbaren Risses der Originalführe Wei

Ein verbindender Durchstieg von der Verschneidung zum Riß in
der 3. SL der Alten Westwandführe (R 427) ist nicht verbürgt.
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einer auffälligen Scharte (40 m, I). 6. SL: Rechts der Scharte hin

geprägten Riß (VI—) in leichteres Gelände (II) und bald zum
Ausstieg. (Bericht der Erstbegeher)
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•432A Abstieg von der Stroblwand

II und 1 X 20 m abseilen (AH vorhanden). 'A Std.
Vom Ausstieg nach links (nordöstl.) in eine auffallende Scharte
und nordwestl. durch eine Schuttrinne zu Abbruch. 1 x 20 m ab

seilen. Nun leidit linkshaltend hinab zum E. (Bericht der ErstGoinger Turm, 2200 m

Erste Ersteigung durch G. Herold und H. Hartmann am 9. Juni
1898. Der Gipfel des Goinger Turmes ist gespalten und deutlich
an einem in diesem Spalt eingeklemmten Blodc zu erkennen.
• 434

A. Bichler und L. Jöchl, 1958. V+ (nähere Angaben nicht
bekannt). Wandhöhe ca. 100 m. 2 Std.
Übersicht: Die Südwand wird in ihrer ganzen Höhe von einem

Riß durchzogen, der den Durchstieg vermittelt.
Zugang: Siehe R 434.

begeher)
• 433

• 435a Südwand

Von Süden aus dem Griesner Kar

Führe: Von links nach rechts quert man über eine glatte und
steile Platte in den Riß und klettert in ihm hinauf bis zum Riß

knick (Stand). Von hier über die glatte Wand (H) gerade empor

bis man wiecJer den Riß erreicht, dem man weiter folgt bis zum
Gipfel. (L. Jöchl)

• 436A Abstieg nach Süden

F. Berger und W. Schmidkunz am 25. Aug. 1912. IV,
einige Stellen leichter. In Verbindung mit dem NO-Grat
(R 437) empfehlenswerte Überschreitung des Goinger

Weg der Erstersteiger (s. R 433). III (überwiegend) und
II. Kurze, stellenweise luftige Kletterei an meist festem

Fels; im oberen Teil Varianten möglich. Höhenunter
schied 60 m.'A Std. (Siehe Abb. Seite 502)

Zugang: Vom Sattel hinter dem Kleinkaiser (R 600) auf dem
■'

I

mittleren Zweig der bei R 416 erwähnten Geröllhalde aufwärts

Turmes. Im Abstieg 20 Min.

Vom Gipfel des Goinger Turmes durch eine flache Schuttrinne
einige Meter südwestl. abwärts zu dem ersten, südl. Vorzacken.

Turm, 1 Std von der Fritz-Pflaum-Hütte.

Dieser wird teilweise im Reitsitz überstiegen uncl eine kleine
Scharte erreicht. Nun direkt südl. durch einen plattigen, seichten

über eine Steilwand zu einem Schärtchen zwischen dem Turm und

wähnten Schärtchen zwischen dem Turmmassiv und einem süd

zur Scharte (2140 m) zwischen Goinger Törlspitze und Goinger

Führe: Von der Scharte an einem Vorbau rechtshaltend empor,

und grifflosen Riß ca. 6 m hinab (IV) und zu dem bei R 434 er

einem süd-westl. angebauten Zacken, jenseits etwas abwärts, dann

westl. angebauten Zacken. Wie dort in umgekehrter Richtung
beschrieben, hinab zur Scharte zwischen Goinger Turm und
Goinger Törlspitze. (Bericht der Erstbegeher)

auf der NW-Seite über kleine Wandeln 10 m aufwärts zu einem

Stand; nun quert man links aufwärts zu einem Riß, klettert an
ihm empor zu einem Vorzacken (III), im Reitsitz über einen

zweiten Zacken zu einer Scharte, von der man durch eine kurze
Geröllrinne den südl. Gipfel des Turms erreicht.
• 435

Durch den Gildenkamin

M. Wieser und H. Wimmer am 19. Juli 1928. IV (über

• 437

Nordostgrat

F. Berger und W. Schmidkunz am 25. Aug. 1912. IV
(einige Stellen), überwiegend III. Kurze, luftige Klet
terei an meist festem Fels. Höhenunterschied und Klet
terlänge ca. 60 m. Vz Std.

Zugang: Wie bei R 418 zur Scharte zwischen Goinger Turm und

wiegend). Kurze, reizvolle Kaminkletterei. Höhenunter
schied und Kletterlänge ca. 60 m. 'A Std.
Zugang: Wie bei R 434 bis kurz unterhalb der Scharte zwischen
Goinger Törlspitze und Goinger Turm.

Nördl. Törlspitze, 1 Std von der Fritz-Pflaum-Hütte.
Führe: Von der Scharte, in die der Goinger Turm mit scheinbar

hoher, in der Mitte ausgebauchter, oben durch einen Block ge

links an die Kante des Grates. Unmittelbar neben der Kante in

Block mühsarn hindurch und weiter durch die anschließende Steil

(III) empor (darunter die einzige brüchige Stelle des Weges, IV),
bis man nach rechts querend wieder die Gratkante gewinnt. Auf

Führe: In der Südwand des Goinger Turmes reißt ein etwa 18 m
sperrter Kamin ein. Stemmend im Kamin empor, hinter dem

rinne zum Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)
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überhängender Kante abbricht, in einem schräg nach rechts auf

wärts ziehenden Riß etwa 10 m empor, dann Querung (IV) nach

einer Verschneidung 4 m aufwärts und aus dieser nach links hin

aus in die NO-Flanke des Turmes. Über Wandstellen etwa 15 m
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j■ (M

der Kante empor bis unter den spitzen ersten Vorzacken des Gip
fels, den man samt den nächsten Blöcken auf waagrechtem Band
westlich umgeht. (Bericht der Erstbegeher)

• 438

t^

Ostwand

P. Hofer und Fini Wieser, am 9. Sept. 1944. Nähere An
gaben fehlen.

Die kurze Ostwand des Goinger Turmes führt vom nördl. Zweig
der bei R 416 erwähnten Geröllhalde empor.

Stroblwand (westl. Vorbau des Goinger Turmes) s. R431.
• 439

Goinger Törlspitze, 2193 m

Erste Ersteigung vermutlich durck K. Bröckelmann und E. v.
Krafft, 1891. Von allen Gipfeln des Törlspitzenkammes ist die
Goinger Törlspitze am einfachsten zu erreichen. Auf dem Gipfel
Kästchen mit Buch.

• 440

Aus dem Griesner Rar

Weg der Erstersteiger (s. R 439). II (eine Stelle) und

I. Einzelne rote Markierungen (1977 teilweise verwa
'1^ ;■

schen). Höhenunterschied 55 m. 20 Min. (Siehe Abb.

'-■■

Seite 502)

Zugang: Wie bei R 434 über den mittleren Zweig der bei R 416

erwähnten Geröllhalde empor zur Scharte (2140 r.i) zwischen

Goinger Törlspitze und Goinger Turm, 1 Std von der FritzPflaum-Hütte.

Anstieg: Von der Scharte über gutgestuften Fels wenige Meter

aufwärts und auf einem Band (eine Unterbrechung) m die SW-

Seite des Gipfelaufbaues. Vom Ende des Bandes linkshaltend

durch einen kurzen Stemmkamin (II) zu einem Gratstück und
nach wenigen Metern zum Gipfel. (Z)

Kreuztörlturm, Daumen, Törlwand, Regalpwand und Regaipspitze von
Süden

■n.

R 76 ^ Teil des Gildensteigs zum Kleinen Törl (im oberen Teil perspek
tivisch verzerrt): R 482 = Regalpwand von Südwesten (Normilweg); R ^4
= Gratübergang Regalpwand — Regalpspitze; R 485 = Regalpwand, Süd
wand.

Foto: Z
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• 440a Südüdie Variante

Erstbegeher unbekannt. III (eine Stelle), überwiegend II.
Am Gipfelaufbau einzelne rote Markierung. (1977 teil
weise verwaschen). Höhenunterschied ca. 60 m. Va Std.
(Siehe Abb. Seite 502)

eine hieran ansAließende brüAige VersAneidung (IV). Ein kur
zes SchrofenstüA leitet links in einen glatten Spalt, der mühsam

bewältigt wird, und weiter auf eine SAarte (links ein sAneid^er

Felszahn). Nun leiAt halbreAts aufwärts zu einem 2. SAärtAen
und jenseits durA eine Geröllrinne hinab. Hier versperren die

Zugang: Über den bei R 416 erwähnten südl. Zweig der Geröll
halde empor, bis diese in eine kleine SchluAt übergeht, 'A Std

SW-AbbrüAe des Gipfelbaus sAeinbar jeden Weiterweg. An sie

von der Fritz-Pflaum-Hütte.

weiter SpreizsAritt naA links und über das etwa 4 m hohe
WandstüA empor (IV+, ^). Nun über gutgestuften Fels, zu

Führe: DurA die von einer Wandstufe (III) unterbroAene
SAluAt empor zur SAarte südöstl. des Gipfels. Diese Wandstufe

läßt siA auA umgehen, indem man unter einem eingeklemmten
BloA hindurAkrieAt (je naA SAneelage). Von der SAarte über
brüAige SArofen und kurze Wandstufen reAtshaltend zum

Erstbegeher)

H. SAleAter, Kathi SAleAter und O. Zimmerer, 1925.
SüdsAluAt

H. LaAner, M. Wieser und O. Zimmerer am 7. Sept.
1924. IV+ (einige Stellen), überwiegend IV und III, sel

ten leiAter. Langer und mühsamer Zugang zum E, sel
ten begangen. Teilweise brüAig. HöhenuntersAied
210 m. 2—3 Std.

ÜbersiAt: Den Gipfelaufbau der Goinger Törlspitze durAreißt
südl. eine gewaltige, auffallende SAluAt, welAe den Durchstieg
vermittelt.

Zugang: Wie bei R 457 über steile Gras- und SArofenhänge
empor. NaA den obersten LatsAen quert man naA links zum
Eingang der SAluAt hinüber, 2 Std von der Gaudeamushütte.

Führe: Zuerst am linken SAIuAtrand leiAt empor. Dann über
eine Steilstufe (III) zu einem gewaltigen BloA, der die SAluAt
sperrt. Hier unter den gelben AbbrüAen auf bequemem Band

naA links und durA eine steile, oben glatte Rinne auf den Kopf
des BloAs. Nun wieder in der SAluAt selbst weiter bis in eine

sAwarze Höhle, die ein Überhang sperrt. Über ihn naA rechts
(IV, H) empor. Nun in einen SAuttkessel vor dem 2. Überhang.

DurA den halbreAts aufwärts ziehenden Kamin empor zu einem
Band, auf ihm nur wenige SAritte naA reAts über eine etwa

4 m hohe Wandstufe (IV) hinauf. Von hier waagreAter Quer
gang naA links in die SchluAt zurüA, die man knapp oberhalb
des Überhangs erreiAt. Nun in der SAluAt weiter, clie siA bald
in zwei enge Kamine gabelt. DurA ein reAts aufwärts ziehendes

SAuttband und einen Quergang (IV) naA links gelangt man in
den reAten brüAigen Kamin; durA ihn empor und weiter durA
500

letzt über einen hübsAen Grat leiAt zum Gipfel. (BeriAt der
• 442 Südwestwand

Gipfel.
• 441

lehnt siA eine schmale steile Felstreppe an; von ihrem Kopf (H)

IV + (eine Stelle), überwiegend III, stellenweise leiAter.
Langer und mühsamer Zugang zum E, selten begangen.
HöhenuntersAied 200 m. 2—2'/2 Std.

Zugang: Wie bei R 441 zum Beginn der SüdsAluAt, 2 Std von
der Gaudeamushütte.
r i , j_
Führe: Vom SAluAtbeginn einige Meter an der linken SAluAt-

seite empor und durA einen etwa 10 m langen Kamin hinauf
zu einem Band. Hier beginnt ein ungefähr 20 m langer, fast

waagreAter Quergang nach links, der zum Beginn einer gut ge
stuften, ungefähr 25 m langen Rinne mit daran ansAließendem

KaminstüA führt, das zu einem SAärtAen leitet. Von hier etwa
drei SL über GesAröf und kleine Wandeln empor zu einem

kurzen Kamin, der wiederum zu einer SAarte führt. DurA
einen Einriß über die plattige Wand und dann über leiAteres
Gelände neuerllA empor zu einer SAarte. Von hier durA einen

ungefähr 40 m langen Kamin empor, bis ein 8 m langer Q"""
gang zu einem von der Wand abgespaltenen BloA leitet. Uber

ihn links aufwärts auf leiAteres Gelände zu einer Scharte, die
man übersAreitet. Geröll leitet auf der anderen Seite hinab bis

zum Ansatz des GipfelbloAes, wo die Führe mit dem SüdsAlucht-

weg (R441) zusammentrifft. Auf letzterem weiter zum Gipfel.

(BeriAt der Erstbegeher)
• 443 Südostkante
„ , .
G. V. Kraus, P. Bankhäuser und W. v. ZetsAwitz am

22. Nov. 1931. V (im unteren Teil), oben meist IV und
III. Luftige Kletterei an meist festem Fels, im oberen
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Teil stellenweise brüchig. Einige H vorhanden. Selten

begangen. HöhenuntersÄied ca. 200 m. 3—3'/2 Std.

9j

Übersicht: Die SO-Kante ist die von der Gaudeamushütte sicht

bare westl. Begrenzung der zwischen Goinger Törlspitze und

<//,

Westl. Törledc herabziehenden Schlucht.

Zugang: Von der Gaudeamushütte über eine steile Latschen- und
Schrofenzone, am besten rechts durch ein System von Grasrinnen

\

\
\

m

empor. Am Ende der in der Übersicht erwähnten Schlucht quert

% m

man um einen Schrofenrücien nach links und gelangt so zum

Beginn der Kante, 2 Std von der Gaudeamushütte.

Führe: Von hier aus stets an der Gratkante 70 m empor zum

\

f

■'o

■<

%

%

t

\

<b.

%-a
S'/vo
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nr

von mehreren Abbrächen und Türmen unterbrochen, gegen den

Gipfel. Der erste Turm wird links umgangen, die meisten andern
am Grat in oft brüchigem Fels direkt erklettert. Vom höchsten
Punkt über zwei Einschartungen (von der zweiten am besten
etwa 30 m rechts absteigend) zum Gipfel. (Bericht der Erstbege-

\:

her)
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aufwärtsziehenden Verschneidung. Durch sie (H) und ihre obere

Fortsetzung 40 m empor bis in ein Schärtchen links der Spitze des
ersten Kantenpfeilers. Um eine Rippe herum, dann 5 m an der
Gratkante gerade aufwärts, 4 m über plattigen Fels (2 H) schräg
nach links in einen glatten Riß (H), und durch diesen zu einem
Stand. (Vom Beginn des Abbruchs etwa 20 m, V). Von hier über
einen Überhang empor und über die folgende Steilrampe etwa
20 m zur rechten Begrenzungskante, dann links aufwärts zur

Spitze des zweiten Kantenpfeilers. Von hier aus zieht der Grat,

€

S'%>

Beginn der schon von unten auffallenden von rechts nach links

<ty

Törlspitzen aus dam wastl. Teil des Griesner Kars

R 76 = Zugang zum Kleinen Törl aus dem Griesner Kar; R 434 = Goin
ger Turm aus dem Griesner Kar; R 440 = Goinger Törlspitze aus dem
Griesner Kar; R 440a = Südl. Variante zu R 440; R 445 = östl. und Westl.

Törlecdc aus dem Griesner Kar; R 447 = Obergang vom Ostl. zum Westl.
Töriec*; R 454 = Höctister Törlturm aus dem Griesner Kar; R 455A —
Abstieg vom Höchsten Törlturm ins Griesner Kar; R 456 = Obergang vom
Höchsten Törlturm zum Osti. Törleck; R 460 = Kreutztörlturm vom Kleinen

Törl (Normalweg); R 468 = Nordwestanstieg vom Kleinen Törl zum Dau

men; R 472 = Töriwand von Osten (nur im oberen Teil sichtbar); R 474 =

Töriwand. Nordwestgrat.

Foto: Z
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• 444

Ostliches und Westliches Törleck, 2198 m

Erste Ersteigung des östl. Törlecks durch G. Leuchs am 14. Aug.

1901 anläßiidt der ersten Überkletterung des gesamten Törlspitzenkammes vom Kreuztörlturm zur Goinger Scharte. Das Westl.
Törleck wurde durch G. Herold und H. Hartmann am 19. Juni
1898 erstmals erstiegen. Die beiden fast gleichhohen Gipfel bilden
den westl. Eckpfeiler der östl. Gruppe des Törlspitzenkammes

und sind von der mittleren Gruppe durch eine tiefe Einschartung
getrennt. Beide Gipfel haben sehr brüchiges Gestein und werden
relativ selten besucht.

zung durch eine sehr brüchige, steile Schlucht weiter, die sich
oben links wendet und in zwei Zweige teilt. Wohl besser im

rechten, zuletzt durch einen 10 m hohen Kamin, aus dem man
nach 6 m links herausklettern kann, zum Verbindungsgrat von

östl. und Westl. Törleck, und zwar zur 3. Scharte östl. des Westl.
Törlecks.

• 447 Gratübergang vom östl. zum Westl. Törleck
G. Leuchs (allein) am 14. Aug. 1901. III (überwiegend).
Luftige und sehr brüchige Gratkletterei, wird nur im
Rahmen der Überschreitung der Törlspitzen begangen.

Entfernung beider Gipfel
• 445

Aus dem Griesner Kar

G. Herold und H. Hartmann am 19. Juni 1898. III und
II. Teilweise sehr brüchig, wenig empfehlenswerter An

stieg, selten begangen. Höhenunterschied 200 m. l'ÄStd.

Std. (Siehe Abb. Seite 502)

Übergang: Vom östl. Törleck folgt man immer dem schmalen
und sehr brüchigen Grat in nordwestl. Richtung, weicht jedoch
den letzten Zacken von Scharte zu Scharte in die Nordflanke

(Siehe Abb. Seite 502)

Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte auf dem Weg zum Klei
nen Törl bis zum Sattel hinter dem Kleinkaiser und über steiles

• 448 Westl. Törleck, Nordwestgrat

A. Deye (allein) Im Abstieg am 17. Juli 1912 anlaßhdi

Geröll empor zur schroffen Nordwand beider Gipfel, Va Std von

der ersten vollständigen Umrahmung des Griesner Kares

der Hütte.

an einem Tag; erste Begehung im Aufstieg E. Widmann,
1920. IV— (einige Stellen), meist III und II. Teilweise
brüchig, selten begangen. Höhenunterschied ca. 60 m.

Führe; Etwas rechts der Fallinie der die Nordwand durchrei

ßenden Steilschlucht ersteigt man durch eine Rinne die erste
Steilstufe (III) und kommt über brüchigen Fels zu einem steilen

Band, das bis zum Fuß der Schlucht verfolgt wird bis dahin, wo
es in eine Klamm verläuft. Nun in die sehr brüchige Schlucht, in
ihr durch Rinnen und Kamine und über Wandstufen empor bis
kurz unter den Grat und entweder links aufwärts zum östl. oder
rechts aufwärts zum Westl. Törleck.
• 446

Von Süden

A. Buchner, L. König und R. Mühlbauer, 1906. III (stel
lenweise) und II. Überwiegend sehr brüchig. Mühsamer
Zugang zum E, selten begangen. Höhenunterschied ca.
210 m. 2 Std.

50 Min.

.

„ , .

Zugang: Wie bei R 440a zur Scharte zwischen Goinger Torispitze
und Westl. Törleck, 1 Std von der Fritz-Pflaum-Hütte.

Führe: Von der Scharte über zerrissenen Fels gerade empor, dann
durch einen Kamin, aus diesem bei einigen naclelartigen FeEblöcken nach links heraus zu einem Schärtchen; über grasdurch
setzten Fels links aufwärts, bis der Grat durch eine Scharte mit
beiderseits 8 m hohen, senkrechten Wänden unterbrochen wird.

Man quert auf der Nordseite zur Scharte hinüber, umgeht den
folgenden größeren Zacken in seiner SW-Flanke, betritt

ihm wieder den Grat, und übersteigt einen kleinen Zacken Nun

(nach Welzenbach) durch Einrisse etwa 10 m rechts aufwärts

Anstieg: Auf Bändern und über Schrofen immer an der Wand

an die Gratkante, die am Fuß eines senkrechten Aufschwungs
erreicht wircl. Man quert hier auf morschem Band 8—10 m 4'®
Südflanke hinaus bis an dessen Ende. Durch einen Riß, luftig,

entlang links aufwärts. Man erreicht eine Schuttrinne, die man

3 m abwärts in eine Steilrinne (IV—) und jenseits über gutge

einporsteigt, bis man rechts durch einen 20—25 m hohen, in der
Mitte rißartigen, oben von einem Block überdachten, aber nicht
besonders schwierigen Kamin aussteigen kann. In seiner Fortset-

Anstieg benützten engen und anstrengenden Kamm, welcher die

Zugang: Wie bei R 437 zum Fuß der Steilwände, 2 Std von der
Gaudeamushütte.

stuften Fels zum Gipfel. Man vermeidet somit den bisher als
Nordseite des Gipfels durchreißt.
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• 449 Dstl. Törleck, Südostwand
G. V. Kraus, F. Gabler und H. Jaquet am 18. Okt. 1931.
V— (einige Stellen) und IV, im oberen Teil leichter.
Einige ZH vorhanden. Höhenunterschied ca. 300 m.

• 451 Westl. Törleck, Südwand

J. Lackner, F. Rigele und O. Zimmerer am 10. Mai 1925.
IV-F (einige Stellen), meist IV mit einigen Passagen III.
Überwiegend Kamin- und Rißkletterei an meist festem

und plattigem Fels. Wenig begangen. Höhenunterschied

3—4Std.

Übersicht: Die SO-Wand ist, von der Gaudeamushütte gesehen,

ca. 250 m. 2'/2—3 Std.

Übersicht: In der Mitte der plattengepanzerten Südwand ve^

die hödiste Wand der Törlspitzen. Die gegen SO geneigte Plat
tenwand wird in ihrem mittleren Teil von einem auffallenden,
überhängenden Kamin durchzogen. Dieser Kamin vermittelt den

läuft ein auffallender, schwarzer, schachtartiger Kamm, der nach

Durchstieg zu der oberen Plattenzone.

von zieht ein zweiter, in der Mitte geknickter Kamin naoi ab-

Zugang: Von der Gaudeamushütte auf R 76 zum Kleinen Törl,
2'/4 Std. Nun quert man südl. unter den Wänden auf Bändern in
15 Min. in nordwestl. Richtung zum E.

Zugang: Siehe R 449.
. . .
Führe: Im Kamin, der besonders bei der KniAung sehr schwierig

Führe: Zwischen Höchstem Törlturm und östl. Törleck zieht
eine Schlucht herab, die an ihrem Ende mit einer Wand abbricht.
Etwas links dieses Abbruchs durch eine Rinne und eine darauf

folgende brüchige Verschneidung 35 m empor. Weiter 20 m rechts
aufwärts zum Beginn einer nach links ziehenden schuttbedeckten
Rampe. Auf ihr etwa 40 m empor (Köpfl). Die gegen den über
hängenden Kamin emporziehenden Plattenlagen erreicht man am
besten am linken Rand der Plattenzone an griffarmen seichten
Einrissen (15 m, V—). Nun über plattige Bänder rechts aufwärts
kletternd zum Beginn des Kamins. Im Kamin über zwei Über

hänge und an Einrissen stets anstrengend etwa 40 m empor (H).

unten auf einem breiten Bande endet; etwa eine SL
wärts. An seinem unteren Ende E.

ist, etwa 70 m empor auf das in der Übersicht erwähnte breite
Schrofenband und auf ihm nach links zum zweiten, die Süd
wand durchziehenden Kamin, der senkrecht und schachtartig

läuft. Durch ihn etwa 35 m hinauf (IV). Hieran schließt ^ch
eine brüchige Rinne an, durch die man nach ungefähr 20 m reckts
auf ein Köpfl gelangt. Nun rechts einer breiten plattigen Leiste
durch eine weitere Rinne empor und rechts eines plattigen Tur
mes bis in die Höhe der durch diesen Turm und den GipfelMcick

gebildeten Scharte. Von dort aus sieht man in der glatten Gip

felwand 2 Risse. Durch den linken anfangs (IV+) anstrengend

empor; bevor er ganz eng wird, über seine rechte Begrenzungs

Nun sehr ausgesetzt in die linke Wand hinaus und in einer

kante auf ein Grasband, das man etwa 25 m lang bis zu einer

Schleife unter den großen Schlußüberhang (mehrere H). Über
diesen sehr anstrengend etwa 20 m empor in leichteres Gelände.

Durch diese 7 m empor, dann Querung nach links und über

Nun über die grasdurchsetzte Plattenwand im Zickzack etwa
100 m empor zum östl. Törleck.
• 450A Abstieg nach Süden

G. V. Kraus, F. Gabler und H. Jaquet am 18. Okt. 1931
im Anschluß an die erste Begehung von R 449. III und
II, im unteren Teil leichter. Kürzester, jedoch wenig
empfehlenswerter Abstieg nach S. Im Abstieg 2 Std.

Vom östl. Törleck über den Grat, einen Abbruch nördl. umge
hend, zum Westl. Törleck, 6 m auf dem Grat abwärts, dann 5 m
südl. weiter schief rechts abwärts durch eine Steilrinne, im Gan
zen etwa 150m; ein auffallender Turm (Torre Maria) bleibt

Rippe verfolgt, die mit der Wand eine schrofige Nische bildet.

leichtes Geschröfe zu einem Vorzacken und nach wenigen Me
tern auf den Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)
• 452 frei für Ergänzungen

« 453

Höchster Törlturm, 2191 m

Erste Ersteigung durch G. Leuths (allein) am 14. Aug. 1901 an
läßlich der ersten Überkletterung des gesamten Törlspitzenkam-

mes. Westl. Eckpunkt der zerrissenen und aus vielen kleinen
Türmchen bestehenden Mauer der Törltürme. Auf dem Gipfel
Kästchen mit Buch.

links. Man gelangt in die große Schlucht zwischen Westl. Törleck
und Goinger Törlspitze; in ihr leicht abwärts. Nun über Schrofen und steile Grasbänder linkshaltend zur Gaudeamushütte.
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• 454

Aus dem Griesner Kar

Weg des Erstersteigers (s. R 453). III (überwiegend) und

• 456 Übergang zum östl. Törleck

G. Leuchs (allein) am 14. Aug. 1901. II (überwiegend).
Äußerst brüchiger, teilweise schrofiger Fels. Selten be
gangen. Entfernung beider Gipfel Va Std. (Siehe Abb.

II. Im unteren Teil steile und brüchige Sdirofen. Selten
begangen. Höhenunterschied ca. 180 m, Kletterlänge ca.
240 m. 2 Std. (Siehe Abb. Seite 502)

Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte verfolgt man den Weg zum
Kleinen Törl (R 76) bis etwa 60 Vertikalmeter unterhalb dessel
ben, Vs Std.

Führe: Man steigt hier in die grasdurchsetzten Felsen zur Rech
ten em und verfolgt sie rechts aufwärts. Sich dicht unter den

Steilwänden haltend stößt man auf einen flachen, gelben, brüchiKamin, den man durchklettert. In seiner Fortsetzung durch
eine kaminartige Rinne empor; kurz bevor sie sich zu einem

Ratten ^alt umbildet, nach rechts heraus und über sehr steile
Wandstufen zum Grat, den man östl. der beiden westlichsten und

höchsten Törltürme betritt (Man kann auch in dem Spalt bis zu
der durch einen -Block überbrückten Gratscharte empor- und jen

Seite 502)

.

Übergang: Vom Höchsten Törlturm westl. über Schrofeii in die
30 m tiefere, breite Einsattelung hinab, südl. um die in ihr ste
henden Zacken herum, durch eine Rinne in das Schärtchen zwi
schen einem östl. Vorzacken und dem Törleckgrat, über dessen

äußerst brüchige NO-Wand auf ihn und über ihn — ebenfalls
sehr brüchig — zum Gipfel. Besser ist es, die Rinne in ihrer Mitte
nach links zu verlassen und auf der sich steil aufschwingenden,

aber festen und gutgriffigen Rippe links von ihr, die sich direkt
in den Gipfelgrat fortsetzt, emporzuklettern.
• 457

Von Süden

J. Badberger, G. Gillitzer und E. Findel, 1906. III (einip

seits vollends auf den Block hinaufstemmen.) Man erreicht den

Stellen) und II. Teilweise steile Schrofen und grasdurch

Grat nach der 15 m-Abseilstelle von R461. Nun in westl Rich
tung wie bei R 461 zum Gipfel.

setzter Fels. Langer und mühsamer Zugang zum E,

selten begangen. Höhenunterschied ca. 220 m. iVa Std
vom Felseneinstieg.

• 455A Abstieg nach Osten ins Griesner Kar

Frstbegeher unbekannt. Gesamtabstiegshöhe 180 m, da
von 100 m abklettern (85 m am Beginn und 15 m am

Ende des Abstieges, II) und 4 x 20 m abseilen (3 Abseil
blöcke und 1 AH). Im Aufstieg vermutlich III. 1 Std im
Abstieg. (Siehe Abb. Seite 502)

Übersicht: Unterhalb der breiten Einsattlung zwischen östl.
Törleck und den Törltürmen bilden die Wände eine Einsenkung,

in deren nordwestl. Teil sich ein tiefer, auch von der Gaijdearnushütte sofort auffallender Kamin einschneidet. Der Anstieg führt
rechts neben dem erwähnten Kamin über steilen, im oberen Teil

grasdurchsetzten Fels empor zu der Einsattelung zwischen östl.

Vom höchsten Törlturm steigt man in nordwestl. Richtung über

Törleck und Höchstem Törlturm. Von hier über Schrofen zum

Schrofen imd kleine Felsstufen in die breite Scharte zwischen ihm
und dern östl. Törleck ab (50 m, II). Von der Scharte zieht eine

Zugang: Von der Gaudeamushütte über die latschen- und sArofendurchsetzten Grashänge in der Richtung gegen die erwähnte
Einsattelung hinan; man lasse sich dabei nicht nach rechts drän
gen und suche den Fuß der Steilwand in der Fallinie des er

steik, schluchtartige Rinne nach O ins Griesner Kar hinab. Zu
nächst über schrofigen Fels ca. 35 Seilmeter am rechten Rand der
Rinne abwärts (II) zu einem Absatz mit Abseilblock. Von ihm

seilt man sich 20 m zu einem zweiten Abseilblock ab, von diesem
ebenfalls 20 m zu einem dritten Abseilblock und von diesem er-

neut 20 m durch den hier enger werdenden Spalt zu einem Stand

platz in einer von oben nicht sichtbaren, spitzbogenartigen Höhle unterhalb der Verengung der Rinne. Von einem AH in der

Höhle seilt man sich nochmals 20 m ab und klettert 15—20 m (II)
der Rinne hinunter. Über steiles Geröll vollends
hinab ms Griesner Kar. (2)
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Gipfel.

wähnten Kamins zu erreichen! 2 Std von der Gaucleamushütte.

Anstieg: Von dieser Stelle (etwa 1980 m) aus zieht ein bequemes
Grasband leicht ansteigend nach links. Man -verfolgt es etwa

30 m (Brennesseln!), klettert da, wo es durch einige Blöcke unterbrodien wird, einige Meier gerade empor und kommt so auf
ein schrofiges, sich bald verschmälerndes Band, das man rechts
aufwärts verfolgt zum Fuß des Kamins, wo es sich stark verbrei-tert. Man geht, ciem Bande weiterfc)lgend, an dem Kamin vorbei
und trifft da, wo das Band sich wieder verengt, einen versteck509

ten, zweiten, wesentlidi zahmeren Kamin, durch den man, teil-

weise stemrnend, 30 m hoch emporklettert. Nun Quergang'nach

links über die Rippe, welAe die Einsenkung teilt, und auf ihr,
.a.r
^ rechts von ihr
Qf^hänge
steilen, grasdurchsetzten
smlieislich
durch über
eine Grasrinne
in den Sattel- Fels
von
hier in 10 Min. über Schrofen auf den Höchsten Törlturm oder
auch wie bei R 456 auf das östl. Törleck.

r

bietet er zwar kurze, aber ausgesprochen schöne und schwierige

Klettereien, die ob ihres Klettergartencharakters gern und häufig
unternommen werden. Besonderer Beliebtheit erfreut sich die SO-

Kante („Akademiker-Kante", R462) sowie sie SO-Verschneidung
(R 463), welche in Verbindung mit der kurzen Westkante (R 469)
des Daumens als „U am Kleinen Törl" bezeichnet wird.
• 460 Vom Kleinen Törl (Normalweg)

O. Schuster mit J. Punz am 10. Juni 1892. Auch unter

• 458

Südwand

J. Lackner, F. Rigele und O. Zimmerer am 20. Sept
1924. IV-f (eine Stelle), IV und III, im oberen Teil leich-

ter. Luftige Kletterei an meist festem Fels, wegen des

mühsamen Zugangs zum E nur selten begangen. Höhen
unterschied ca. 220 m. 2—2V2 Std.

Übersicht: In der Fallinie des Gipfels zieht durch die Turmwand

eine Kammreihe herab, die in einen dünnen Riß ausläuft; dieser
bildet den Schlüssel der Führe.

Zugang: Wie bei R 457 auf das breite Schrofenband, das zu den
erwähnten beiden Kaminen leitet. Man verfolgt es bis an sein
Ende und klettert 4 m aufwärts zum Beginn des Risses.

Fuhre: In dem etwa 20 m langen, sehr engen und senkrechten

Riß anstrengend empcjr (IV+,

zu einem kleinen Köpfl. Nun

Uber eine Wandstufe hinab zu einem Loch, über dem ein großer

der BezeiÄnung „Pfann/Keyfel" bekannt. III (überwie

gend) mit wenigen Stellen II. Luftige Kletterei an meist

festem Fels. Höhenunterschied 80 m, Kletterlänge ca.
140 m. V2—Vc Std. (Siehe Abb. Seite 502)
Übersicht: Die Führe leitet von dem breiten, begrünten Turm
sockel unter der SO-Kante auf einem abwärts führenden Schutt
band in die NO-Wand des Kreuztörlturms. Von dessen Ende

durch Einrisse zu grasdurchsetzten Felsen und durch eine Steil
rinne empor zum Grat, von wo aus man linkshaltend nach weni
gen Metern den Gipfel erreicht.

Zugang: Auf R 76 zum Kleinen Törl, 2V4 Std von der Gaudea

mushütte, '/c Std von der Fritz-Pflaum-Hütte.
Führe: Vom Kleinen Törl auf der Südseite über leichten Fels

empor zu dem breiten, begrünten Turmsockel unterhalb der fast

senkrechten SO-Kante (Akademiker-Kante) des Kreuztörltur-

sctwarzgelber Uberhang ansetzt. Hier quert man scharf nach
rechts Uber eine stumpfe glatte Plattenkante in eine Steilrinne.

mes. Von hier auf einem 40 m langen, auf der Griesner Kar-Seite
abwärts ziehenden schuttbedeckten Band bis an dessen Ende. An
einem kurzen brüchigen Einriß wenige Meter schräg rechts em

zwei Teile geteilt (rechter Teil Rinne, linker Teil Riß). Zuerst

kamin zu grasdurchsetztem Fels (30 m, III). Nun leichter etwa
20 m schräg rechts ansteigend zum Beginn einer Steilrinne mit

In ihr wird zunächst ein nicht allzu schwieriger Oberhang überwund^; nach etwa 25 m wird die Rinne durch eine Rippe in

rechts in die Rinne, dann nach links in den Riß, (beides IV).
Dann leich^ter empor zu einem Schrofenplatz (vom plattigen
Quergang bis hierher etwa 75 m). Von hier zum Eingang eines
20 m hohen Kamins und durch ihn empor. In einer nun ansetzenden, etwa 60 m langen unschwierigen Rinne auf den Grat
und über ihn in wenigen Schritten zum Gipfel.
• ■♦59

Kreuztörlturm, 2173 m

por und durch einen fast senkrechten, aber gutgriffigen Riß

eingeklemmten Block, weldie zur Scharte zwischen Kreuztörlturm
(links) und 2. Törlturm (rechts) emporzieht (H am Beginn cler
Steilrinne). Durch diese Rinne — unter dem Klemmblock hindurA — an guten Griffen empor zu Stand mit SH (30 m, III).
Nun an plattigem Fels etwas linkshaltend aufwärts in die
Scharte (10 m, II, H in der SAarte). Von hier über eine piattige
Stufe linkshaltend naA weiteren 10 m zum Gipfel. (Z)

Erste Ersteigung durch O. Schuster mit Führer J. Punz am 10.

• 460A Abstieg vom Kreuztörlturm zum Kleinen Törl

" *1'i
früher zerrissenen
als „östlichen
Törlturm"
bezeichneten
ostl.
Eckpunkt der langen
Mauer
der Törlspitzen
hat
sidi seit Aufstellung eines Gipfelkreuzes (1927) der Name „Kreuz
törlturm eingebürgert. Dank seines festen, plattigen Gesteins

III, wenige Stellen II sowie 2 x 20 m abseilen. AH vor
handen. Im Abstieg V2 Std.
c ■ ■
Vom Gipfel in nordwestl. RiAtung über eine plattige Stufe in eine

510

(Normalweg, R 460)

Sdiarte. Von hier zieht auf der O-Seite (Griesner Kar-Seite) eine
Steilrinne mit eingeklemmtem Block hinab. Von der Scharte
2 X 20 m abseilen zum unteren Ende der Steilrinne. Von hier

über grasdurchsetzten Fels schräg rechtshaltend (südöstl.)zu einem
Rißkamin und durch ihn hinab (oder 20 m abseilen, AH vorhan

den) auf das schuttbedeckte Band, welches zum begrünten Turm
sockel unter dem Steilaufschwung der „Akademiker-Kante" em
porzieht. Über dieses Band zum Turmsodcel und über leichte
Felsen (II) hinab zum Kleinen Törl.(H. Mägdefrau + Z)

• 461 Übersdireitung der Törltürme von Ost nach West
G. Leuths (allein) am 14. Aug. 1901. III (überwiegend)

und II. In umgekehrter Richtung schwieriger (2 Stellen
IV). Sehr luftige und reizvolle Gratkletterei, auffallend
selten begangen. Meist plattiger und fester Fels. Grat
länge 0,2 km bei einer Kletterlänge von 240 m ein
schließlich 25 Abseilmetern. 2—2'/2Std vom Kreuztörl-

turm bis zum Höchsten Törlturm. Abstiegsmöglichkeit
vom Höchsten Törlturm ins Griesner Kar s. R 455A.

Führe: Vom Kreuztörlturm über steilen und plattigen Fels hin
ab in die Gratscharte westl. des Gipfels (hier mündet R 460 ein).
Über die in der Scharte stehenden Blöcke und unmittelbar an der
Kante auf einen Vorzacken, rechts um ihn herum und über Schro-

fen auf den 2. Törlturm (III und II). Von der Spitze des Tur
mes durch eine etwa 15 m lange Kaminrinne nördl. hinab und
über brüchigen Fels in eine kleine Scharte. Der folgende kleine
Gratzacken wird auf der NO-Seite umgangen (II). Mittels Spreiz
schrittes in einen kurzen Kamin, durch ihn empor auf ein Köpf
chen, einige Meter nach links um die Gratkante und über steilen,

gutgestuften Fels auf den 3. Törlturm (III und II). Von hier
steigt man durch eine Rinne 2 m ab, überspreizt ein Schärtchen
und klettert zum nächsten Zacken empor (II). In die folgende
Scharte seilt man sich über eine etwa 8 m hohe, senkrechte Wand
stufe ab (guter Abseilzacken!). Unmittelbar aus der engen Scharte
an einer steilen Rippe empor auf den Grat, durch einen Spalt

wenige Meter abwärts, Spreizschritt nach rechts und empor zum

Zacken und linkshaltend hinab in die letzte Scharte vor dem

4. Törlturm (HöAster Törlturm). Von der Scharte über brüchi

gen Fels nach 40 Seilmetern (II) zum Gipfel des Höchsten Törl-

turmes.(M. Wieser + Z)
•462 Südostkante (Akademikerkante)

E. Egger, G. v. Kraus und H. Mollier am 27. Okt. 1928.
IV+ (ca. 10 m), überwiegend IV, nur stellenweise
leichter. Kurze, schöne Kletterei an festem Fels; von
allen Führen rund ums Kleine Törl die schönste, dem

entsprechend häuhg begangen. Alle notwendigen ZH
(4, meist mehr) vorhanden, ebenso alle SH. Kantenhöhe
ca. 60 m, Kletterlänge ca. 90 m (= 3 meist kurze SL).
1 Std. (Siehe Abb. Seite 515)

Übersicht: Die Führe verläuft anfangs links, dann rechts der we
nig ausgeprägten Kante.
Zugang: s. R 460
■ ,
Führe: Vom breiten Turmsockel am Wandfuß links durch eine

Rinne (II und I) schräg links etwa 10 m empor zu Stand. l.SL:
Nach links um eine Kante und über eine steile Rampe links empor,
dann durch einen Riß etwa 15 m aufwärts zu Stand (30 m, IV,

2H). 2. SL: Durch einen kurzen Riß nach rechts an die Kante
(IV) und in luftiger Querung etwa 10 m nach rechts (IV-1-, 1 H),
dann durch einen breiten Riß schräg aufwärts (IV) zu Stand

bei einem Köpfl (25 m). 3. SL: Durch die hier ansetzende Ver
schneidung knapp rechts der Kante etwa 20 m empor in ein
Scharrl, links 4 m durch einen Riß auf die Gratschneide und
über diese zum Gipfel (35 m, IV, 1 H).(U.Pohlke)
• 462a Nordostkante

M. Noichl und W. Karrer im Juni 1957. Häufig auch als

„Direkte" bezeichnet. V-F/Al (1 SL), Rest IV. Kurze,

schöne, teils hakentechnische Kletterei an festem Fels,
mündet nach etwas mehr als 1 SL in die SO-Kante

(R 462). Alle notwendigen ZH (15, meist mehr) und SH
vorhanden. Kletterlänge (mit R 462) ca. 70 m (= 2 SL).

1 Std. (Siehe Abb. Seite 515)

nächsten Zacken (III). Halbrechts abwärts zu einem kleinen
Absatz, von welchem man sich 15 m hoch in die nächste Scharte
abseilt (AH oberhalb des Absatzes). Von hier zu einem Schärt
chen empor und über Schrofen zu einer weiteren Scharte vor
einem Felszahn (II). Unmittelbar links unter der Gratkante

Führe: E am breiten Turmsockel am Kantenfuß. l.SL: An einem

luftig an einer Platte mit engem Riß empor auf den nächsten

feinen Riß etwa 10 m empor, Quergang 4 m über eine Platte

512

Übersicht: Die Führe leitet anfangs am, dann rechts des massi
gen Kantenpfeilers empor.
Zugang: s. R 460.
.
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Daumen

nadi redits zu einem sdimalen Riß und durch diesen zu Stand

(30 m, V+/A1, 15 H). 2. SL: (teils gemeinsam mit R 462): Vom
Stand etwas linkshaltend wieder zu einem Riß, durch ihn zur
SO-Kante und auf dieser durch die Verschneidung knapp rechts

Kreuztoritürm

der Kante etwa 20 m empor in ein Scharrl, links 4 m durch einen
463

Riß auf die Gratschneide und über diese zum Gipfel (40 m, IV).
(Ergänzter Bericht der Erstbegeher)

462

462 b
4623

• 462b Gerade Südwand

H. Jaquet und S. Rehrl am 14. Juni 1931. V/AO, auf

I

geteilt wie folgt: Überwiegend V und IV, eine Stelle AO,
nur wenig unterhalb des Gipfels leichter. Kurze, schöne

Kletterei an festem Fels, meist Rißkletterei, die ersten
25 m gemeinsam mit R 462. Alle notwendigen ZH (6)
vorhanden (mit R 462 insges. 8 ZH), ebenso alle SH.

V

Wandhöhe ca. 60 m, Kletterlänge ca. 90 m (= ZVa SL).
IV4 Std. (Siehe Abb. Seite 515)

fi-

Übersicht: Etwa dort, wo R 462 rechts aufwärts führt, verläuft

'* y'/i ■

die Führe gerade empor.
Zugang: Siehe R 460.

'! 1

Führe (anfangs gemeinsam mit R 462): Vom breiten Turmsockel

am Wandfuß links durch eine Rinne (II u. I) schräg links etwa
10 m empor zu Stand. l.SL: Nach links um die Kante und über

Kleines Törl mit KreuztSrIturm und Daumen von Süden

eine steile Rampe links empor, dann durch einen Riß nur etwa
10 m hinauf (im Riß weiter = R 462) und links aufwärts zu

Kreuztörlturm: R 462 = Südostkanle (Akademikerkante); R 462a = Nord
ostkante; R 462b = Gerade Südwand; R 463 = Südostverschneidung.

Stand (20 m, IV, 2 H). 2. SL: Etwa 2 m nach links, dann über

T = Turmsockel. Weitere Südwandrouten wegen ungünstiger Perspek

plattige Wandstufe (IV+)zu Überhang, über diesen (V/AO, 3 H)

tive nicht eingezeichnet.

zum Beginn eines_ Risses und durch diesen empor (V, 3 H) zum
Grat (40 m). Weiter leicht (I u. II) nach 20 m zum höchsten

Daumen: R 468 = Oberer Teil des Normalwegs vom Kleinen Tori; R 469

= Westkante; R 470 = Südwand.

^

Punkt.(U.Pohlke)

• 463 Südostverschneidung

W. Weiß, Gfeller und Heininger, 1935. V/AO, aufgeteilt
wie folgt: Etwa 8 m V, eine Stelle AO, überwiegend IV.
Kurze, schöne Kletterei an festem Fels mit einem Schlin

genstand. Neben der SO-Kante (R 462) die interessan
teste Führe am Kreuztörlturm. Alle notwendigen ZH
(9) vorhanden, SH ebenfalls. Wandhöhe ca. 60 m, Klet
terlänge ca. 90 m (= 3 überwiegend kurze SL). 1 Std.
(Siehe Abb. Seite 515)

Übersicht: Die Führe folgt der auffallenden Verschneidung und
kreuzt dabei R 462.
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Zugang: Siehe R 460.
Führe: Wie bei R 462 vom breiten Turmsockel am Wandfuß links

durch eine Rinne (II u. I) schräg links etwa 10 m empor zu Stand.
l.SL: Nun nicht nach links (R 462), sondern die anfängliche,
nun steilere Rinne hinauf (IV-F, 4 H)zu Überhang, über diesen

hinweg (V/AO, 2 H)zu Zwischenstand (ratsam) im Quergang von
R 462 (20 m, Schlingenstand). 2.SL: Etwa 15 m gerade empor
durch die folgende Verschneidung, dann nach rechts zu Stand
(20 m, IV, 2H). 3. SL: Querung ca. 2 m nach rechts und in der
Verschneidung gerade hinauf zu Stand (20 m, IV, 1 H). Weiter
leicht (II u. I) noch etwa 30 m aufwärts zum höchsten Punkt.
(U. Pohlke)
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• 464

Südwand

H. Schlechter, Kathi Thaler, M. Ober und O. Zimmerer

am 13. Okt. 1927. V (stellenweise), meist IV uncl III.
Kurze, anregende Kletterei an festem Fels. Alle not
wendigen ZH (3) vorhanden, SH nur teilweise. Wand

höhe ca. 60 m, Kletterlänge ca. 90 m (= 3 SL). 1 Std.

Übersidit: Links der Gipfelfalünie zieht ein Rißsystem (mit
einer kleinen Höhle) herab, das den Durchstieg vermittelt.
Zi^ang: Wie bei R 460 zum Kleinen Törl und vom Turmsockel
auf einem Grasband nach W zu einer grasigen Rinne und halb
links aufwärts zu Stand.

Führe: l.SL: Vom Stand Querung nach links abwärts über eine

glatte Platte^ (V—, 1 H) zu einer von Graspolstern durchsetzten
Wand, an dieser gerade hinauf zu einem Überhang, über diesen
1 H) und nach rechts aufwärts (V) zu einer kleinen Höhle

(30 m). 2,SL: Aus der Höhle links über die Kante hinauf (III)
zum Beginn des schon von unten auffallenden Risses, durch die

sen 15 m (V)empor zu Stand (25 m, 1 H). 3. SL: Nun leichter (III)
zur Scharte westl. des Turmes und über die Gipfelplatte zum
höchsten Punkt (35 m). (Ergänzter Bericht der Erstbegeher)
• 465

Südwestwand

Vermutlich schon früher bepngen (1 H angetroffen),
nähere Angaben über Erstbegehung und Routenbe
zeichnung nicht bekannt. V (1 SL), Rest IV und III.
Längste Route am Kreuztörlturm, stellenweise brüchig,
weniger empfehlenswert. Je ein ZH und SH vorhanden

(ausreichend), weitere Sicherung durch Klemmkeile.
Wandhöhe ca. 80 m, Kletterlänge ca. 125 m (= 4 SL).
2 Std.

Übersicht: Von der auffallenden Scharte westl. des Gipfels zieht
ein markanter Rißkamin bis zum Wandfuß herab, cjer den Durch
stieg vermittelt.

Zugang: Wie bei R 464 vom begrünten Turmsockel auf dem
Grasband nach W zu einer grasigen Rinne. Nun nicht halblinks

aufwärts (R 464), sondern etwa 40 m durch die schrofige Rinne
hinab bis zum Beginn des markanten Rißkamins.

Führe: 1. SL: Durch den Rißkamin empor zu Stand in Gufel
(35 m,IV—). 2. SL: Weiter im Rißkamin nur etwa 4 m hinauf zu

sperrendem Überhang, Querung 2 m nach rechts und über den

Überhang empor, dann durch den folgenden Riß aufwärts (1 H)
und durch den linken von zwei Rissen über einen zweiten Über516

hang empor zu gutem Stand (35 m, V). 3. SL: Im folgenden Ka
min aufwärts zur Gratsdiarte (40 m, III u. IV). 4. SL: Wie bei
R 464 über die Gipfelplatte (II u. III) zum höchsten Punkt (15 m).
(U. Pohlke u. H. Mägdefrau, Mai 1977)
•466A Abstieg über die Abseilpiste
Abklettern (II und I) und 2 x 35 m abseilen. AH vor
handen. 20 Min.

Vom höchsten Punkt nach O, dem Grat folgend, ca. 35 Seilmeter

(II u. I) absteigen zu AH vor dem Steilabbruch auf der Südseite.
2 X 35 m abseilen zum begrünten Turmsockel. (U. Pohlke)
« 467

Daumen, 2150 m

Erste Ersteigung wahrscheinlich durch G. Leuths (allein) am 11.

Aug. 1901 anläßlich der Erstbegehung des NW-Grates der Törlwand (R 474). Der Daumen ist ein markanter Feiszacken mit
glatter Südwand, welcher die östl. Begrenzung des Kleinen Jöris

bildet. Früher wurde er nicht beachtet, seit der „Erfindung" des

bekannt gewordenen „U am Kleinen Törl", wird er als Gipfel
gezählt. Unter diesem „U am Kleinen Törl" versteht man eine
Begehung der SO-Verschneidung des Kreuztörlturms (R 465) und
der Westkante des Daumens (R 469). Zur Begehung dieser Führenkombination rechnet man ca. 2V2 Std. Auf dem Gipfel Käst
chen mit Buch.

• 468 Nordwestanstieg vom Kleinen Törl (Normalweg)

Weg des Erstersteigers (s. R 467). II und I im oberen
Teil steiler und grasdurÄsetzter Fels. Gleichzeitig beste
Abstiegsroute. Höhenunterschied 50 m, Kletterlänge
140 m. 'Ä—'ÄStd. (Siehe Abb. Seite 515)
Zugang: Auf R76 zum Kleinen Törl, 2V4 Std von der Gaude
amushütte, 'A Std von der Fritz-Pflaum-Hütte.

Anstieg: Vom Kleinen Törl bei einer Gedenktafel durch eine gut
gestufte Rinne in nordöstl. Richtung einige Meter empor, Quer
gang auf schmalem Gesimse (II) nach links und in einer
buchtung aufwärts zu einem ausgeprägten Absatz unter der
senkrechten Westkante des Daumens. Von hier auf breitem Band
in die NO-Seite und zu einem weiteren Sattel. Man quert nun

luftig auf- und absteigend in gleicher Richtung weiter, bis
östl. einer Kante über grasdurchsetzten Fels rech« einer schlucht
artigen Rinne steil zum höchsten Punkt emporsteigen kann.(Z)
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« 471

Törlwand, 2198 m

Erste Ersteigung durch L. Distel und K.Herr am 3. Juni 1899.
Die Törlwand ist eine breite, zackige Felsmauer östl. des Kleinen

Törls, die ihren Namen ihrer mauerglatten Südwand verdankt
und durch ihr festes Gestein prächtige Klettereien bietet. Auf
dem Gipfel Kästchen mit Buch.
,* / I

>.? 475

• 472 Von Osten (Normalweg)

Weg der Erstersteiger (s. R 471). II (überwiegend), nur
wenige Stellen leichter. Am Gipfelgrat sehr ausgesetzt,
Daumen am Kleinen Tdrl von
Südwesten

R 469 = Westkante; R 470 —
Südwand: R 475 = oberer Teil

Vns.

des Gildenrisses an der Töriwand.
Foto: Sch

SSl469

Westkante

W. und T. Zimmeter, 1946. V+/AO. Ausgesetzte, kurze
Kletterei an festem Fels. Erforderlidie H vorhanden.

Kantenhöhe ca. 40 m, Kletterlänge wenig mehr, '/s Std.
(Siehe Abb. Seite 515 und oben)
Zugang: Wie bei R 468 zu dem ausgeprägten Absatz unter der
senkrediten Westkante, 10 Min. vom Kleinen Törl.

Führe: Von dem erwähnten Absatz direkt einige Meter an der
Kante senkrecht einpor und einige Meter nach links unter einen

Überhang. Über diesen empor und senkrecht weiter zum Gipfel.
• 470

Südwand

A. Bichler und L. Jöchl im Flerbst 1961. AI (IV2 SL) und
wenige Meter III. Kurze, hakentechnische Kletterei. Alle
notwendigen ZH vorhanden, ebenso SH. Sollten H feh
len, kann das Anbringen neuer durchaus A2 sein. Klet

terlänge 2 SL. V4 Std. (Siehe Abb. Seite 515 und oben)
Zugang: Wie bei R 460 zum Kleinen Törl und wie bei R 468 zum

im unteren Teil des Anstiegs etwas brüchig. Höhenunter
schied 140 m. Kletterlänge ca. 200 m.'/s—Vc Std. (Siehe
Abb Seite 520 und 523)

Zugang: Auf dem Gildensteig (R76) bis etwa 50 m westl. der
„Schulter" (etwa 2060 m), 2 Std von der Gaudeamushütte, 1 Std

von der Fritz-Pflaum-Hütte. Hier auf dem rot bez. Norrnalan-

Stieg zur Regalpwand (R 482) durch eine Rinne in östl. Richtung

aufwärts bis zu einer geneigten Grasterrasse.
. - i. •
Anstieg: Man verläßt die Grasterrasse nach links und steigt bet

einem Felszacken durch eine in nördl. Richtung zum Haupt

kamm ziehende, brüchige Geröllrinne an, die durch eine kurze
senkrechte Stufe gesperrt wird. Über die Stufe zu einem Absatz
unterhalb der Scharte und an der linken Seitenwand auf einer
Leiste hinter einer Platte hindurch zu einem etwa 3 m hohen,
senkrechten Einriß (II). Durch ihn und eine anschließende 15 m
hohe Rinne auf einen Vorbau. Nun in südwestl. Richtung, zuerst

einige Meter absteigend, auf einem breiten Geröllband um ein^

Gratturm herum in die Scharte zwischen ihm und der Törlwand.

Über grasdurchsetzte Felsen auf den Gipfelgrat, den man an
seinem östl. Eckpunkt erreicht. Man verfolgt den schmäler wer
denden Grat, bis er sich zu einer scharfen, waagrechten Fels
schneide verengt, deren erste Hälfte man am besten nordseiug
und die zweite Hälfte südseitig umgeht, indem man dabei d^
Schneide als Griff benutzt (II). Über eine kurze Felsstufe nach

wenigen Metern zum höchsten Punkt. (Z)

ausgeprägten Absatz unter der Südwand rechts vom E zur West

kante (R 469), 10 Min. vom Kleinen Törl.

Führe: (Bei Verwendung von 40-m-Seilen) insgesamt IV2 SL den
H folgend (AI) empor bis zu Absatz am Ende der Schwierig
keiten der Führe über die Westkante (R 469). Weiter über diese
nach wenigen Metern (III) zum Gipfel. (P. Brandstätter)
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•472A Abstieg nach Osten (Normalweg, R 472)

II (überwiegend), am Gipfelgrat sehr ausgesetzt. Im Ab

stieg 20 Min. (Siehe Abb. Seite 520)

Vom Gipfel abwärts in eine kleine Scharte und über die scharfe
Felsschneide, zuerst südl., dann nördl. zu dem breiter werdenden
519

,

Grat, den man bis an seinen östl. Eckpunkt verfolg. Hier u^r
erasdurchsetzten Fels abwärts, über ein Geröllband in ostl. Kicii-

tung um einen Gratturm herum und einige Meter aufwärts zu
einem Absatz. Von ihm durdi eine 15 m hohe Rinne und einen
etwa 3 m hohen, senkrechten Riß abwärts zu einer Leiste in der
rechten Seitenwand der nach S hinabziehenden Rinne. Über eine

Töriwand

\

-

kurze, senkrechte Stufe in der Rinne abwärts, die man bei einem
Felszacken verläßt und auf die roten Bez des Regalpwandanstie-

ges (R 482) trifft. Auf diesem in westl. Richtung hinab zum
Gildensteig. (Z)

• 473 Gratübergang Töriwand — Regalpwand
L Distel und K. Herr am 3. Juni 1899. II (stellenweise).
Meist brüchiger Fels. Wenig begangen, da man ohne viel
Zeit- und Höhenverlust besser auf den Normalweg zur

Regalpwand (R 482) ausweichen kann. Entfernung bei
der Gipfel 'A—'AStd.

Übergang: Wie bei R 472A über den Ostgrat der Toriwand hinab
bis zu einem Klemmblodc, den man nach dem 3 m hohen senk

m

rechten Riß erreicht. Nun umgeht man die nächsten ZaAen in
der Südflanke; man quert zunächst in der Hohe der Scharte
oberhalb des Klemmblocks über eine Rippe in eine Schrofenrinne.
In dieser etwa 6 m empor, dann nach rechts heraus (II) und Mn
leicht über Grasschrofen zur nächsten Scharte und weiter rechts

tu:i
^ ii

I

aufwärts unter dem Grat durch zur Scharte am NW-Fuß des
Regalpwandgipfels und in wenigen Minuten auf diesen selbst.

m

%

)#

• 474

4?

Nordwestgrat

■

r u

\

G. Leuchs (allein) am 11. Aug. 1901. III (einige Stellen),
überwiegend II. Hübsche luftige Kletterei an festem
Fels. Mit Abstieg über den Ostgrat (R 472) als Uberschreitung der Töriwand empfehlenswert. Höhenunter

4^

schied 100 m, Kletterlänge ca. 200 m 1—1 U Std. (Siehe
Abb. Seite 502 und 523)

—.. i

cj

Zugang: Auf dem Gildensteig (R76) zum Kleinen Tori,JVs Std

(fTI

von der Gaudeamushütte, »/c Std von der Fritz-Pflaum-Hutte

Anstieg: Vom Kleinen Törl wie bei R468 zu den grasdurAsetzten Felsen unterhalb des Gipfels des Dalsens. Von hier

linkshaltend empor bis zu der Stelle, wo die Wände des Dau

mens und der Töriwand fast zusammenrücken. Man spreizt hier

Töriwand von Osten

R 472 = Anstieg von Osten (Normalweg).
520

Foto: Z

an die gegenüberliegende, fast senkteAte Wancl und quert auf
sAmalen Gesimsen luftig, zuerst etwas auf-, dann wieder ab521

Ib.

steigend, 20 Seilmeter in die Nordwand der Töriwand hinaus

(III). Hinter einer wenig ausgeprägten Kante an gutgriffigen,
steilen und mit Graspolstern durchsetzten Platten ca. 15 m
empor (III). Stand mit gutem Sicherungszacken. Von hier noch
weitere 20 m über steilen, grasdurchsetzten Fels aufwärts zum
westl. Ende des Gipfelgrates. Der Zackenreihe des Grates fol
gend in genußvoller Kletterei (II) nach 50 m zum höchsten
Punkt. (Z)
477,

• 475 Südwand, Gildenriß

P.Brandstätter und F.Huber am 31. Aug. 1975. A2/V+,
aufgeteilt wie folgt: Überwiegend AI, A2 und V-f-, nur

kurz unterhalb des Grates leichter. Kurze, überwiegend

i

mA

künstliche Kletterei, teils sehr ausgesetzt, bei Nässe zu
widerraten. Die von den Erstbegehern verwendeten ZH
(ca. 25) und alle HK wurden belassen, ebenso alle SH.
Kletterlänge (bis zum Grat) ca. 95 m (=4 meist kurze
SL). 2 Std. (Siehe Abb. Seite 518 und 523)

1

1

Übersicht: Im linken Wandteil ein auffallender Riß, der den

m.

Durchstieg vermittelt.

Zugang: Wie bei R 76 zum Wandfuß und vom Steig etwa 80 m

%
%
1

empor zum Rißbeginn.

Führe: l.SL: Von links in den Riß hinein und den H folgend,
anfangs rechtshaltend, dann gerade empor zu schlechtem Stand
(20 m, anfangs V/AO, dann A2). 2. SL: Vom Stand linkshaltend

hinauf (V-f, 2 H), dann den H etwa 12 m folgen (AI) in den
Rißkamin, durch diesen empor (V -f, 3 H, 1 HK) zu schleditem
Stand unter dem großen Uberhang (28 m). 3.SL: Links über
den Überhang empor (A2, 3 H), gerade weiter und nach rechts
(V) zu Stand bei einem Köpfl (20 m). 4.SL: Gerade empor
unter einen letzten Überhang (V, 1 HK), links daran vorbei und
durch den breiteren Riß (III) bis zum Grat (20 m). Weiter über

II
■

i

i

1

1

»/

den Grat (II) nach IV2 SL zum Gipfel. (Bericht und Angaben
der Erstbegeher)

■

m

m
Töriwand SQdwand

R 472 = Töriwand von Osten (Normalweg, nur oberer Teil sichtbar);
R 474 = Nordwestgrat (nur oberer Teil sichtbar); R 475 = GildenriB;
R 476 = Südwand; R 476a = „Schiefer Riß"; R 477 = Direkte Südwand.
Foto: Sch

I

i

ii
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i

E
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• 476

Südwand

B. König und N. Werr, 1909. III+ (zwei Stellen), über
wiegend III und II. Schöne, sehr luftige Kletterei an
festem Fels. ^ (5 m) unterhalb der großen Südwandter
rasse. Erforderliche ZH (3) vorhanden, SH fehlen, Siche

rungszacken an den Standplätzen. Häufig begangen.
Wandhöhe ca. 140 m, Kletterlänge (bis zum Grat) ca.
170 m. l'/a Std. (Siehe Abb. Seite 523)

Übersiht: Die fast senkrechte und glatte Südwand wird im obe
ren Drittel durch eine Gras- und Geröllterrasse unterbrochen. Die

Führe verläuft im allgemeinen shräg rechtshaltend zum westl.
Ende der Südwandterrasse. Von der Mitte dieser über die fast

• 476a „Schiefer Riß", Variante zur Südwand (R476) im obe
ren Teil

H. Lackner und H. Langer, 1925. V/AO (überwiegend).
Sdhöne, sehr ausgesetzte, jedoh shwierigere Ausstiegs
variante zu R 476. Erforderlihe ZH vorhanden. Klet

terlänge 2^/2 SL. 1 Std. (Siehe Abb. Seite 523)

Führe: Auf R 476 bis zum Beginn der Südwandterpsse. Von ih
rem westl. Ende quert man waagreht nah links in die mauer

glatte Gipfelwand zu einem kleinen Felszacken. An dem dahin

ter shräg nach links aufwärtsziehenden, markanten Riß 2 SL

empor zum NW-Grat, den man westl. des Gipfels erreiht. Nun
über den Grat in östl. Rihtung zum höhsten Punkt.

senkrechte Gipfelwand empor zum Grat, den man in seinem östl.
Teil erreicht.

Zugang: Auf dem Gildensteig (R 76) bis zum Wandfuß, 2 Std
von der Gaudeamushütte, 1 Std von der Fritz-Pflaum-Hütte.

Führe: E etwa 50 m nördl. einer Gedenktafel der Edelweißgilde
Kitzbühel. Über Schrofen und leichte Felsen 35 m gerade empor
(I und II). Vom Stand 5 m gerade aufwärts und 4 m Quergang
auf einem waagrechten Band nah rehts um eine Ecke in eine

Rinne. Nun c:a. 25 m auf der linken Seite der Rinne empor bis
zum Beginn eines shwarzen Kamins. Hier auf shmaler Leiste ca.

6 m shräg nah rehts aufwärts zu einem Vorsprung (III). Von

• 477 Direkte Südwand

W. und T. Zimmeter, 1947. V (überwiegeiid) und IV.

Hauptsählih ausgesetzte Rißkletterei. Einige H vor-

hanclen. Wenig begangen. Wandhöhe 140 m, Kletter
länge ca. 180 m. 2'/2—3 Std. (Siehe Abb. Seite 523)
Übersiht: Die Führe verläuft über den unteren Wandteil rehts
von R 476 zur Südwandterrasse und von dort durh einen waag

rehten Riß in der glatten Gipfelwand, zuletzt durh eine gelbe
Vershneidung direkt zum höhsten Punkt.

Zugang: Auf dem Gildensteig (R 76) zum Wandfuß, 2 Std von
der Gaudeamushütte, 1 Std von der Fritz-Pflaum-Hütte.

hier (H) 2 m gerade empor, 2 m Quergang nah links und ca.
15 m durh einen glatten Riß (III+,
1 H) aufwärts zu einem

ter auffallendem Überhang ein Absatz befindet(große,kreisrund^

man an die linke, glatte Wand und über sie noh 10 m aufwärts

rechts zum Absatz. Über den hier ansetzenden, etwa 10 m hohen

Shärthen. Stand mit Siherungszacken. Vom Shärtchen spreizt
zum westl. Ende der großen Südwandterrasse (III). Auf der Ter
rasse in östl. Rihtung bis zu deren Verengung. Hier an einem
senkreht beginnenden Riß der Gipfelwand ca. 15 m empor, 2 m
Quergang nah rehts und 18 m leiht linkshaltend zu einer klei

nen Nishe unter einem dunklen Riß (III). Die weiter östl. lie

gende Höhle wird niht betreten. Durh den leiht überhängen
den Riß (III+, 1 H) ausgesetzt mit Benützung der linken Seiten

wand über einen Klemmblock empor zur Gratshneide. Nun getiieinsam mit R472: Man verfolgt den shmäler werdenden Grat,

Führe: E genau in Gipfelfallinie, dort, wo eine SL höher sih un

weiße Flehte). Man steigt erst shräg links an und quert nah

Überhang hinauf (V,

Oberhalb desselben durh einen 10 m

langen Riß empor, von dessen Ende Quergang einige Meter nah
rechts in einen Kamin mit auffallendem Klemmblock und zur

großen Terrasse in der S-Wand. Die völlig glatte Gipfelwand

durhzieht ein auffallender, waagrehter, feiner Riß, zu dessen
rehtem Enh man durh einen senkrehten Riß gelangt, der die

rehte Begrenzung der Gipfelwand bildet. Quergang entlang des
waagrehten Risses bis zu dessen Ende, einige Meter sdmäg auf
wärts zum Fuß der gelben Gipfelvershneidung und durh sie

bis er sih zu einer sharfen, waagrehten Felsshneide verengt,
deren erste Hälfte man am besten nordseitig und die zweite

zum Gipfel. (Beriht der Erstbegeher)

Hälfte südseitig umgeht, dabei die Shneide als Griff benutzend
(II). Über eine kurze Felsstufe nah wenigen Metern zum Gipfel.

• 478 Südostwand

,

(Z)

Ch. Haidaher und H. Lackner, 1935. V-F/AO (uberwi^
gend), nur selten lelditer. Einige ZH vorhanden, SH
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fehlen. Ausgesetzte Freikletterei an meist festem Fels,

stieges Steinschlaggefahr durch Vorausgehende. Häufig

nur sehr selten begangen. Wandhöhe ca. 130 m, Kletter
länge wenig mehr. 2'/2—3 Std.

Übersicht: Die Führe leitet im rechten Teil der breiten Südwand
direkt zum östl. Eckpunkt der fast waagrediten Gipfelsdineide
; :

empor.

Zugang: s. R 477. E in der Fallinie des östl. Edcpunktes des Gip
felgrates der Törlwand.

Führe: Vorn E (H) links 6 m aufwärts zu gutem Stand, weitere
6 m über ein Grasband zu einem Riß (H). Hier nach 15 m zu

einem Stand, 7 m zu einem überhängenden Riß (Ff). Quergang
8 m nach rechts zu einem nach rechts aufwärts ziehenden Riß.

Uber Grassdirofen zu einem Überhang und über ihn (H) halb

rechts aufwärts zum Ostgrat. Nun gemeinsam mit dem Normalweg (R 472) zum Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)
• 479

Nordwand

K. Amort, J. Kammerlander, F. Lantschner und F. Nie

dermoser am 24. Juli 1923. V—, überwiegend IV, einige
Stellen leichter. Fast nie wiederholt. Wandhöhe ca.
200 m. 3 Std.

Zupng: Von der Fritz-Pflaum-Hütte über Geröll zum E in Gipfelfallmie, 20 Min.

Führe: Durch eine Rinne ohne besondere Schwierigkeiten auf

begangen. Höhenunterschied 170 m.'A Std.

Zugang: Auf dem Gildensteig (R76) bis etwa 50 m westl. der
„Schulter" (ca. 2060 m), 2 Std von der Gaudeamushütte, 1 Std
von der Fritz-Pflaum-Hütte.

_

gelangt durch eine felsige Rinne auf eine geneigte Grasterrasse

eine kurze Geröllrinne in eine Scharte am NW-Fuß des GipmT
aufbaues. Über eine wenige Meter hohe plattige Stufe und über
Schrofen nach wenigen Min. zum Gipfel. (Z)

•482A Abstieg nach Südwesten (Normalweg, R 482)
I, rot-weiß-rot bez., deutliche Begehungsspuren. Im Ab
stieg 20 Min.

.

Vom Gipfel in nordwestl. Richtung über Schrofen und eine plat

tige Stufe abwärts in eine Scharte am NW-Fuß des Gipfelauf
baues. Nun den Farbmarkierungen und Steigspuren folgend in

südwestl. Richtung hinab zu einer geneigten GrastMtasse und
durch kurze felsige Rinnen und über Schrofen zum Gildensteig.

und weiter aufwärts zum Grat und zum höchsten Punkt. (K.

• 483 Von Norden aus dem Griesner Kar

• 480 frei für Ergänzungen

r

(hier Abzweigung von R 472). Die Steigspuren und Farbmarkie
rungen leiten nun über leichte Felsen an der Südseite des Ve^
bindungsgrates Törlwand-Regalpwand aufwärts, zuletzt utitch

(Z)

Amort)

i

überschreitet die hier rinnenartige Einbuchtung nach links und

wärts zu finer Höhle. Durch den darüber ansetzenden überhän

genden Riß (oder links davon über glatten Fels) empor (V—)

..

Anstieg: Man steigt westl. einer Einbuchtung über Schrofen ari,

J. Enzensperger und G. Heilmann am 3. Juli 1900. II
(überwiegend), stellenweise leichter. Hauptsächlich Ge

röll, steiles Gras und brüchige Schrofen. Wenig em^eh-

lenswerter Anstieg, selten begangen. Höhenunterschied
ca. 300 m. 2 Std.

•'•Sl
Regalpwand, 2227 m
Erste touristische Ersteigung wahrscheinlich durch A.Bonnet und
Dietrich am 8. Juli 1880. Die Regalpwand, östl. der Törlwand

gelegen, gehört mit zu den leicht erreichbaren Bergen des Kaiser
gebirges. Der Gipfel bietet lohnende Aussicht, nach N auf das
gesamte Griesner Kar, nach S auf die Kette der Zentralalpen.
• 482 Von Südwesten (Normalweg)
Weg der Erstersteiger. I, stellenweise leichter. Rot-weiß
rot bez., kaum zu verfehlen. Im unteren Teil des An526

Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte mühsam über steiles Ge
röll zu der ersten Rinne hinan, welche östl. der Törlwand ins
Kar herabzieht, Va Std.
. . .
.
_l i c i
Anstieg: In der Rinne empor, bis sie sich zu einem schmalen Spalt

verengt. Hier quert man an geeigneter Stelle auf den östl. Be

grenzungsrücken der Rinne und klettert auf ihm über Gras ^ticl
mäßig steilen, brüchigen Fels (einige kleine Absätze) empor. Auf
dem sich zum Grat zusammenschnürenden Rücken muß man zu
letzt einige Meter absteigen in eine Scharte, womit man den W^
R 482 kurz unter dem Gipfel gewinnt. (Auch von O her läßt sich
der Rücken aus dem Kar erreichen).
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•484 Gratübergang zur Regalpspitze

J. Enzensperger und G. Heilmann am 3. Juli 1900. II
(überwiegend), stellenweise brüchig. Entfernung beider
Gipfel '/s—'/4 Std.

Übergang: Vom Gipfel der Regalpwand über den kurzen Gipfel

naA O quert.

-i n-

Nun reAtshaltend über GrassArofen in eine breite, steile Rinne

und durch sie zum Beginn eines 5 m hohen Kamins (III und II).
NaA dem Kamin noA etwa 15 Seilmeter gerade empor zu einem

GeröllfleA (III). Von hier in westl. RiAtung durA eine gutgrif

grat bis an sein östl. Ende. Hier auf der Griesner Kar-Seite an
einem kurzen Einriß hinab, einige Schritte nach S und durch

fige Plattenmulde empor in eine SAarte (III und II, 1 H) und

einen weiteren Einriß abwärts zu einer engen Scharte. Von hier
quert man in der Südseite auf einem gelben, brüchigen Band
etwa 20 Seilmeter nach O zu einer Sdiarte, die von einem finger

den man wenige Meter unterhalb des höAsten Punktes erreiAt.

artigen Zadcen flankiert wird. Von der SAarte durch eine steile

Rinne 20 Seilmeter hinab in die von der tiefsten EinsAartung
zwisAen Regalpwand und Regalpspitze naA S ziehende Geröll
rinne. In ihr enipor zur EinsAartung (2190 m, hier mündet R 497
ein) und naA links in die Nordflanke der Regalpspitze. Auf einer

über einen kurzen Seitengrat in nördl. RiAtung zum Gipfelgmt,
(Z)

.

.

G.Sixt d. Ä. und K. Sixt begingen am 6. Juni 1922 einen neuen

Anstieg durA die Südwand und 1923 durA den Südwandkamin.
Über beide Anstiege besteht keine Klarheit, BeriAte fehlen.
•486 Gerade Südwand (Rampenkamin)

geröllbedeAten Rampe aufwärts und reAtshaltend naA wenigen

H. und J. LaAner und O. Zimmeter am 14. Sept. 192:E
VermutliA mit den von Kanzow und Graf Lambsdorff

Min. zum Gipfel. (Z)

1914 sowie von G.Sixt d. Ä. und K.Sixt 1923 eröffneten

Von der tiefsten EinsAartung zwisAen beiden Gipfeln kann
man auA (schwieriger) den Gipfel der Regalpspitze direkt über
die GratsAneide erreiAen, indem man zunächst links eines Ka
mins emporklettert, einige Meter südl. ausweiAt und wieder zur
GratsAneide zurüAkehrt.

DurAstiegen identisA. IV (eine SL im Kamin), über
wiegend III. Wenig begangen. Wandhöhe und Kletter
länge ca. 150 m. iViStd.
ÜbersiAt: Die Südwand der Regalpwand wird in ihrem linken
Teil von einem auffallenden dunklen Kamin durArissen. Von

seinem unteren Ende zieht eine plattige Rampe naA reAts ab
•485

Südwand

wärts.

J. Badberger und E. Sindel, 1907. III (einige Stellen),
überwiegend II. Wenig interessanter Anstieg, im unteren

Zugang: s. R 485.

Teil meist brüAiger und grasdurAsetzter Fels. Wand
höhe ca. 150 m, Kletterlänge 180 m. 1—IV2 Std.

ÜbersiAt erwähnten Kamins (Rampenkamin) und durch ihn über
einen Überhang (eine SL IV) empor zu einer SAuttrinne; man
verläßt sie naA wenigen Metern naA reAts und klettert über
leiAtere Wandstufen und ein kurzes GratstüA aufwärts, das in

Zugang: Auf dem Weg zum Kleinen Törl (Gildensteig, R 76) bis
oberhalb der eigenartigen FelssAiAtung unmittelbar reAts des
Steiges, IVcStd von der Gaudeamushütte. Wo der Gildensteig

.

,

■

,

Führe: Über die markante Plattenrampe zum Beginn des in der

kurzem zum Gipfel leitet. (O.Zimmeter)

naA NW abbiegt, verläßt man ihn über breite Grasbänder in

östl. RiAtung (vereinzelte verwasAene Farbmarkierungen, 1976),
quert eine Geröllrinne und gelangt zum Eingang der großen

Rinne, die aus der SAarte zwisAen Regalpwand und Regalp

#487 Südostwand

A. Göttner und L. SpleAtna, 1936. V+/AO (uberwi^
gend), im oberen Teil leiAter. Einige ZH vorhanden, SH

spitze herabzieht, 15 Min. von der Abzweigung am Gildensteig.

fehlen. Ausgesetzte Kletterei an meist festem Fels, die

Führe: In der Rinne ca. 10 m aufwärts und durA eine von links

selten unternommen wird. Wandhöhe ca. 200 m, Klet
terlänge wenig mehr. 2'/t—3 Std.
ÜbersiAt: Die SO-Wand ist die glatte Wand östl. der Sudkante.

einmündende Zweigrinne über brüAigen Fels auf die Rippe em
por, welAe die Hauptrinne westl. begrenzt (II).
Diese Stelle erreiAt man auA von der Fritz-Pflaum-Hütte in

1 Std, indem man vom Kleinen Törl bis zur „SAulter" absteigt
und unter den Südabstürzen der Regalpwand auf Grasbändern
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Zugang: Wie bei R 485 zum Eingang der großen Rinne und wei

terqueren zum E.
•
11 •
Führe: DurA einen plattigen Kamin 50 m empor zu einem klei529

■s ¥

nen Turm. Über einen sdiwadiausgeprägten Pfeiler auf ein

ICriediband. Auf dem Band nadi links, die Unterbrechungsstelle
hangelnd, zu einem Riß. Teilweise überhängend 20 m im Riß
empor (3 H) zu gutem Stand. Leicht 10 m zu einem plattigen
Doppelriß hinauf. Im rechten Ast 10 m empor und in schöner

Kletterei direkt zum Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)
•488

SBdwestkante

H. Jaquet, W. Merkl und Paula Sendtner am 23. Aug.
1931. y (am unteren Kantenaufschwung), im oberen
Teil leichter. Einige ZH vorhanden, SH fehlen. Ausge
setzte Kletterei an überwiegend festem Fels, wenig be

f»

i'-'-

m

m

gangen. Kantenhöhe und Kletterlänge ca. 140 m. IV2
bis 2 Std.

Übersicht: Die Regalpwand entsendet nach SW eine ausgeprägte,
im unteren Teil nahezu senkrechte Kante, über die die Führe
emporleitet.

Zugang: Man verläßt den Normalweg (R 482) zur Regalpwand

5

an geeigneter Stelle und quert über Schrofen und Grasbänder zum
E am Beginn der Kante.

Führe: Unmittelbar links der Kante über fast senkrechten Fels

ungefähr 10 m empor zu einem Stand (H). Von hier aus etwas
linkshaltend (V) über einen glatten Wulst aufwärts und nach

links zu einem Grasfleck. Dann mit Benützung zweier Risse (V)
empor zu einem Scharrl in der Kante. Nun über den gutgestuften

i

tm.

Grat in leichter Kletterei in den großen Geröllkessel, in dem der
„Rampenkamin" (R 486) endet. Zuletzt durch eine Rinne weiter

zum Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)
• 489

i«

Westwand

Regalpwand von Westen

H. Schlechter und Kathi Thaler am 19. Aug. 1925. IV

R 489 = Westwand; Zugang vom Normalweg (R 482) nur teilweise slcli^
bar. E = Einstleg.
^

(überwiegend). Kurze, reizvolle Kletterei an festem Fels.

Notwendige ZH (3) vorhanden. Als selbständige Kletter

fahrt zu kurz, jedoch im Anschluß an R 476 zu emp
fehlen. Wandhöhe und Kletterlänge ca. 80 m (= 2 SL).
1 Std. (Siehe Abb. Seite 531)

Zugang: Man verläßt den Normalweg (R 482) zur Regalpwand
etwa 50 Vertikalmeter unterhalb des oberen Endes der diesen

Anstieg rechts begleitenden Rinne, überquert die Rinne an geeigneter Stelle nach rechts und steigt jenseits einer schrofigen Rippe
einige Meter zu einer Terrasse am Fuß der Westwand ab.
Führe: E im linken Wandteil in Fallinie des höchsten Punktes.
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1.SL: Durch einen etwa 10 m hohen Kamin auf den Pfederkopf
(IV) und von dort schräg rechtshaltend weitere 20 Seilmeter auf

wärts zu gutem Stand (III, 1 H). 2.SL: In der hier ansetzenden
(IV) zu einem kurzen Seitengrat, wenige Meter westl. des Gip

Rißreihe - einem kleinen Überhang links ausweichend - ernpor
fels. (Z)

• 490, 491

frei für Ergänzungen
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• 492

Regalpspitze, 2249 m

Erste touristische Ersteigung durch G. Merzbacher und M.Soyer
(genannt Stemackerer), 1882. Höchste Erhebung in dem Kammstu^ zwisAen Hochgrubachspitzen und Goinger Halten, früher
auA „Höchste Törlspitze" benannt. Nach N zum Griesner Kar
bricht sie mit einer schrofigen Flanke, nach S und O mit Steilwanclen ab. Die Aussicht ist der von der benachbarten Regalpwand gleich.

m 493 Von Norden aus clem Griesner Kar (Normalweg)
Weg der Erstersteiger (s. R. 492). I, stellenweise leichter.

Meist Geröll und steile Schrofen, teilweise brüchig. Stein

Weiter nach N: Durch die steile Rinne, zuletzt über einen brei
ten Geröllhang ins Griesner Kar.
.
Weiter nach S: Will man nach S ins Hochgrubachkar absteigen,

so steigt man in der oben erwähnten Geröllrinne zur Regalp

scharte empor, quert ab- und aufsteigend in östl. Richtung zum

Schönwetterfensterl (deutliche Trittspuren, rot bez.), wobei man
sich in der Südflanke des Verbindungsgrates hält. Kurz unterhalb
der schmalen Einsdiartung des Schönwetterfensterls tnfft man
auf die roten Markierungen von R512. Diesen folgend in sudl.
Richtung hinab ins Hochgrubachkar.(Z)

• 494

Von Osten

•

J. Enzensperger und G. Heilmann am 3. Juni 1900 im

Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte durch die Karmulde in südl

Abstieg; G.Leuchs (allein) am 23. Sept. 1901 im Auf
stieg. III (stellenweise), überwiegend II. Meist fester und
plattiger Fels. Höhenunterschied von der Regalpscharte

sich weiter oben zu einer Rinne verengt und zur Regalpscharte

Zugang: Die Regalpscharte (ca. 2170 m) zwischen Regalpspitze

schlaggefahr durch Vorausgehende. Höhenunterschied ca.
350 m. IVsStd.

Rötung und mühsam über die breite Geröllhalde empor, welche

zwischen Regalpturm und Regalpspitze führt, VsStd.

Anstieg: In der Geröllrinne bis etwa 30 m oberhalb dreier mar
kanter Blocke empor. An geeigneter Stelle quert man nach rechts
aus der Rinne heraus und klettert über brüchiges Gesdiröfe rechts

aufwärts zu einer Terrasse, von der man, rechts gegen die Scharte
westl. des Gipfels ausweichend, den Gipfel gewinnt.

Auch von der westl. der Regalpspitp herabziehenden Geröllrinne
kann man die Terrasse und den Gipfel erreidien, indem man die
Rinne in ziemlicher Höhe nach links verläßt.

Auch von einem ^ südl. des Hauptkammes gelegenen Ausgangspunkt ist der Gipfel erreichbar: Man steigt (R 512) über die
„Gamsänger" zur Regalpscharte zwischen Regalpturm und Regalpspitze empor und jenseits in der Schuttrinne wieder ab, bis
man in die Nordflanke übertreten kann.

•493A Abstieg nach N ins Griesner Kar (Normalweg, R 493)
oder Abstieg nach S ins Hochgrubachkar (R 512)
I, meist steile Schrofen und Geröll. Abstieg nach S ab
der Regalpscharte rot bez. 1—IVt Std.

Vom G^fel in nordwestl. Richtung über Schrofen abwärts, bis
man nach rehts auf eine Terrasse übertreten kann. Vom unteren

Ende dieser Terrasse an geeigneter Stelle in die breite Geröllrinne,
die von der Regalpscharte nach N ins Griesner Kar hinabzieht.
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ca. 80 m, Kletterlänge 110 m. Vs Std von der Scharte.

und Regalpturm erreicht man:

, , •

■ •

r-

1 Von N aus dem Griesner Kar mühsam durch eine breite Ije-

röllrinne (R 493), 1 Std von der Fritz-Pflaum-Hütte.
2. Vom Schönwetterfensterl (R 512), indem man etwas sudl. un

terhalb der engen Scharte bei einer Tafel den reiten Bez. in westl.
RiÄtung ab- und aufsteigend die steilen Grashänge, Rippen und
Rinnen in der Südflanke quert und durch eine sehr brüchige,
kurze Rinne, zuletzt über Schutt zur Regalpscharte emporsteigt,
Vc Std vom Schönwetterfensterl, 2^U Std von der Ackerlhutte.
Führe: Von der Regalpscharte quert man über Geroll auf der

Griesner Kar-Seite einige Meter nach W und klettert über eine
Platte nach rechts ansteigend empor zu einem schmalen Schuttband.
Von hier über steilen, plattigen Fels etwa 15 m im allgemeinen

gerade aufwärts und schräg rechtshaltend nach weiteren 30 m
(III) empor zum Grat, den man dort erreicht, wo er sich steiler

aufschwingt. Hier tritt man in die Südseite über, quert einige
Meter nam links zu einer ansteigenden, grasdurchsetzten Rampe.

Auf ihr 20 m empor und von ihrem oberen Ende geracw auiwärts nach weiteren 20 m zu einer kleinen Scharte .imrdl. des

Gipfels (II). Von der Scharte in südl. Richtung über leichte Gras
schrofen in wenigen Min. zum höchsten Punkt. (Z)
• 495 Südwand (ursprünglicher Weg)

c ii c

E. Wagner und H. Weis, 1911. IV— (einige Stellen),
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überwiegend III. Stellenweise brüchig, selten begangen.
Wandhöhe ca. 150 m. 1—IVsStd.

Übersicht: Der Anstieg verläuft in den unteren zwei Dritteln
mehr in der SW-Flanke. E etwa 2100 m.
Zugang: s. R 485.

Führe: Über den teilweise grasdurchsetzten Fels rechts der bei
R485 erwähnten Hauptrinne aufwärts zu einer kleinen steilen
Rinne, die alsbald durch einen etwa 20 m hohen Stemmkamin

Führe: Die Querung in die Ostflanke kann man vermeiden, wenn
man nach der bei R 495 erwähnten „steilen Platte" (teilweise V)
durch eine Steilrinne und den anschließenden, unten rißartigen

Kamin, schließlich durch eine Schrofenrinne gerade emporklettert.
» 496 Unmittelbare Südwand

„.

/-u

M. Wieser und O. Zimmerer am 31. Mai 1925. IV (uber

wiegend) mit einigen Passagen III. Kaum H vorhanden.

unterbrochen wird. Durch ihn empor, Ausstieg über die abschlie

Interessante Variante zum ursprünglichen Südwandan

und bald links abbiegt, weiter. Man kommt zu einem Schuttband

stieg (R495). Wenig begangen. Kletterlänge

ßenden Blöcke (IV—). Durch die Rinne, die nun schrofig wird
(hier Ausstieg auf den Westgrat möglich), das rechts aufwärts

zieht und an einer Rippe endigt. Jenseits der Rippe ein paar
Meter abwärts zu einem 2. Band. (Hier mündet R 495a ein).
Nun in der Fortsetzung des Bandes über eine steile Platte mit

guten Griffen nach rechts (hier zweigt R 496 ab) und durch eine

80 m.

1 Std vom Plattenquergang, IVc—2 Std vom WandfulS.
Übersicht: Diese Führe vermeidet das Ausweichen in die brüchige
NO-Seite und führt unmittelbar zum Gipfel.

Zugang: Auf R 495 bis zu dem dort erwähnten 2. Band.
Führe: Von dem Band über eine steile Platte naA reAts und noA

quert man luftig auf Graspäckchen 10 m nach rechts in der Ost

etwa 5 m weiterqueren. Links reißt in die Südwand eine g"*'
gestufte, senkreAte Rinne ein. In ihr etwa 15 m zu eineni Fels
kopf (SAuttfleA) empor. Dort setzt ein etwa 40 m
Kamm
an, der unmittelbar (gerade) zum Gipfel leitet. Der Beginn ist

flanke zu einer schmalen brüchigen Steilrinne, durch die man
20 Seilmeter emporklettert zum NO-Grat, den man wenige

empor (IV). Nun in einer SArofennnne zum Giptel.(M. Wieser)

gut 10 m hohe Steilrinne (III) in die Scharte zwischen Gipfelwand
und einem schlanken Zacken. Von hier gerade empor und durch
einen 5 m hohen Kamin in eine 2. Scharte. Einige Meter über ihr

Schritte unterhalb des Gipfels gewinnt.
• 495a Südwand (gerader Weg)

G. Leuths und F. Bouda, 1921. III (mehrere Stellen) und
II, stellenweise leichter. Selten begangen. Wandhöhe ca.
150 m. 1—IVsStd.

Zugang: s. R 485.

Führe: Man verläßt die erwähnte Hauptrinne schon etwas tiefer
nach rechts und steigt über eine Grasterrasse und in deren Fort
setzung durch eine Geröllrinne rechts aufwärts zu einer Einsatt

lung (etwa 2120 m) zwischen der Südwand und einem großen

^dl. Vorzacken. Westl. und etwas unterhalb des Sattels nach
links in die Wand, über Schrofen links aufwärts zu einer schma

len, schrofigen, bald sehr steil werdenden Rinne, die gerade em
porführt. In ihr aufwärts bis zu ihrem Abschluß, hier rechts her
aus in eine schrofige Parallelrinne, durch sie vollencis zu dem bei

R 495 erwähnten 2. Band (etwa 2200 m). Weiter wie bei R 495!
• 495b Ausstiegsvariante zu R 495

Erstbegeher unbekannt. V (stellenweise), meist leichter.
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rißartig (IV, H). Den folgenden Kamin sperrt ein Block; über ihn

• 497 Südkamin

,

c i

J. Badberger und G. Gillitzer, 1906. IV— (mehrere Stel

len) und III, im oberen Teil leiAter. Wenig interessanter

Anstieg, selten begangen. HöhenuntersAied ca. 150 m,
Kletterlänge ca. 180 m. iVa Std.

Zugang: Wie bei R 485 zum Beginn der Rinne zwisAen Regalp
wand und Regalpspitze.
., , ,,
•
v
Führe: In der Rinne empor, sie verengt siA bald zu einem Ka

min. Die ersten 60 m des Kamins umklettert man an sein^ ostl.

Außenwand über steilen, aber gutgriffigen Fels; dann im Katnm

selbst, stemmend über zwei BlöAe, empor. Nun wendet siA cler
Kamin naA reAts und endet mit einem überhängenden Bio^. An
guten Griffen an der moosbewaAsenen östl. Kaminwand und
über den absAließenden BloA hinauf (IV-). Diese gewagte Stelle
läßt sidi umgehen, indem man die Kaminwand nur wenige Meter emporklettert, dann an teilweise senkreAter, aber gutgrilfapr
Wand 15 m naA reAts quert zur Kante und hinter dieser be

quem in einer SArofenrinne, die siA bald mit der Fortsewung
des Kamins vereinigt, weitersteigt. Nun leicht weiter zur Scharte
(etwa 2190 m) und wie bei R 484 zum Gipfel.
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geht. Durch die Rinne und den Kamin, dann noch 3 m an senk

• 498 Südostgrat

H. Jaquet (allein), 1932. III (überwiegend), einige Stel
len leichter. Im unteren Teil grasdurchsetzter Fels. We
nig begangen. Höhenunterschied ca. 200 m, Kletterlänee

rechter zerrissener Wand empor (guter Griff!) und Quergang
weitere 3 m, ab- und wieder aufsteigend, an senkrechtein Fels
nach links. Das Gestein scheint morsch, ist aber fest, die Griffe

Zugang: Wie bei R 485 zum Fuß der Südwand und zum Beginn

sind groß und gut. Man erreicht eine sehr steile, einmal etwas
überhängende plattige Rampe, die man emporklettert (hier mün

des Grates.

den R 502a u. R503 ein), bis man nach links auf leichteren Fels

ca. 250 m. IVs—2Std.

Führe: Über grasdurchsetzten Fels nach 80 m zu einer Graster

queren kannn. Nun über Schrofen auf die gegen die Regalpspitze

rasse. Nun immer dem Grat folgend über steile Schrofen empor,
bis man 10 m nach links in eine Rinne queren kann. Die Rinne

weisende Kante, auf dieser empor (weiter Spreizschritt), dann
durch einen Kamin links davon, über grasdurchsetzten Fels und
eine kurze brüchige Gratstufe zum Gipfel.

wird steiler, schließlich senkrecht und endet in einer Scharte. 10 m

links aufwärts in eine grasbewachsene Scharte und durch einen

Einriß empor in ein Schärtchen. Jenseits desselben steigt man
4 m rechts ab und klettert an einer auffallenden plattigen Ram

• 502a Direkter Leuchsweg

.

M. Wieser und H. Wimmer am 28. Aug. 1928. IV, schwie

pe 15m empor. Sie biegt nach links um und geht in eine steile

rige Einstiegsvariante zu R 502. Wenig begangen. Etwa

Rinne über, die nach 15 m am Gipfel endigt. (H. Jaquet)

20 Min. bis zum Zusammentreffen mit R 502.

• 499, 500 frei für Ergänzungen
• 501

Regalpturm, 2227 m

Erste Ersteigung durch G. Leuths (allein!) am 11. Aug. 1901. Der
Regalpturm ist ein östl. der Regalpspitze allseitig mit senkrechten
30—80 m hohen Wänden emporstrebender Turm. Er bietet dank

seines festen Gesteins zwar kurze aber schwierige Klettereien und

wird meist in Zusammenhang mit einer Besteigung der Regalp
spitze (R 492) erklettert. Auf dem Gipfel Kästchen mit Buch,
• 502 Von Südwesten (Leuchsweg)

Weg des Erstersteiprs (s. R 501). IV— (einige Stellen),
überwiegend III, selten leichter. Üblicher Anstieg. Erfor
derliche ZH vorhanden, SH fehlen. Kurze luftige Klet
terei an meist festem Fels. Höhenunterschied ca. 60 m,
Kletterlänge ca. 80 m.'A Std.

Zugang: Wie bei R 494 zur Regalpscharte zwischen Regalpturm

Führe: Etwa 10 Vertikalmeter östl. unterhalb der Regalpscharte
schneiciet eine kurze Steilrinne in die Südwand ein, die in einen

Stemmkamin übergeht. Die Rinne wird zu Beginn durch einen
breiten, oben sich verschmälernden Sporn in zwei Teile gespalten.
In der Mitte des Sporns ein kleiner Absatz. Hier zieht links ein
etwa 12 m hoher, im unteren Teil feiner Riß fast senkrecht em

por. Er erreicht bei Vermeidung des Kamins, des Querganp und
der plattigen Rampe den Leuchsweg dort, wo er nach links auf

leichteren Fels führt. (Bericht der Erstbegeher)
, , •
Die Kante wurde auch direkt von der Regalpscharte durch ein
Seilmanöver erreicht.

• 503

»Hansjörg-Riß"

H. Schlechter, F. Fischer, M. Wieser und O. Zimnieter

am 21. Aug. 1927 anläßlich der ersten Doppelüberschreitung des Regalpturmes. IV+ (et'), im oberen Teil IV
und III. Kurze Kletterei an festem Fels. Kaum H vor

handen. Mündet in R 502 ein; etwa ^/s Std.

. .. ,

und Regalpspitze, 1 Std von der Fritz-Pflaum-Hütte, 2'/4 Std von

Zugang: Von der Regalpscharte (R 494) etwa 6 m östl. hinab

der Ackerlhütte.

Fü™re: Vom E an der mit einem Überhang abbrechenden Kante

Führe: Etwa 10 Vertikalmeter nordwestl. unterhalb der Reg
alpscharte schneidet eine kurze steile, auffallencl dunkel gefärbte
Steilrinne in die Südwand ein, die in einen Stemmkamin über-

und im ansÄließenden engen, glatten Riß („Hansjörg-Riß") em

por (IV-F; rf*) zu einem Felszacken. Nun an griffiger Wand hin
gen Rampe des Leuchsweges leitet. Weiter auf R 502 zum Gipfel.

auf zu einem Band, das nach rechts zum oberen Ende der platti(Bericht der Erstbegeher)
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•504

Nordostkante

A. Deye und E. Widmann am 12. Sept. 1910. IV (über
wiegend), im oberen Teil leichter. Reizvolle, ausgesetzte
Kletterei am festem Fels, etwas kürzer als R 502. 35 Min.

Zugang: Von der Regalpscharte (R494) auf der Südwestseite
über die grasdurchsetzten Felsen östl. des Turmes zur SÄarte
unter der NO-Kante. Diese Stelle kann auch von N aus der

Sdiuttrinne östl. der Regalpscharte erreicht werden.

Führe: Von der Scharte zunächst an einigen eingeklemmten

Nun nach links in den Riß und in ihm (IV) empor zu Sicherungs

stand (H). Hier 4 m waagrechte Querung nach links zum Beginn
eines nach links emporzienenden Grasbandes. Auf ihm hinati, bis
es durch eine Wand abgeschlossen wird. Nun nicht zum Schärt-

dien (das zum Leuchsweg, R 502, führt), sondern nach rechts auf

wärts über ein Plattenband zum Beginn eines senkrechten Risses.

Zuerst in ihm, dann nach rechts auf die luftige Kante und in
wenigen Sdiritten zum Gipfel. (O.Zimmeter)

Blöcken empor, dann an einem 10 m hohen senkrechten Riß

(unten Rücken südl., oben nördl.!) zu einem Vorsprung. Von hier

• 507 Westwand

W.Rohmeder, A. Jordan und W.Simon am 8. Aug. 1923.

an senkrechter Wand etwa 10 m gerade aufwärts, dann etwas

IV (überwiegend), wenig interessante und kaum wieder
holte schwierige Einstiegsvariante zu R502; brüchig.

nach links und leichter an einer 8 m hohen Steilrinne zum Gipfel.
• 505

Nordwand

H. Langer und H. Schlechter am 31. Mai 1925. V (über
wiegend), schwierigster Anstieg auf den Regalpturm.
Erfc)rderliche ZH vorhanden. Meist ausgesetzte Rißklet
terei. Höhenunterschied und Kletterlänge ca. 80 m IVs
Std.

Vs Std bis zum Zusammentreffen mit R 502.
Zugang: s. R 502.

Führe: 10 Vertikalmeter nördl. unterhalb der Regalpscharte zie

hen zwei kaminartige Einrisse in die Westwand. Im nördl. Riß
etwa 30 Seilmeter empor, dann weiter durch eine Rinne zur

Spreizschrittstelle von R 502. (W.Rohmeder)

Zugang: Wie bei R 504 zur Scharte am Beginn der NO-Kante.
Führe: Von der Scharte etwa 4 m in der Nordflanke abwärts.

Dann an fast glatter, senkrechter Wand (H) etwa 12 m empor
zum Beginn eines feinen Risses. 2 m Quergang nach rechts um
eine Kante zu Stand (H). Durch einen stark überhängenden, glat
ten, etwa 8 m hohen Riß auf den Kopf eines Pfeilers (guter Sicherungsplatz). Nun an seichten Rissen nach etwa 25 m zu Stand.

Halblinks durch eine rißartige, etwa 8 m lange Verschneidung
und über den abschließenden Block zum Gipfel. (Bericht der
Erstbegeher)
• 506

Ostwand

H. Schlechter und O. Zimmerer am 4. Sept. 1927. IV+
(einige Stellen), überwiegend IV. Einige ZH vorhanden.

Höhenunterschied und Kletterlänge ca. 80 m. IV2 Std.

Zugang: Von der Regalpscharte steigt man der Turmwand ent
lang nach O abwärts und durch einen brüchigen Kamin zur Ost
seite hinan.

Führe: Die Ostwand durchzieht ein senkrechter Riß, der etwa
25 m unterhalb des Gipfels ansetzt. Über gut gestuften Fels empor
zu Stand links des unteren Rißendes. Hier 2 m um die redite

Kante und dann halblinks (IV) hinauf zu weiterem Stand (H).
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• 508, 509 frei für Ergänzungen

• 510

Westliche Hochgrubachspitze, 2277 m
Östliche Hochgrubachspitze, 2284 m

Erste touristische Ersteigung G. Merzbacher mit M.Soyer (genannt

Steinackerer) am 19. Juni 1881 anläßlich einer Überschreitung der
Ackerlspitze. Die Hochgrubachspitzen sind zwei Erhebungen des

Hauptkammes westl. der Ackerlspitze. Gewöhnlich werdeii sie

nur in Verbindung mit dieser erstiegen (Überschreitung). Die in
den letzten drei Jahrzehnten erschlossenen Südwandführen der

Westl. Hochgrubachspitze (R 514, 515 u. 516) haben diese in das
Interesse der Kletterer schärferer Richtung treten lassen An c^er
östl Hochgrubachspitze bietet die Südkante (R 520, auch Rigelekante) prächtige Kletterei, die auffallend selten unternommen
wird. Auf beiden Gipfeln Kästchen mit Buch.

• 511 Westl. Hodhgrubachspitze aus dem Griesner Kar (Nor
malweg von N)

,

.

j

-1

Weg der Erstersteiger (s. R 510). I, überwiegend steiles
Geröll und Schrofen. Sehr mühsam und steinschlagge-

fährdet, besser im Abstieg zu begehen. Die vom Schön539

wetterfensterl nadi N herabziehende Rinne ist meist bis

in den Sommer hinein mit Schnee gefüllt; in diesem Fall
ist die Mitnahme von Steigeisen empfehlenswert. Hö
henunterschied ca. 500 m. 2 Std. (Siehe Abb. Seite 554)

Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte in südl. Richtung durch
die Karmulde und über einen breiten, steilen Geröllhang zum
Beginn der Rinne, 20 Min.

Anstieg: In der steilen und düsteren Rinne empor bis etwa 40
Höhenmeter unterhalb der schmalen Einschartung des Schönwetterfensterls. Hier verläßt man die Rinne an geeigneter Stelle
nach links und klettert über Grasschrofen am nordwestl. Be

grenzungsrüchen empor. Man trifft kurz unterhalb des Gipfels
auf die rote Bez. von R 512. Über ein kurzes Gratstück zum

Gipfel. (Z)

• 512 Von Süden über das Schönwetterfensterl (Normalweg
von S)

K. Hofmann und J. Schlechter (genannt Mallhansl), 1869
im Abstieg, indem sie von der Ackerlspitze kommend
die Hochgrubachspitzen nördl. umgingen. I, meist Geh
gelände, rot bez. (1976 teilweise verwaschen). Überwie
gend sehr steiles Gras und Schrofen. Bei Nässe zu wi
derraten. Höhenunterschied ca. 500 m. 2 Std.

Übersicht: Die südl. Abbrüche zwischen Regalpspitze und Westl.

AbbruAes erreiAt. Man überquert sie, steigt über steiles Gras
links ausbiegend um einen begrünten Kopf herum und erreiAt
den oberen, flaAeren Teil der zur SAluAt gewordenen Rinne (in
der Rinne direkt empor ist mühsam). DurA die SAluAt empor
in ihren oberen, flaAeren Teil. Hier bei einer auffallenden gelben
Höhle in östl. RiAtung über eine kurze, plattige Rampe zu einem

breiten begrünten Absatz. Der Anstieg leitet nun über steiles Gras
und kleine Felsstufen, zuletzt über SArofen empor zum SAönwetterfensterl (2196 m), einer engen SAarte am Westfuß des Gip
felaufbaus der Westl. HoAgrubaAspitze. Die SAarte selbst wird
niAt betreten; man steigt unterhalb der SAarte reAtshaltend
über leiAte Felsen empor und erreiAt den kurzen Gipfelgrat
(hier mündet R511 ein). Über den Grat in südl. RiAtung naA
wenigen Min. zum Gipfel. (Z)
•512A Abstieg naA S ins HoAgrubaAkar (Normalweg, R 512)
I und leiAter, rot bez. Überwiegend steiles Gras und
SArofen. Im Abstieg 1 Std.
Vom Gipfel den roten Bez. folgend über ein kurzes GratstüA
erst in nördl., dann in südwestl. RiAtung hinab zum SAönwetterfensterl. Die SAarte selbst wird niAt betreten. Man steigt

nun immer am linken (östl.) Rand von der SAarte herabziehen
den Rinne über steiles Gras und SArofen abwärts, bis die Steig

spuren und roten Bez. über eine plattige kurze Rampe naA reAts
in die SAluAt leiten, welAe östl. der Regalpspitze herabzieht. In

Hochgrubachspitze und unterhalb der letzteren werden von brei

dieser über Geröll abwärts und kurz vor ihrem AbbruA naA

ten, abschüssigen Grasbändern, den „Gamsängern" durchsetzt.
Der Anstieg führt aus dem westl. Teil des Hochgrubachkars über

links (östl.) auf steile GrassArofen und hinab ins HoAgrubaA
kar. (Z)

diese Grasbänder zu einer Schlucht und aus dieser nach O aus

steigend über steiles Gras und Schrofen empor zur sAmalen Ein
schartung des Schönwetterfensterls.

Zugang: Von der Gaudeamushütte auf R 79 ins westl. Hochgru
bachkar IV2 Std, oder von der Ackerlhütte in V2 Std auf einem
Steiglein empor ins Kar.

Anstieg: Im Kar auf deutlichen Steigspuren empor zu dem obe
ren der beiden nach W ansteigenden Grasbänder (etwa 1800 m,
Beginn der roten Markierung). Auf Pfadspuren in westl. Rich
tung in eine gelbe, brüchige Rinne, welche man nach wenigen
Metern wieder nach rechts verläßt. Über steiles Gras und SArofen, der roten Markierung folgend im Zickzack aufwärts, zuletzt

naÄ links zum unteren Rand der großen SAluAt, welAe östl.
der Regalpspitze herabzieht und die man knapp oberhalb ihres
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• 513 Westl. HoAgrubaAspitze, Südwestgrat

H. Jaquet (allein) am 9. Nov. 1931. III (eine kurze Stel
le), überwiegend II und I. Kurze, anregende, zuletzt luf
tige Kletterei. Im oberen Teil mit R 517 identisA. We
nig begangen, als selbständige Tour zu kurz. HöhenuntersAied 100 m, Kletterlänge 150 m.'A Std.

Zugang: Wie bei R 512 bis kurz unter das SAönwetterfensterl.
Anstieg: Etwa 20 Vertikalmeter unterhalb der engen EinsAartung des SAönwetterfensterls quert man am Westfuß des platti
gen Gipfelaufbaus der Westl. HoAgrubaAspitze 60 Seilmeter
waagreAt auf sAuttbedeAten SArofen und über zwei Rippen

in südl. RiAtung zum Beginn des kurzen Südwestgrates (Ach
tung! Bei dieser Querung keine Steine ablassen!). DurA eine
541

gutgestufte Rinne links des Grates empor und nach 40 Seilmetern
nach rechts auf die Gratrippe (II). Man überschreitet die Rippe
nach rechts und steigt über steile Schrofen zum kurzen Südgrat
empor, den man an seinem südl. Eckpunkt erreicht. Von O mün
det hier R517 ein. Nun wie dort beschrieben nach 80 Seilmetern

(eine kurze Stelle III) zum Gipfel. (Z)

• 514 Direkte Südwand („St. Johanner Weg")
M. Noichl, A.Pichler, K.Hörhager, E. Seiwald, H.Da
xer und J. Graswander am 20. Aug. 1960. V-h/Al (über
wiegend), nur im oberen Teil (unterhalb des Grates)
leichter. Im unteren und mittleren Teil Haken- und

weniger Freikletterei. Wenig begangen. Nach S expo
niert, deshalb schon zeitig im Frühjahr und auch noch
im Spätherbst begehbar. Alle notwendigen ZH (teils BH)
und die meisten SH vorhanden; Mitnahme einiger kur
zer H ratsam. Sollten H fehlen, kann das Anbringen
neuer A2, A3 sein. Wandhöhe (ohne Schrofenvorbau)
ca. 220 m. 5—6 Std. (Siehe Abb. Seite 545)
Übersicht: Im linken (westl.) Wandteil ein Pfeiler. Die Führe

leitet an diesem empor und durch ein Rißsystem links des Pfei
lerkopfes durch die glatte Wand zu den Gipfelschrofen.
Zugang: Wie bei R 517 zum Grasband am Wandfuß. E auf der
linken Seite des Grasbandes nahe eines Schuttkessels.

Führe: Links unter zwei auffallenden schwarzen Überhängen,
die von links nach rechts ziehen, über Schrofen und durch einen

Riß (H) zu einem kleinen Köpfl. Von hier über glatte Platten
15 m gerade hinauf, dann hält man nach rechts auf einen Riß zu;

• 515

Neue Südwand
M. Kramheller und H. Schmidt am 2. Mai 1953. V-F/AO,

aufgeteilt wie folgt: Vielfach V+, wenige Stellen AO,
nur stellenweise und die letzten 3 SL unterhalb des

Grates leichter. Ausnehmend prächtige Kletterei an
festem Fels mit einer dauernden Folge interessanter

Kletterstellen, eine der schönsten Freikletterführen im
Kaiser; überwiegend ausgesetzte Wand-, Riß- und Plat
tenkletterei, trotz etwas verwickelter Routenführung
leicht zu finden. Mehrere Quergänge mittels Seilzugs,
Rückzug deshalb problematisch. Kaum bekannt, wenig
begangen. Nach S exponiert und ohne Kamine, deshalb
schon zeitig im Frühjahr und auch noch am Spätherbst
begehbar. Nachteilig ist der hohe Schrofenvorbau bei
relativ geringer Kletterlänge. Alle notwendigen ZH (19)
vorhanden, auch die meisten SH. Wandhöhe (ohne
Schrofenvorbau) ca. 220 m, Kletterlänge (bis zum Grat)
ca. 320 m (= 10 SL). 3V2—5 Std. (Siehe Abb. Seite 545
und Skizze Seite 546)
Übersicht: Die Führe verläuft etwas verwickelt durch ein feines

Rißsystem im rechten Wandteil.
Zugang: Wie bei R 517 zum Wandfuß.
Führe: Am Wandfuß ein grasbewachsenes Band. E am höchsten

Punkt (Grasfleck) dieses Bandes. 1. SL: Über ein schlechtgriffiges
Wandl hinauf und schräg links empor zum Beginn einer auffal
lenden, glatten Verschneidung, mit Seilzug nach rechts in eine
Parallelverschneidung und in dieser hinauf zu Stand (40 m, V
u. V+/AO, 4H). 2.SL: Weiter in der Rißverschneidung empor,
über einen Überhang und nach links zu Stand (30 m, V/AO, 6 H).

eine Wandstelle (BH), bis man nach etwa 30 m einen senkrechten

3. SL: Nun leichter (I) links aufwärts zu Stand am Beginn eines
Rißkamins (15 m). 4.SL: Durch diesen hinauf und nach rechts
auf ein Köpfl (25 m, IV+). 5. SL: Einige Meter nach rechts, da
bei wenig abwärts (2 H), zu einem schrägen Riß, durch diesen
empor zu Schlingenstand unter einem Überhang (20 m, V). 6. SL:
Mit Seilzug 5 m nach rechts abwärts (2 H) und im Riß hinauf
(1 H)zu Stand (30 m, V u. V+/AO). 7.SL: (Achtung, nicht wei

Riß erreicht. Im Riß nach etwa 6 m Schlingenstand, wo man am
sichersten bis in die glatte Wandmitte zu zwei nach oben geschla

Handriß, diesen empor über mehrere Unterbrechungsstellen auf

an seinem Beginn Stand. Im Riß weiter, bis er sich schließt; dann
einige Meter schwer zu einer Rißfortsetzung, die man von unten
durdi einen 8 m langen leichten Quergang nach rechts um eine
Kante erreichen kann. Weiter in einem Kamin, der sich zu einem
Riß verengt; nun auf den Pfeilerkopf, dessen Kante sich durch die

Wandmitte bis hierher zieht. Vom Pfeilerkopf nach links über

genen Ringhaken nachkommen läßt, um dann selbst 20 m höher
guten Stand zu erreichen. Von hier leicht über Schrofen und

Kamine etwas rechtshaltend, bis man den leichten Gipfelgrat
und den Gipfel erreicht. (M. Noichl)
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ter empor, Verhauerhaken!) Mit Seilzug nach rechts zu einem
wärts zu Stand (40 m, V u. V+/AO, 4 H). 8. SL: Weiter schräg
rechtshaltend hinauf zu Stand, wo von rechts die Rebitschführe (R 516) heraufleitet (30 m, V). 9./10./11. SL (gemeinsam
mit R 516): Leicht linkshaltend 3 SL empor zum Grat (ca. 110 m,
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anfangs II u. III, eine Stelle IV, dann I). Welter über den Grat
(II) bald zum Gipfel. (Sch)
• 516

Alte Südwand

M. Rebitsch und K. Loserth am 29. April 1936. VI—/AO,
aufgeteilt wie folgt: Ohne zusätzliche H zwei Stellen
VI—, häufig V, nur teilweise leichter. Weniger inter
essante, relativ kurze Kletterei im östlichsten Teil der
Südwand. Nach S exponiert und ohne Kamine, deshalb
schon zeitig im Frühjahr und auch noch im Spätherbst

begehbar, jedoch häufig feucht. Langer Zustieg über den
'
honen
ohe

Schrofenvorbau. Sehr selten begangen. Alle not
wendigen ZH (10) vorhanden, SH größtenteils. Wand

höhe (ohne Schrofenvorbau) ca. 220 m, Kletterlänge (bis
zum Grat) ca. 300 m (= 9 SL). 4—5 Std. (Siehe Abb.
Seite 545 und Skizze Seite 546)

Übersicht: Den Durchstieg vermittelt die auffallende Rißreihe
rechts der Neuen Südwandführe (R 515).
Zugang: Wie bei R 517 zum Wandfuß.
Führe: Am Wandfuß ein grasbewachsenes Band. E am östl. Ende
dieses Bandes am Beginn eines auffallenden Risses. l.SL: Im

linken von zwei anfangs rinnenartigen Rissen hinauf bis unter

einen Überhang, dieser wird rechts umgangen, dann empor zu
Stand (40 m, IV u. V, 2 H). 2.SL: Den folgenden Riß gerade
empor (V-t-), zuletzt über eine plattige Unterbrechungsstelle
(VI—, 2 H), zu Stand am Beginn eines Grasrisses (35 m). 3. SL:
Den Riß hinauf zu schräg nach links ziehender WulstversAnei-

dung, an glatter Platte nadi links und rechtshaltend empor zu

Stand (40 m, V-t- u. V/AO, 5 FI). 4.SL: Wenige Meter empor, mit
Seilzug 2 m nach rechts um eine Kante in einen Parallelriß und

über einen Rißüberhang zu Stand (12 m, V4-, 3 H). 5. SL: Die
Ackerlspitze und Hochgrubachspltzen von Süden
Westl. HochgrubachspItze: R 514 = Direkte Südwand („St. Johanner
Weg"); R515 = Neue Südwand; R 516 = Alte Südwand; R517 = Südost

kante (SO-Grat). 2 = Zugang vom Normalweg von Süden (R 512, Steig
zum Schönwetterfensterl).
Dstl. HochgrubachspItze: R 520 = Südkante (Rigeie-Kante).
Ackerlspitze: R 526 = Südostgrat (E durch den Ackerlsporn verdeckt);
R 527 = Vollständiger Südgrat; R 529 = Direkte Südwand („Bergierweg",
E durch den Ackerlsporn verdeckt). Uber den Verlauf der Leuchsführe
(R 528) herrscht keine Klarheit; vermutlich quert sie R 526 und R 529 und
führt zwischen letzterer und R 527 zum Gipfel.
Foto: Sch
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folgende glatte Wulstversdineidung 10 m gerade hinauf, Querung
über eine glatte Platte 4 m nadi links und eine Hangelleiste
rechts aufwärts (V+ u. VI—), weiter in leichterem Gelände (III)
empor, bei einer Rißgabelung im linken Riß aufwärts (IV) zu

Westliche Hochgrubachspitze
Neue Südwand, R515
Alte Südwand, R 516

Stand in einer Nische (40 m). 6. SL: Links ansteigend empor (IV)
zu einem von links heraufziehenden Riß (R 515), durch diesen

empor zu Stand (25 m). 7./879. SL: Leicht linkshaltend 3 SL hin

Unkshalietfä 3^SL empor

V zum Grat, HuM, eine SMtelF, I^
\

dann I, und über den Qrat,

E, zum Gipfel

auf zum Grat (ca. 110 m, anfangs II u. III, eine Stelle IV, dann I).
Weiter über den Grat (II) bald zum Gipfel.(W. Lang + Sch)
• 517 Südostkante (auch Südostgrat)

G. Hochfilzer, H.Lackner, O.Zimmerer und Luise Zim

merer am 5. Aug. 1923. III+ (rf*), überwiegend III, im
oberen Teil auch leichter. Schöne Kletterei an meist fe

<

stem Fels, häufig grasdurchsetzt, kaum zu verfehlen. Im

/w

YuY+

unteren Teil Wand- und Rißkletterei, im oberen Teil
Gratkletterei. Alle notwendigen ZH (2) vorhanden, je
doch keine SH. Kantenhöhe ca. 260 m, Kletterlänge ca.
400 m (= 9'/2SL). 21/2 Std. (Siehe Abb. Seite 545)
Übersicht: Als SO-Kante wird die rechte Begrenzungskante der

AO

VerMauor!f

m

markanten, dreieiförmigen Südwand bezeichnet. Die Kante be
ginnt mit einem senkreAten AufsAwung, der reAts umgangen

H-/
30

wird. DanaA verläuft die Führe reAts der Kante, weiter oben

@)

«

AO

direkt über den Gipfelgrat.

Zugang: Auf dem Steig zum SAönwetterfensterl (R 512, marIAO

R 515

m
2S

n* //

r

t RiBkamin

R516

von einer auffallenden Rinne durAzogen. Achtung! NiAt durA
H-

I/AO

J*
—e

^ T^AO
^\E

kiert) hinauf, bis man über Rasenhänge (nodi vor Erreichen der
großen SAluAt) naA reAts in die Fallinie der dreieAförmigen
Südwand queren kann, die durA einen SArofengürtel von clen
genannten Rasenhängen getrennt ist. Der SArofengürtel wim

\ 7
(UujF,;

2r'r

Aese Rinne hinauf, sondern durA eine weniger auffallende, et-

was weiter rechts (Östl.) befindliche Rinne (II) hinauf und rechts-

haltend über Rasenhänge und kleinere SArofenabsätze empor ^^m
SchluAtgrund, in den die beiden reAts und links der östl. HoAgrubaAspitze herabführenden SAluAten münden. Vc 1 Std vom
HoAgrubaAkar.
, ,
Führe: Links des SAluAtgrundes, reAts des senkteAten Kan-

tenaufsAwungs 1 SL hinauf zu einer grasdurAsetzten Platten
wand (II u. III). Über diese naA links empor (III, 1 H) und

U

durA einen markanten, grasdurAsetzten Riß (III), der die Fort

Quelte:W. Lang-t-Sch

je

iL-
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setzung der VersAneidungsrinne bildet, die reAts des erwähnte^
senkteAten KantenaufsAwungs herabzieht. Weiter 1 SL durA
547

)

den Riß hinauf (o^, III+, 1 H), eine abdrängende Stelle wird
rechts umgangen, zu Stand an der Kante. Weiter über die grat
artige Kante 3 SL empor (III), ein senkrechter Aufschwung wird
abermals rechts umgangen. Auf den nächsten grasdurchsetzten
Absatz hinauf, dann nicht rechts aufwärts über Gras, sondern
insges. 1 SL links empor zum Grat (II u. III), der hier ein kurzes
Stüde fast waagrecht verläuft (hier leitet von W der SW-Grat,
R 513, herauf). Über die luftige Gratschneide in 2'/s SL zum
Gipfel, indem man eine kleine Scharte vor einem 3 m hohen

senkrechten Aufschwung erreicht, diesen mit Spreizschritt nach
rechts und mit Hilfe eines kurzen Risses (III) überwindet und
nach wenigen Metern den Gipfel gewinnt. (Sch)
• 518 Gratfibergang von der östl. zur Westl. Hochgrubach
spitze

G. Merzbacher und J. Schlechter (genannt Mallhansl) am
19. Juni 1881. II (einige Stellen), überwiegend leichter,
teilweise Schrofengelände. Entfernung beider Gipfel
Vs Std. (Siehe Abb. Seite 554)

Übergang: Von der Gipfelschneide der östl. Hochgrubachspitze
zunächst auf dem brüchigen Gipfelgrat bis zu einem kleinen Ab

bruch, der in der Nordseite umgangen wird. Die folgenden Zak-

die Nordseite ausweichend, in luftiger Kletterei (II) empor zur

schmalen und teilweise brüchigen Gipfelschneide. (Z)

• 520 Südkante an der östl. Hochgrubachspitze (Rigele-Kante,
früher auch Südgrat)

F. Rigele und O.Zimmeter im Spätsommer 1922 (ge
naues Datum nicht bekannt). IV+/AO

20 m,im obe

ren Teil), überwiegend IV und III, nur selten leichter.
Ausgesprochen schöne, interessante und abwechslungsreiÄe Wand- und Kantenkletterei an überwiegend fe
stem Fels, selten begangen, zählt zu den schönsten Kan
tenklettereien im Kaiser. Nach S exponiert, deshalb

schon zeitig im Frühjahr und auch noch im Spätherbst
begehbar. NiAt zu verfehlen; in Verbindung mit dem
dir. Einstieg (R 520a) idealer Routenverlauf. Alle not
wendigen ZH (8) vorhanden, jedoA nur 2 SH. Kanten
höhe ca. 270 m, Kletterlänge ca. 370 m (= IISL). 3V2—
4 Stci. (Siehe Abb. Seite 545 und Skizze Seite 550)
ObersiAt: Die ersten 60 m werden reAts der Kante, in der
SAluAt, umgangen (dir. Einstieg siehe R 520a). Der weitere

Anstieg vollzieht siA entweder direkt an der teils gratartigen
Kante oder links von ihr.

ken umgeht man teils nördl., teils südl. auf Sdirofen. Von der

Zugang: Wie bei R 517.

tiefsten Scharte quert man ansteigend durch die Platten wenige
Meter nach rechts und steigt linkshaltend über grasdurchsetzten
Fels empor zur Westl. Hochgrubachspitze. (Z)

(östl.) SAluAt hinauf (40 m, I u. II). 2.SU Über eine gras-

•519 östl. Hochgrubachspitze über den Ostgrat von der
Ackerlspitze

Erstbegeher wie bei R 518. II (stellenweise). Am Ostgrat
der östl. Hochgrubachspitze kurze luftige Kletterei. Ent
fernung beider Gipfel 40 Min. (Siehe Abb. Seite 554)
Übergang: Von der Ackerlspitze steigt man zunächst auf R 524A
etwa 70 Vertikalmeter bis zur ersten Scharte des Verbindungs
grates ab. Nun auf der Südseite in einer Geröllrinne 20 Seilmeter

abwärts und durch eine Rinne in westl. Richtung empor auf den
Verbindungsgrat, der zunächst waagrecht verläuft und sich dann

steil zur Östl. Hochgrubachspitze aufschwingt. Oder schöner:
Von der Scharte, anfangs wenig rechtshaltend, direkt empor (eine
Stelle III—)zum waagrechten Verbindungsgrat. Über den Grat zu
dem Steilaufschwung und an ausgezeichneten Griffen, einmal in
548

Führe: l.SL: Vom Fußpunkt der Kante 1 SL in der rechten

durAsetzte, mit zunehmender Höhe steiler werdende, sAmale

Rampe naA links empor zu Absatz an der Kante (20 m, II u.
III; hier leitet von links der dir. Einstieg herauf). 3. SL: ReA«
der Kante 5 m hinauf zu Absatz, fallende Querung 6 m nach

links (1 H), dann senkreAt empor und weiter leiAt rechtshaltend
hinauf zum hier flachen Grat (40 m, IV u. III). 4. SL: Über den
anfangs flaAen Grat, ein Turm wird reAts umgangen, und wei
ter Än Grat empor zu Absatz (40 m, II und III). 5. SL: Etwas

links des hier kantenartigen Grates hinauf und in die feilende

kleine SAarte, weiter auf einen kleinen Absatz vor dem imchsten
hohen SteilaufsAwung, vom Absatz mit Spreizschritt n^A links
an die Wand und weiter wenige Meter naA links hinauf zu

Stand (40 m, III, II u. IV—). 6.SL: Vom Stand wenige Meter
naA reAts und weiter naA reAts empor (1 H), dann senkrecht
hinauf durA eine Rißrinne in leiAteres Gelände und zu Absatz

direkt an der Kante (40 m, III, IV— u. II). 7.SL: Links des
Absatzes durA eine kurze, abdrängende VersAneidung hinaut
549

und welter nadi redits empor zu einem sdiartenartigen Eijt"
sdmitt direkt an der Kante (20 m, IV u. III). 8. SL: Knapp links

Ostliche Hochgrubachspitze

der Kante in ausgesetzter Kletterei, zum SAluß über eine
drängende Stelle empor, in leiditeres Gelände (20 m, ,/•. 1*+/
AO 5H). 9.SL: Weiter über den flachen Gratrudcen hinaut

Südkante (Rigelekante), R 520

(^)2o i
!M
\

40

V

linkshaltend, empor bis knapp unter den Gipfel (40 m, eine

Stelle IV, Rest III). 11. SL: Vollends hinauf zum Gipfel (20 m,

II). (Sdi)

• 520a Dir. Einstieg zur Südkante (Rigele-Kante, R 520)

1

Erstbegeher nicht bekannt. IV (15 m), Rest (50 m) III,

\
\

grasdurchsetzi

(50*m I). 10. SL: Über eine kurze plattige Rampe nach links
empor, vor ihrem Ende gerade hinauf (1 H) und weiter, etwas

\

I

nicht schwieriger als R 520. Die ersten zwei weniger loh

SO

nenden SL der Originalführe in der Schlucht werden
direkt an der Kante an festem Fels umgangen. Der ein-

\
\
\
\

(|ä)

zige notwendige ZH ist vorhanden, jedoA keine SH.

miAo ti

Nur etwa V4 Std länger als auf der Originalführe. (Siehe
Abb. Seite 545 und Skizze Seite 550)

e-

Variante: l.SL: Vom Kantenfußpunkt, wenige Meter redits der

Kante durch eine wenig markante Versdineidung 15 m gera^

V w

hinauf zu einem Absatz direkt an der Kante, von diesem 3 m naA
links und wieder gerade empor zur Kante vor dem nächsten Steil-

I

aufsdiwung (40 m, III u. III+ ). 2.SL: Den folgenden Steilaufsdiwung linkshaltend 8-10 m hinauf zu winzigem Absatz, d^n

mit Hilfe von Rissen wieder nach redits empor zur Kante (1 H),
der letzte 4 m hohe Aufschwung wird rechts umgangen (25 m, IV).
3. SL: Weiter auf R 520. (Sdi)

auf dem Grat _

• 521

S l' I
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0 522

Adierlspitze, 2331 m

Erste touristische Ersteigung durdi Prof. Peter Carl Thurwieser
mit Johann Carl und dem Jäger Stephan Unterrainer (genannt
Hauzensteffel) am 1. Okt. 1826. Dabei wurde audi die benach
barte Maukspitze erstmals erstiegen und uberschritten, lliurwieser glaubte clamals, den höchsten Kaisergipfel erstiegen zu haben.
Erst durch spätere Vermessungen wurde festgestellt, daß nicht die

Adcerlspitze; sondern die Ellmauer Halt den Kulminationspunkt

•Scd ' I

des Gebirges darstellt.
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Die Ackerlspitze ist die höchste Erhebung des Ostkaisers und bil
det den südöstl. Eckpunkt der Griesner Kar-Umrandung. Sie ist

oberhalb seines unteren Randes gewinnt. Von hier über Schutt
und Firn in nördl. Richtung aufwärts. Man klettert nun vc)m

relativ leicht zu ersteigen, jedoch erfordern die steilen Gras- und

Lawinenkegel aus im westl. Teil der den Niedersessel abschlie

Sdirofenhänge unbedingte Trittsicherheit. Von N und S führt je
ein teilweise versicherter und markierter Steig auf den Gipfel.

ßenden Steilwände mit Hilfe von Stiften und Eisenringen an

sehr steilem Fels 10—25 m hoch (je nach Schneelage) schräg links

Die Anstiege durch die Südabstürze werden selten begangen, da

empor und gewinnt eine Rinne, die sich nach oben trichterförmig

verwickelt und nicht ganz leicht zu finden. Als schönste, auffal

zu dem kleinen Schuttkar Hochsessel erweitert und den Anstieg
vermittelt. Den dieses Kar schließenden Plattenschuß umgeht man

lend wenig begangene Route sei die dir. Südwandführe (R 529,
auch „Berglerweg") genannt. Auf dem Gipfel Kreuz und Gipfel

ganz rechts über Schrofen und durch eine links aufwärts führen

buch.

de Geröllrinne. Man kommt auf die grasigen Hänge unter clem

Die Ackerlspitze bietet hervorragende Aussicht; Man übersieht

Grat Mauk-Ackerlspitze und steigt auf ihnen in nordwestl. Rich
tung aufwärts zur Scharte westl. des an der tiefsten Stelle des

fast alle Gipfel des Wilden Kaisers und hat großartigen Einblick
in die Felswildnis des Griesner Kars; der Blii auf die Berch-

tesgadner Berge ist freier als von den anderen Gipfeln (Unters
berg, Reiteralm, Hochkalter, Loferer Steinberge, Watzmann und

Hochkönig); im S die lange Firnkette der Tauern, Zillertaler,

Grates stehenden Zackens. Auf dem Grat, der hier Ackerischneid

genannt wird, zuletzt in die Nordflanke ausweichend, weiter zum
Gipfelaufbau. In seiner Ostseite durch eine gutgestufte Rinne
empor zum Gipfel.

ötztaler Berge, im N der Chiemsee.

• 523 Über den Hochsessel (Normalweg von S)

M. V. Hees und M.Soyer (pnannt Steinackerer) am
6. Juni 1881. I, stellenweise leichter, rot-weiß-rot bez.,

•532A Abstieg nach Süden (Normalweg, R 523)

I, rot-weiß-rot markiert, teilweise versichert. Im Ab
stieg l'/4 Std.

Vom Gipfel in nordöstl. Richtung durch eine gutgestufte Rinne

im Mittelteil durch Eisenringe erleichtert. Häufig be

zur Ackerischneid und auf ihr nah O, bis die Farbmarkierungen

gangen, Steinschlaggefahr durch Vorausgehende, beson
ders im Mittelteil des Anstieges. Höhenunterschied ca.

in südl. Rihtung hinab ins „Hohsesselkar" leiten. Von dessen

600 m. 2V4 Std.

20 m hohe Steilstufe (je nah Shneelage), die mit Eisenringen

Übersicht: Zwischen Ackerlspitze und Maukspitze sind die beiden
kleinen Hochkare Niedersessel und Hochsessel eingelagert, durch
welche der Anstieg empor zur Ackerischneid führt.

Zugang: Den E, weldier gegenüber der höchsten Kuppe des
Ackerlsporns liegt, erreicht man von der Gaudeamushütte auf
R 80 in IV2 Std, oder von der Ackerlhütte, indem man am West

hang des Ackerlsporns auf einem Steiglein zu diesem emporsteigt
(hier mündet R 80 ein) und über Geröll zum E quert, '/a Std.

Anstieg: Oberhalb des untersten, die Ackerlspitze mit der Mauk

spitze verbindenden Wandgürtels lagert sich das kleine Kar Nie
dersessel in die Wände ein, das man zunächst zu erreichen hat.

tiefstem Punkt führt eine trihterförmige Rinne und eine etwa

versihert ist, ins „Niedersesselkar", Von seinem westl. Ende auf
einem shmalen Pfad am Rand der Steilwände entlang zu einer

kurzen gelben Rinne. Durh sie hinab und über einen grasbewahsenen Felsrücken ins Hohgrubahkar. (Z)
•524 Aus dem Griesner Kar (Normalweg von N)
A. Hild, G. Hofmann und Führer Th. Widauer am 6.

Juli 1884 im Abstieg. I, im Mittelteil Gehgelände. Rot
bez., teilweise ausgetretener Steig, im oberen Teil kurze,
leihte Felsstufen. Niht so ausgesetzt wie R 523. Höhenuntershied ca. 550 m. 2 Std. (Siehe Abb. Seite 554)

Unterhalb des Westrandes des Niedersessels springt ein Fels
rücken vor, an seiner Westseite steigt man über steilen, grasbe
wachsenen Fels (einzelne Eisenringe) empor, folgt vom Scheitel
des Felsrückens aus den deutlichen Steigspuren links aufwärts und
kommt in eine kurze Rinne, von deren Ende man auf Pfadspu

grasbewahsenen Rücken. Der Anstieg leitet über dieses Rücken
empor zum Gipfelaufbau und westl. an diesem vorbei zu einer

ren nach rechts in das Niederkesselkar quert, das man etwas

Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte in südöstl. Rihtung durh

552

Übersiht: Die Ackerlspitze entsendet nah N einen breiten,
Scharte im Verbindungsgrat zur östl. Hohgrubahspitze. Von
hier über Shrofen zum höhsten Punkt.
553

AckerlscNieid

Ackerlspwtze

östliche

Westliche

Hoch^bachs|:^ze

die Karmulde und über ein steiles Geröllfeld westl. des erwähn
ten Grasrückens empor, 20 Min.

Anstieg: Fast vom obersten Ende des Geröllfeldes auf Steig
Schönwetter-

spuren nach links über gutgestufte, grasdurchsetzte Felsen auf

f^sterl

den breiten Rücken, den man so oberhalb seines Abbruchs er

reicht. Nun auf einem Serpentinensteig empor gegen «den schrof
fen Gipfelbau; ihm nahegekommen, wendet man sich rechts,
steigt auf grasdurchsetztem, gutgestuftem Fels westl. unter dem
Gipfelbau durch eine plattige Mulde empor bis fast zur Scharte

zwisÄen Ackerlspitze und östl. Fiochgrubachspitze und von hier
linkshaltend über Schrofen zum Gipfel. (Z)

Man kann den Gipfel auch östl. umgehen. Hat man den grasbe
deckten Rücken erreicht, so steigt man an seinem östl. Rand an,
bis man ein Drahtseil findet, das in die steile, brüchige Rinne

weiter östl. leitet. Durch sie empor zur Ackerischneid und wie
bei R 523 zum Gipfel. Wenig empfehlenswert.

• 524A Abstieg ins Griesner Kar (Normalweg von Norden,
R 524)

I, rot bez., teilweise ausgetretener Steig. Im Abstieg
1 Std.

Vom Gipfel steigt man in nordwestl. Richtung über schrofigen
Fels bis in die Nähe der ersten Scharte des Verbindungsgrates zur

östl. Hochgrubachspitze ab. Nun in nördl. Richtung, den Farb
markierungen und Steigspuren folgend, durch eine plattige Mulde
abwärts, bis man die große, geneigte Grasterrasse unterhalb der

steilen Gipfelwand erreicht. Auf einem Steig in Serpentinen bis
zum unteren Rand der Terrasse und in nordwestl. Richtung hin
ab ins Kar. (Z)

Ackerlspitze und HochgrubachspItzen aus dem Griesner Kar
R 511 = Westl. Hochgrubac^ispitze aus dem Griesner Kar; R 512 = An

mm
586

Griesner Kar

(w^U.Tell)

stieg vom Seiiönwetterfenslerl (nur oberer Teil sichtbar); R 518 = Grat
übergang von der Dstl. zur Westi. Hochgrubachspitze; R 519 = Dstl.
Hochgrubachspitze von der Ackerlspitze über den Ostgrat; R 523 = Ackerl
spitze über den Hochsessel (nur oberer Teil sichtbar); R 524 = Ackerl
spitze aus dem Griesner Kar; R 531 = Ackerlspitze aus der Kreidegrube
(nur oberer Teil sichtbar); R 556 = Vordere Gamsfiucht aus dem Griesner
Kar (nur Zugang sichtbar); R 586 = Zugang zum Normaiweg auf den
Mitterkaiser Hauptgipfel; R 605 = Kleinkaiser Nordwestwand.
Im Kreis: FrlU-Pflaum-Hütte.
Foto: W. End
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Nadeln bis unter den letzten senkrehten Aufshwung. Den en

• 525 Übergang Maukspitze — Ackerlspitze
P. C. Thurwieser mit J. Carl und S. Unterrainer (ge

gen unterbrohenen Riß hinauf

H), dann nah links um eine

Kante in einen 2. Riß und auf den Kopf des Turmes und über

nannt Hauzensteffel) am l.Okt. 1826 anläßlich der er
sten touristischen Ersteigung beider Gipfel. I, rot-weiß
rot bez., hauptsächlich Gehgelände in steilem Gras. Häu
fig begangen. Entfernung beider Gipfel U/a Std.

den Grat weiter zum Gipfel.

• 527 Vollständiger Südgrat
G. V. Kraus und L. Lermer am 4. Okt. 1929. IV (stellen

Übergang: Man folgt dem westl. zur Ackerlspitze führenden

weise), überwiegend III, im Mittelteil leihter. Teilweise

Grat, wobei man den obersten Zacken bald südl. bald nördl.,
aber möglichst wenig ausweicht, durch ein auffallendes Felstor

grasciurhsetzt und brühig, besonders im unteren Teil
der Führe. Niht leiht zu finden, sehr selten begangen.
Höhenuntershied ca. 600 m, Kletterlänge ca. 900 m.
3—5 Std. (Siehe Abb. Seite 545)
Zugang: Siehe R 523.

hindurch, bis zu seiner tiefsten Stelle (etwa 2130 m). Die folgen
den Zacken muß man durch etwa 40 m tiefes Absteigen nah S
umgehen. Hinter ihnen shwingt sih der Grat steiler auf. Hier
links über steile Grashänge empor zu der Stelle, wo sih der
Gamsfluhtenstock an den Hauptkamm anshließt und der Grat
aus der West- fast in Südrihtung umbiegt. Über den Grat, der
hier Ackerlshneid genannt wird, weiter zum Gipfelbau, in dessen
Ostflanke sih eine gut gestufte Rinne einshneidet, durh die

Führe: Der 600 m hohe Südgrat der Ackerlspitze setzt mit einem

Steilabbruh gegenüber des höhsten Punktes des Ackerlsporns an.
Über eine Grasrampe zum Kantenansatz, dann durh eine grasdurhsetzte Steilrinne aufwärts zu einem kleinen Shartl. Von

hier etwa 10 m langer Quergang nah rehts in einen Kamin und
in ihm über einen Oberhang aufwärts. Weiter in brühiger Shrofenkletterei bis zu dem leihteren Mittelstück des Grates. Über
dieses gemeinsam mit dem Südwandanstieg (R 528) — das wr™"
besetzte ebene Gratstück in Rinnen links umgehend — bis in die

man den Gipfel gewinnt.
•526 Südostgrat

M. Rebitsh und T. Heininger, 1937. VI— (am Gipfelaufshwung), häufig V, überwiegend IV. Im unteren
Teil (bis zum ersten großen Turm) grasdurhsetzt, anshließend shöne Kletterei an festem Fels. Wenig be
gangen. Höhendifferenz ca. 600 m, Kletterlänge über
900 m. 5—6 Std. (Siehe Abb. Seite 545)

Sharte vor dem glattwandigen Gipfelabbruh. Etwa 10 m links
unter der Sharte ein kleines Stück empor, 8 m langer Quergang

Übersiht: Die Führe verläuft über den nur im oberen Teil aus

nah links, dann etwa 4 m aufwärts und mit Seilzug 3 m nach
links. Gerade empor durh Risse und einen Kamin zur Gipfel
schneide und über sie über eine shwierige Sharte zum Gipfel.

geprägten, dreitürmigen Grat, der im unteren Teil kantenförmig

(G. V. Kraus)

ins Hohgrubahkar abbriht.

Zugang: Von der Ackerlhütte auf dem Weg ins Hohgrubahkar
und über Geröll nah rehts zum E an der markanten Gratrippe,
direkt links der Shluht, die zwishen Ackerlspitze und Waxen-

• 527a Sfidgrat

F. Baumann und J. Brückl am 12. Sept. 1923. III (über

wiegend), stellenweise leihter. Höhenuntershied ca.
600 m. 3—4 Std.

steinerturm herabzieht.

Dieser Anstieg ist keine ideale Lösung, da sowohl der untere
Gratabbruh sowie die Gipfelwand umgangen werden, daher

Führe: Über eine shwah ausgeprägte Steilrinne und eine kurze
Wandstelle hinauf (eine SL). Dann nah links an die Grat
rippe. Nun fast ständig sih am Grat haltend (über grasdurhsetzten Fels) bis unter den ersten auffallenden, überhängenden
Grataufshwung (der plattige Turm davor wird links umgan

heute nur noh von historisher Bedeutung. Beshreibung s. Kaiserführer, 9. Aufl. 1972, R 528.
• 528 Südwand

gen). Links der großen Turmkante eine auffallende Vershneidung hinauf, bis man auf einem Grasband nah links an die
Rippe queren kann. Die Rippe hinauf und rehtshaltend auf

G.Leuhs (allein) am 13. Juli 1900. III (mehrere Stellen)
und II. Sehr verwickelte, wenig übersihtliche Wand, der
eine Anzahl von Felstürmen entragen. Niht leiht zu

das waagrehte Gratstück. Den Grat verfolgend über ein paar

557
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finden, sehr wenig begangen. Wandhöhe ca. 600 m. 3—
5 Std.

Übersidit: Der unterste Absturz der 600 m hohen Südwand wird
von rechts nach links aufwärts von einem breiten Band durch

setzt, das von unten gesehen als Riß erscheint und zu einem be

grünten Vorbau in der den Absturz westl. begrenzenden Rippe
führt, östlich wird der Absturz von einer Schlucht begrenzt, die
auch schon durchklettert wurde.

Zugang: Siehe R 523.

Führe: Auf dem Normalweg (R 523) zur Ackerlspitze bis dort

durA SArofen Verbindung mit der „Südwestrinne"; wer hier in
diese ausweiAt, kann niAt behaupten, die Südwand durAklettert zu haben, denn das WesentliAe an ihr ist die obere Hälfte.
(G. Leuths)
• 529 Direkte Südwand (.Berglerweg")

J. Graswander und S. Manzl am I.Juli 1961. V-F/AO
(stellenweise), häufig V, überwiegend IV und III. SAöne, großzügige Freikletterei an überwiegend festem Fels

hin, wo sich dieser Anstieg nach rechts ins Niedersesselkar wen
det. Hier Quergang nach links in die Schlucht. An deren westl.

und in landsAaftliA reizvoller, einsamer Umgebung.
Erforciert ein beträAtliAes Maß an Orientierungsver

Gehänge empor, bis man auf einem breiten, stark geneigten, luf
tigen Rasenband nach links in den Absturz hinausqueren kann.

und auA noA im Spätherbst begehbar. Wenig begangen.

Das Band verschmälert sich, schlingt sich um eine Ecke und mün
det auf das große, oben erwähnte Band, zuletzt eine Unterbre

chungsstelle (III). Nun auf dem großen Band über plattigen Fels,
zuletzt über Rasen auf den Vorbau.

mögen. Da nach S exponiert, sAon zeitig im Frühjahr
Die wenigen notwendigen ZH sind vorhanden,SH fehlen
meist. Wandhöhe ca. 600 m, Kletterlänge über 850 m.
6—9 Std. (Siehe Abb. Seite 545)
ÜbersiAt: Die Führe verläuft durA den senkrechten, teils etwas

gestuften Teil der Südwand nahezu in Gipfelfallinie.

Auf der Rippe, der er angehört, ein gutes Stück empor, bis ein
schroffer Turm zwingt, in clie Rinne zu queren, die westl. neben

Zugang: Von der AAerlhütte auf dem Weg ins HoAgrubaAkar

wendet sich mehr gegen O, durchschneidet so die Südwand und
trennt die den unteren Absturz krönenden Türme von den obe

sAluAt in Gipfelfallinie.
Führe: Etwa 30 m durA die KaminsAluAt zu einem kleinen

der Rippe entlang zieht. Diese Rinne verengt sich gleich darauf,

ren Wandteilen ab. In der gut gestuften Rinne (II) empor bis
(Jahin, wo sie siA in zwei Arme gabelt. Hier ist in der Wand

links durA zwei Kamine ein Pfeiler ausgesAnitten, der durA
einen reAteckigen gelben Fleck gekennzeiAnet ist. Der E in den

reAts befindliAen Kamin gelingt von reAts her über eine tritt

lose Platte. Die oberen 20 m des 50 m hohen Kamins (III). Ganz
oben wird der Kamin zum Stemmen zu weit, es muß ein Riß in
dem überhängenden Kamingrund benützt werden. Vom Kamin
ende in ein SAärtAen hinter dem Pfeiler. (Statt des rechten
Kamins wurde auA der wesentliA leiAtere linke Kamin durA-

klettert. Er wurde erreiAt über eine griff- und trittarme Platte
und ein daran ansAließendes ansteigendes Grasband. NaA dem
Ausstieg aus dem Kamin führt ein gutgestuftes senkreAtes Wandl
zu den SAärtchen hinter dem Pfeiler. AuA diAt links des Ka

mins wurde die Wand durAstiegen, II). Nun etwas naA links
üljer präAtigen Fels empor, dann wieder reAts aufwärts zum

höAsten Punkt dieses WandstüAes und über einen längeren, naA
N ziehenden Grat (ganz zuletzt noA eine tiefe, sAwierige SAarte) zum Gipfel. — Im mittleren Teil hat der Südwandanstieg
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und über Geröll zum E am Fuß einer auffallenden Kamin-

Platz reAts um die Kante (H). Über einen kleinen Überhang (V),
sAließliA eine SL empor zu gutem Stand. Nun einige Meter geraÄ weiter zu H. Nun entweder gerade weiter (Variante) über
glatte, rißdurAzogene Platten (V+), oder 10 m Quergang zu
einem auffallenden Riß (H), der von reAts unten naA links oben
verläuft. DurA diesen Riß bis zu einer Höhle (Stand). Über
einen Überhang und durA den folgenden kurzen Kamin aA

weniger sAwieriges Gelände einer Rampe.(Hier kann man naA
links hinausqueren.) Zwei SL hinauf zum Überhang unter dem
großen LoA; über diesen hinweg (H) kommt man naA 2 SL zum

großen LoA. Nun an der linken Wandhälfte etwas linkshaltend
1 SL empor zu gutem Stand (H). Dann 10 m senkreAt hinauf,
Quergang um die Kante, sAließliA stark reAtshaltend zu einer
sAwarzen Höhle (Stand). Nun 5 m waagreAt naA links und
durA den teilweise überhängenden Rißkamin (V+) bis zu einer
auffallend glatten Platte, die man von links naA reAts quert;
sAließliA erreiAt man über einen kleinen Turm einen guten

Stand. Nun gerade auf einen Turm; etwas abspreizend naA reAts
bis zu einem versAneidungsähnliAen Riß(V 4-), der auf den Grat
führt, 3 SL auf dem Grat bis zu einer 10 m hohen Abseilstelle
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Riß und über den folgenden Grat zum Fuß der Gipfelwand.
Nun zwei Möglichkeiten, entweder (Originalführe) teilweise im

spitzmassiv ausstrahlenden Bergrückens empor. Nach ^/a Std ein
Gatter. Bald darauf nach einem Bächlein Wegteilung. Links geht
es empor zur Maukalm (1260 m), '/a Std. In die Kreidegrube

sen ohne Schwierigkeit zum Gipfel, oder (wenig leichter) schräg

stellenweise undeutlich wird, ein weiteres Bächlein überquert und

links über Platten (V) und gerade hinauf zu Stand. Weiter links

schließlich gerade emporführt in die große Grasmulde des Krei
debodens, die er in ihrem südöstl. Zipfel erreicht, 'AStd. Aus

(Ringhaken). Zuerst in die Scharte abseilen, dann etwas rechts im

Riß ^+) senkrecht eine SL hinauf zum Grat und über die

haltend in leichteres Gelände und zum Gipfel.
• 530 Südwestrinne

folgt man besser dem rechten Weg, der sich wieder etwas senkt,

der Mulde in westl. Riditung durch eine breite Latschengas^,
einen Quersteig kreuzend, und über Geröll empor in den süd

J. Burkhard, Lisa Fries und K. Wagner 1909. III (einige
Stellen), überwiegend leichter. Brüchig und steinschlag

lichsten Teil des Kars „Kreidegrube".

gefährdet. Höhenunterschied ca. 450 m. 3 Std.

Dieser wenig lohnende Anstieg leitet durch die brüchige und

Bez. folgend in östl. Richtung hinab zur Maukalm (1260 m) am
Ostfuß der Maukspitze, 1 Std. Nun in nördl. Richtung wemge

steinschlaggefährdete Rinne empor, welche aus der Scharte zwi
schen Ackerlspitze und östl. Hochgrubachspitze nach SW herab

Min. abwärts, bis links der unter 1. erwähnte Quersteig, welcher
zur verfallenen Lärcheckalm führt, abzweigt. Auf ihm weiter, bis

2. Von der Ackerlhütte (teilweise rot bez., 2VaStd): Den roten

zieht. Fast nie wiederholt, daher heute nur noch von historischer

Latschengassen den Anstieg ins Kar ermöglich. iVaStd von der

Bedeutung. Beschreibung s. Kaiserführer, 9. Aufl. 1972, R 530.

Maukalm.
• „ t- j wr3. Von der Fischbachalm über den Sulzgrabensteig, 3 Std: Wie

• 531 Aus der Kreidegrube

G. Leuchs (allein) am 2. Sept. 1902. II (überwiegend),

teilweise steiles und brüchiges Schrofengelände. Langer
und beschwerlicher Zugang zum E, selten begangen. Hö
henunterschied ca. 750 m. 3—4 Std. (Siehe Abb. Seite
587 und 554)

Übersicht: Die Wand zwischen Vorderer Gamsflucht und dem

Grat Ackerlspitze—Maukspitze schiebt in das Kar „Kreidegrube"
einen latschen- und grasbewachsenen Schrofenrücken vor, der

den oberen Teil des Kars in einen südl. und nördl. Zipfel teilt.
Dieser Rücken dient zum Aufstieg.

Zugang: Das zwischen der Nordwand der Maukspitze und den
Ostabstürzen der Gamsfluchten und des Lärchecks eingebettete
kleine Kar „Kreidegrube" erreicht man:

1. Von Gasteig (bester Zugang, rot bez., 2V4Std): Man verläßt
die Straße St. Johann—Griesenau beim „Mitterjager" nach links
(Tafel) und geht auf einer Forststraße weiter. Nach 10 Min. führt

eine Brücke über den Bach zur Rechten in eine Wiesenmulde, aus
der ein zweites Bächlein herabkommt. Links (südwestl.) beginnt
ein Karrenweg, der in der Mulde in westl. Richtung ansteigt und
zu zwei eingezäunten Wiesen führt, Va Std. Prächtiger Blick auf
Maukspitze, Gamsfluchten und Lärcheck. Am oberen Rand der

Wiesen, dem Zaun entlang weiter und auf gutem Fußweg durch
Wald immer am Nordabhang des in östl. Richtung vom Mauk560

bei R 573 zu dem Sattel oberhalb der verfallenen LärAeckalm,

l'AStd. Nun steigt man jenseits über Almboden in südl. Rich

tung, an der Lärcheckalm vorbei, ab zum südwestl. Eck des wald
freien Hanges, wo man den Anfang des bei 1. erwähnten Quer
steiges trifft, der zunächst durch Wald etwas absteigend, dann
aber fast waagrecht die Latschenhänge unter dem Kar quert.
Man folgt ihm, unter den Abbrächen des Kars durch, bis siA in
einem Latschengaßl ein bequemer Aufstieg in den südl. Teil des
Kars ausführen läßt, l'A Std.

Anstieg: Im Kar empor zu dem in der Ubersicht erwähnten
Schrofenrücken. Etwa 80 Vertikalmeter = 500 SAritte über sei
nem untersten Ausläufer steigt man an seiner Südseite in einer

Einbuchtung ein und klettert zu seinem First empor. Dort quert

man sogleiA naA reAts und steigt anfangs mehr an seiner Nordabdachung, später auf ihm selbst empor. Der Rücken zersplittert
siA, man hält siA hier links auf der am stärksten
Rippe; diese wird plattiger und steiler und geht sAließliA in
mehrere in der SAiAtriAtung laufende Plattenkanten über. Auf
diesen erreiAt man ohne besondere SAwierigkeiten nach etwa
600 Höhenmetern die SArofen unter dem Grat, welAer AAerl-

sAneid (Nordgrat der AAerlspitze) und Vordere Gamsflucht verbindet, knapp südl. von einem größeren Zacken, der

WandstüA vorgebaut ist. Aufstieg zum Grat und in sudl. RiA-

tung auf ihm weiter empor, wobei man siA anfangs auf seiner
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Westseite hält, zur Adierlsdineid. Dort trifft man auf die roten

Bez. von R 523. Weiter wie dort besdirieben zum Gipfel,
• 532

Waxensteinerturm, 2086 m

Erste Besteigung nidit mehr feststellbar, da bis in die Mitte der
30er Jahre weder von touristischem noch klettertechnischem Inter

esse und vom Normalweg auf die Ackerlspitze (R 523) leicht zu
erreichen. Die Erstbegeher der ersten Führe (Südwandführe,
R 534), Adolf Göttner und M. Meier, gaben dem Turm seinen
Namen in Anlehnung an ihren Kletterklub „Die Waxensteiner".

Der massige Turm östl. der Südabstürze der Ackerlspitze wird
durch einen langen, unschwierigen Grat mit der Ackerischneid

verbunden. Auf dem Grat befindet sich an schwach ausgeprägtem,
höherem Punkt, etwa in Gratmitte, ein kleines Gipfelkreuz mit
Buch.

Seine Ostwand fußt im Niedersesselkar, bäumt sich steil empor
und endet am Grat. Die Westwand fällt in die Schlucht ab, die
den Turm vom Massiv der Ackerlspitze trennt. Letztere und die
markante Südwand fußen auf einem steilen Schrofenvorbau.

Durch die steilen Wände führen nur extremere Routen, die —
obwohl durchaus interessante und abwechslungsreiche Kletterei
bietend —- wenig begangen werden. Als ausgesprochen schöne
Felsführe ist die Südwandführe (R 534) zu nennen. Um die Sücl-

kante (R 533) ranken sich teilweise Legenden; auch die besten
Seilschaften hätten hier in den letzten Jahren immer wieder ein
mal einen Rückzug antreten müssen. Als letzte Erstbegehungen
gelangeti 1975 die Neue Westwandführe (R 538) und 1977 eine
dir. Variante zu R 534

Waxensteinerturm von SOden

R 523 = Normalweg von S auf die Ackerlspitze (nur unterster Teil sictitbar. verläuft im oberen Teil hinter dem Waxensteinerturm); R 533 = Süd
kante; R 534 = Südwand; R 534a = Gerade Südwand (dir. Variante zu

R 534). E = Einstieg zu R 533. Weitere Routen wegen ungünstiger Per
spektive nicht eingezeichnet.
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Foto; E. Mahner
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• 533

Südkante

M.Kramheller und H.Schmidt am 22. Juni 1952. VI/Al
(stellenweise), überwiegend VI— und V/AO. Über die

Bewertung herrscht keine vollständige Klarheit (auch
die besten Seilschaften haben hier in den letzten Jahren
immer wieder einmal einen Rückzug antreten müssen).
Relativ kurze, überwiegend Freikletterei an festem

Fels. Sehr wenig begangen. Über die genaue Zahl der
vorhandenen ZH und SH herrscht ebenfalls keine Klar

heit. Die nachfolgende Beschreibung ist (wenn auch nicht
in SL aufgeschlüsselt) lt. P. Brandstätter jedoch korrekt.
Kantenhöhe (mit Vorbau) ca. 250 m, Kletterlänge (ver
mutlich) über 300 m, davon etwa 100 m Schrofen 4—5

Std. (Siehe Abb. Seite 563 und 569)

Übersicht: Die pfeilerartig gerundete Kante, links der Südwandeinem auffallenden, weit vorspringenden

Grasrücken. In halber Höhe fällt ein markantes, einem schräg-

gehenden „T ähnliches Rißsystem auf. Dieses vermittelt den
Durchstieg.

Zugang: Von der Ackerlhütte wie bei R 523" auf dem Steig ins
Niedersesselkar, 50 Min. von der Ackerlhütte.

Führe: Auf den Grasrücken vom westl. Karrand durch eine
Schrofenrinne aufwärts (50 m, I u. II) bis in eine kleine Scharte
(hier E der Südwandführe, R 534). Weiter schräg nach links aufwärts und dann gerade empor (III) zum E auf einem Pfeiler

kopf direkt unter der sich senkredit aufschwingenden Kante (SH).
Nun den Riß links 5 m empor zu H. Etwa 3 m Quergang nach

reAts an die Kante, 8 m empor, dann nach links in einen feinen

ihn auf den Südgrat und weiter zum Gipfelkreuz. (Bericht der
Erstbegeher)

• 534 Südwand (Göttnerführe)

.

..

.

A. Göttner und M.Meier, 1935. V-F/AO, aufgeteilt wie

folgt: Vielfach V+ und V, eine Stelle AO, nur zu Be
ginn und unterhalb des Grates leichter. Relativ kurze,
jedoch durchaus interessante Freikletterei an festem
Fels schönste Führe am Waxensteinerturm. Wenig be

gangen. Alle notwendigen ZH (18) vorhanden, ebenso
die meisten SH. Wandhöhe ca. 250 m, Kletterlänge ca.

400 (= SSL + 140m Schrofen). 3—4Std. (Siehe Abb.
Seite 563 und Skizze Seite 567)

Übersicht: Die Führe leitet durch ein markantes Rißkaminsystem

im reiten Teil der pfeilartig ausgebildeten Südwand. Der Be

ginn des Rißkaminsystems wird durch einen Quergang von links
Zugang: Von der Ackerlhütte wie bei R 523 auf dem Steig ins
Niedersesselkar, wo auf der westl. Seite die Südwand fußt. Et
wa 50 Min. von der Ackerlhütte.
„„ .
Führe: Dem Waxensteinerturm ist ein auffallender, weit vor

springender Grasrücken vorgelagert. Auf diesen vom westl. Kar
rand links aufwärts durch eine Schrofenrinne (50 m, I u. 11) bis

in eine kleine Scharte. Hier E. Nun zwei Möglichkeiten, entwe

der (schöner): l.SL: Etwa 30 m wenig linkshaltend empor, dann
reÄts aufwärts über grasdurchsetzten Fels zu Stand (35 m, Iii u.
IV). 2.SL: Etwa 6 m nadi redits, 12 m redits aufwärts um eine
Kante und nach rechts auf einem Grasband zu Stand (25 m, II u.

L einen auffallenden,
nach 10 m nach
zu Stand.
Hier sieht Riß
man(Beginn
schräg
rechts oben
links gebogenen

III, stellenweise IV).

des Rißsystems). Vom Stand einige Meter leicht rechts empor,

Oder (Originalführe): Vom E schräg nach links aufwärts,

kurzer Rechtsquergang in eine Rinne; in ihr einige Meter hinauf,

lerkopf, anschließend nach rechts absteigen zu dem m der 2. bE

wder Rechtsquergang; gerade empor zu H und nach rechts zu

schlechtem Stand am Beginn des erwähnten Risses (H). Den Riß
seiner waagrechten Fortsetzung (H) Quergang
nach links auf ein begrüntes Plätzchen (lockere Platte). Den fol-

t

r i

dann gerade empor zum E der Südkante (R 533) auf einem Pfei-

erwähnten Grasband und auf diesem nach rechts zu Stand (3 bL,

3^SL: Weiter zuerst leicht rechts aufwärts, dann über Platten

geimen J^iß (H) empor bis zu einem Dach (H) und unter ihm

auf- und absteigen zum Beginn eines Kamins, diesen etwa 10 m

Stand bei kleinem Klemmblock (H). Nach rechts heraus

zu H und weiter links über Platten in einen S^sdurchsetzten Riß,
diesen gerade empor zu Stand in einer Nische (30 m, V,5 H). 5.

nach rechts zu Stancf. Nun eine Rißverschneidung (H) 15 m em-

und in einem feinen Riß empor auf weniger steilen Fels und ge

rade aufwärts auf ein Band. Einige Meter nadi links und über
einen gutgriffigen Überhang in einen nicht steilen Kamin, durch
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empor zu Stand (40 m, V, 6 H) 4. SL: Nun nicht "" ^amin wei

ter (R 534a), sondern an einem feinen,abdrängenden Riß aufwärts

Der Riß verbreitert sich zu einem engen Kamm; in diesem über

einen Überhang hinauf (AO) zu Zwischenstand (15 m, V u. V-^,
565

4 H). 6.SL: In dem gesdiweiften Kamin in herrlicher Kletterei

empor zum nächsten Stand (40 m, V u. V+, 2 Hh 7. SL: Erst

reditshaltend über leichteren Fels (III), dann gerade empor durch
einen kurzen Kamin (V—, 1 H) zu Stand (36 m). 8.SL: Über
leichteren Fels (III) empor bis zu einem senkrechten Wandl, über
dieses von links nach rechts hinauf (IV) und gerade weiter zu

Waxensteinerturm

|

Südwand (Göttnerführe), R 534, u. Gerade Sudwand, R 534a

II

♦jlulzum Gi/^srnt

/

luM zum Gipfelnrai J

Stand (35 m). Weiter in schrofigem Gelände gerade hinauf zum

,

I

/

Gipfelgrat (40 m,II u. I) und über den Grat(50 m,I) zum Gipfel-

I

kreuz. (R. Stumhofer)

•534a Gerade Südwand (dir. Variante zur Göttnerführe, R 534)
Begradigt die Göttnerführe im unteren und oberen Teil,

M-

-i

verläuft nur etwa 20 m gemeinsam mit dieser. Unterer

Teil schon früher begangen, oberer Teil (gleichzeitig erste
zusammenhängende Begehung) durch P. Pruchner, S.
Schrank und A. Wendt am 18. Mai 1977. VI—/AI, auf
geteilt wie folgt: Eine SL VI—, eine Stelle AI, überwie

s—

JIu.7

T M

45

R53/;

gend V und IV, nur unterhalb des Grates leichter. Schöne
Freikletterei an überwiegend festem Fels. Alle notwencli-

I

>*1

Ji

gen ZH (2) vorhanden (mit R 534 insges. 8 2H), SH nur
teilweise. Die Erstbegeher verwendeten vielfach Klemm

R 534a

ni

keile. Wandhöhe ca. 220 m, Kletterlänge ca. 270 m

71-

30

( 8 SL). 3 4 Std. (Siehe Abb. Seite 563 und Skizze
Seite 567)

'>t\ I

Übersicht: Trifft auf den Rechtsquergang der Göttnerführe in
seiner Mitte, verläuft gemeinsam mit dieser durch den etwa 10 m
hohen Kamin und folgt diesem weiter und dem anschließenden

ÜI:

Rißsystem zum Grat.

MI

Zugang: Siehe R 534.
Führe: E bei Grasfleck unterhalb einer Rinne in Fallinie des

^

markanten Riß- und Kaminsystems im oberen Wandteil. 1./2. SL:

Durch die Rinne empor zu Stand auf kleinem Schotterplatz (30 m

n

Reditsquergang der Göttnerführe, diesem über Platten auf- und

absteigend nach rechts folgen (V, 5 H)zum Beginn des Kamins,
in diesem etwa 10 m empor (V, 1 H) zu Stand (40 m). 4. SL:
NiAt naA links aufwärts (R 534), sondern vom Stand 2 m naA

reAts und außerhalb des Kamins etwa 8 m empor (V—), dann
naA links in den Kamin zurüA und durA diesen empor (VA)

\ Wu.E

M/

u. 35 m, III u. IV). 3. SL: Leicht linkshaltend empor (III) zum

35

Kaufe

J7 \

I IT
I

@)

1

J WuM

30

V-e-E
n3

>\tlu.l /

Grasfleck

zu gutem Stand (20 m). 5. SL: Im siA zum Riß verengenden Ka

mm weiter empor (30 m, VI—, ohne H). 6. SL: In der Fortset
zung des Risses hinauf (AI, 2 FI), dann wenig reAtshaltend em566

v<
Quelle: R Stumhofer +A.Weudt

por (IV u. V)zu Stand in einer Höhle (45 m). 7./8. SL: Aus dieser
links hinauf und weiter gerade empor zum Gipfelerat (40 m u.
30 m, III— u. II).(A. Wendt)
•535

Ostwand

H.Huber und H.Schmidt im April 1953. VI— (Va SL +
eine Stelle), überwiegend V— und IV. Kurze Freiklet-

Mrei, im unteren Teil (bis zum gelben Riß) etwas brü-

uiig^ im oberen Teil lohnend, sehr selten begangen.
Einige ZH vorhanden, SH nur teilweise. Wandhöhe ca.

m

200 m, Kletterlänge ca. 300 m. 2—4 Std.

m

Übersicht: Die Ostwand wird durch ein nach rechts ansteigendes
Band in zwei Hälften geteilt. Die untere Hälfte wird links an
der SO-Kante umgangen.

Zugang Wie bei R 534 in das Niedersesselkar, 50 Min. von der
Adcerlhütte.

Führe: E links der Fallinie eines auffallenden, gelben Risses.
Etwa 2 SL über teils brüchiges Gestein empor zum Beginn des
genannten Risses an der Kante. Den Riß bis zur Hälfte empor
dann nach rechts heraus und gerade hinauf zum Beginn

Waxanttelnar Turm von SOdwastan

R 533 = Südkante; R 537 =

Westwand.

Foto: H. Schmidt

des eingangs erwähnten Bandes. Man verfolgt dieses ungefähr
eine SL nach rechts. Hier öffnet sich eine breite Wandeinbuchtung.

In dieser erfolgt nun der weitere Anstieg. Zunächst eine SL schräg
links aufwärts in ein Rißsystem, welches mit einem Überhang be
ginnt. Über diesen hinauf(VI—) und weiter in weniger schwieri-

gem Gelände (IV), indem man sich an keine bestimmte Routen-

lührung zu halten braucht. Am besten im Zickzack empor. Nach
^ und
erreicht
mander
denErstbegeher)
Grat, über diesen zum Gipfelkreuz.
(Bericht
Angaben
•536

Direkte Ostwand

die Ostwandführe (R 535) erreicht. Auf dieser weiter zum Grat
und über diesen zum Gipfelkreuz. (L. Jöchl)
• 537 Westwand

M.Perchermeier und F. MocJc, 1957. V/AO (uberwie

gend), nur im oberen Teil leichter. Kurze Freikletterei,
sehr selten begangen. Einige ZH und SH vorhanden.

nicht bekannt). Vermutlich überwiegend hakentechnische

Wandhöhe ca. 120 m, Kletterlänge ca. 180 m. 2 Std.
(Siehe Abb. oben)
Übersicht: Die Westwand wird in ihrem rechten Teil von einem

Kletterei. Wandhöhe ca. 150 m. 4—5 Std.

auffallenden, geraden Riß durchzogen, der den Durchstieg ver

E. Seiwald und L. Jöchl, 1968. A2/VI (nähere Angaben
Die Ostwand bricht im unteren Teil mit einer gelben,

übe^ängenden Wand in das Niedersesselkar ab. Die Führe leitet
durch diesen Wandteil und trifft im oberen Teil auf R 535.

Zugang: Wie bei R 523 auf dem Steig ins Niederses^selkar, 50

Zugang: Wie bei R 523 auf dem Steig ins Niedersesselkar bis zur

Min. von der Ackerlhütte. Weiter wie bei R 533 zum E der Sud

Abzweigung Mauk-/Ackerlspitze. E etwa 50 m weiter nordöstl.

kante, dort, wo diese sich steil aufschwingt. Von hier kann man

Fuhre: Von links nach rechts zieht eine seichte Rampe in die

auf abschüssigen Bändern (II) leicht in die Westwand hinein-

Wand empor. Auf dieser Rampe 1 SL hinauf, dann senkrecht

queren zum E am auffälligen Riß.

Der Originaleinstieg (brüchig, nicht lohnend) leitet aus der

3 SL über die gelbe, überhängende Wand empor(AI, A2), bis man
568
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Schlucht zwischen Adcerlspitze und Waxensteinerturm empor, aut
569

einem auffallenden Band nach rechts und durch eine grasige Ver
schneidung direkt zum E.

# 540

Führe: Im Riß 2V2 SL empor (durchwegs V). An seinem Ende
etwa 25 m rechts aufwärts und luftige Querung um eine Kante
(ly/AO) zu Stand. Von hier über einen anfangs überhängenden

Erste touristische Ersteigung durch Prof. Peter Carl Thurwieser
mit Johann Carl und dem Jäger Stephan Unterrainer (genannt

Hauzensteffel) am 1. Okt. 1826 mit Aufstieg von SW. Dabei

Riß (IV) nach 40 m auf leichteres Gelände (II) und weiter em

wurde auch die benachbarte Ackerlspitze, die das Ziel des Unter

por zum Grat, über diesen zum Gipfelkreuz. (Nach Angaben von
P. Brandstätter)
• 538

Maukspitze, 2227 m

nehmens war, erstiegen.

Die Maukspitze ist der höchste Punkt des langen Kammes, den
die Ackerlspitze (höchster Punkt des Ostkaisers) nach O ent
sendet. Sie bricht nach N mit einer stark gegliederten Wand ab,
durch die ein Anstieg von G. Leuchs führt (R 552), der wohl

Neue Westwandführe

P. Brandstätter und H.Hölzl am 2. Nov. 1975. V (etwa
15 m), überwiegend IV und IV+. Kurze, anregende

kaum je wiederholt wurde. Nach S bricht die Maukspitze mit
zwei auffallenden, imponierenden Wänden ab, die eine breite,
von W nach O ansteigende Steilrampe trennt. Diese Steilrampe
vermittelt den Anstieg auf dem Normalweg (R 541), der zwar
markiert ist, doch in jedem Fall Trittsicherheit erfordert. Die

Kletterei an meist festem Fels, leichteste Führe am Waxensteinerturm. Die von den Erstbegehern verwendeten
ZH (2) wurden belassen, von den verwendeten SH blieb
nur einer im Fels. Bis Drucklegung wurden zwei Wie-

Steilrampe kulminiert in der sogenannten „Flachschneide", die
gewöhnlich das Ziel der Führen unterhalb der Rampe ist.
Die Rampe bricht nach S mit steilen Wänden ab. Der linke

clerholungen bekannt. Wandhöhe ca. 100 m, Kletterlänge ca. 160 m (= 3 SL -I- 2 SL Schrofen). IV2 Std.

Übersicht: Die Führe benutzt ein Rißsystem knapp rechts der
Schlucht, die die Westseite des Waxensteinerturms durchreißt. Sie
mündet in den Schrofenkessel, den diese in ihrer oberen Hälfte

(westl.) Teil wird als SW-Wand bezeichnet (R 542), der mittlere,

bildet.

Buhlführe (R 544) leitet. Zwischen beiden der meist feuchte

nach W weisende Teil als Westwand, durch den die bekannte

Spenglerkamin (R 543). Die schmale Westwand wird rechts von

Zugang: Wie bei R 537 entweder vom Niedersesselkar oder dir.
aus der Schlucht zwischen Adcerlspitze und Waxensteinerturm in

die Westwand und zum E am Beginn des Rißsystems knapp rechts

einer pfeilerartigeti Kante, dem Südpfeiler (R 545), begrenzt.
Südlich vorgelagert ein steiler Schrofenvorbau, über den der

der oben erwähnten Schlucht.

leichte Südgrat (R 549) emporführt.

Führe: 1./2. SL: Durch Risse und Kaminstücke empor (IV) bis
zu einem schmalen Grasband, weiter durch einen wenig nach links

Alle Führen auf der Südseite mit Ausnahme des Spenglerkamins

(R 543) sind schon zeitig im Frühjahr, ebenso wie auch noch im

ziehenden Riß etwa 20 m hinauf (V) zu Stand bei Sanduhr am
Fuß einer kurzen Wandstelle (2 x 40 m). 3.SL: Über die Wand
stelle und die folgenden Platten empor zum Beginn des Kessels
(15 m, IV). Weiter im Kessel empor und über Schrofen (II) nach

Spätherbst begehbar, wobei der Abstieg über die dann ver-

sdineite Steilrampe nicht unterschätzt werden darf.
• 541 Von Südwesten (Normalweg)

rechts zum Grat, über diesen zum Gipfelkreuz. (P. Brandstätter)

Weg der Erstersteiger (s. R 540). I und leichter, rot
weiß-rot markiert. Hauptsächlich Schrofen und steiles

539A Abstieg ins Kar Hochsessel (zum Normalweg R 523A)

Gras. Höhenunterschied ca. 500 m. iV.Std vom Kar

I, Schrofen, im Aufstieg nicht begangen. 1 Std bis zur

Niedersessel, 2 Std vom Hochgrubachkar. (Siehe Abb.

Ackerlhütte.

Seite 573)
., , •
Übersicht: Aus dem in den Südabstürzen zwischen AAerlspitze

Vom Gipfelkreuz den grasigen Gratrücken über eine Erhebung
hinweg ^nach N, bis in die Steilflanke zwischen Ackerl- und
Maukspitze. Hier trifft man auf den markierten Steig (R 523A),
der von der Adcerlspitze hinab ins Hochgrubachkar und zur Hüt
te führt.
570

und Maukspitze eingebetteten Kar Niedersessel zieht eine breite,

i

markante Schrofenrampe zur Flachschneide empor. Der Anstieg
leitet über diese Rampe und zuletzt über leichte Felsen zum
höchsten Punkt.
571

Zugang: Wie bei R523 ins Kar Niedersessel, '/< Std aus dem
Hochgrubadikar.

Anstieg: Man quert das Niedersesselkar in östl. Richtung und
steigt, der roten Markierung folgend, auf der in der Übersicht
erwähnten markanten Sdirofenrampe, welche zunächst rinnenar

tig beginnt aufwärts und gelangt zuletzt über steiles Gras empor
zur Flachschneide. Ffier führt ein ausgetretenes Steiglein in nördl.
Richtung zum Gipfelaufbau. Über leichte Felsstufen, zuletzt links
ausweichend, empor zum Gipfel. (Z)

■

i—

541A Abstieg nach Südwesten (Normalweg, R541)
I und leichter, rot-weiß-rot markiert. Im Abstieg l'/4
Std bis ins Flochgrubachkar.

Vom Gipfel steigt man den Farbmarkierungen folgend auf die
nach S ziehende Flachschneide ab. Die deutlichen Pfacl- und Be

gehungsspuren leiten auf der mit dichtem Gras bewachsenen, nach
W hinabziehenden Rampe ins Niedersesselkar. Weiter wie bei
R 523A ins Hochgrubachkar.(Z)
• 542

Südwestwand

S. Manzl und F. Huber am 7. und 8. Sept. 1968. A1/V+,
aufgeteilt wie folgt: Überwiegend AI, stellenweise V+

u f-

und y, nur 2 SL leichter. Relativ kurze, überwiegend
künstliche Kletterei mit interessanten Freikletterstellen

und zwei Schlingenständen. Stellenweise feucht (Sicierwasser von der Rampe). Die von den Erstbegehern ver
wendeten ZH (einige BH), HK und SH wurden von
diesen belassen. HK können mit der Zeit morsch sein.

Teilweise nicht ganz sichere H; sollten H fehlen, kann
das Anbringen neuer durchaus A2, A3 sein. Mitnahme

eines kleinen Sortiments kurzer Spezialhaken ratsam.
Bis Drucklegung wurden ein gutes Dutzend Wiederho-

Maadv der Mauktpitze von SOdwesten

R 541 = Normalweg; R 542 = Südwestwand; R 543 = Spenglerkamin;
R 544 = Westwand; R 545 = Südpfeiler; R 546 = Südversctfineidung;
R 547 = Untere Südwand; R 546 = Obere Südwand; R 549 = Südgrat.

Mb'^4,
■

DHK = Östliches Hochgrubachkar; KN = Kar Niedersessel; Z = Zugang
vom Niedersesselkar zu R 542 und R 543.
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Foto; Sch

14 -r.

lungen bekannt. Wandhöhe ca. 220 m, Kletterlänge ca.
250 m(= 7 SL). 5—8 Std. (Siehe Abb. Seite 573 und 577)
Obersicfat: Als SW-Wand wurde von den Erstbegehern der linke
(westl.) Teil des Steilabbruchs unterhalb der Rampe bezeichnet.
Die Führe ist durch ein Kamin- und Versdineidungssystem im
oberen Teil vorgezeichnet. Sie endet auf der Rampe.
Zugang: Von der Ackerlhütte wie bei R 523 auf dem Steig ins
Niedersesselkar. Querung der Schotterhalde nach rechts und über

Maukspitze

Maukspitze
Spenglerkamin, R 5/i3
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VI— und V/AO, AI, zwischendurch auch leichter; bis in
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^'6

X". Y

stark linkshaltend über eine steile Platte zu Überhang, Schlin

Übersicht; Die schmale Westwand der Flachschneide wird durch

]

zur Flachsdineide\

IS

steigend zu gutem Stand (40 m, III+). 2. SL: Über einen kurzen
Überhang (BH) rechts aufwärts unter ein kleines Dach, dann

und schwieriger, u. U. nicht begehbar. Beste Jahreszeit
Sept./Okt. In niederschlagsarmen Wintern eher zu emp
fehlen als im Sommer. Ausgesprochen interessante, kei
nesfalls unschöne Kletterei, meist an Rissen und im Ka
min. Alle notwendigen ZH (24) vorhanden, SH nur teil
weise. Kaminhöhe (bei Zugang vom Niedcrsessel) ca.
200 m, Kletterlänge ca. 240 m (= 7 SL), vom Kar ca.
200 m (= 6SL) länger. 4—5 Stcl. (Siehe Abb. Seite 573
und Skizze Seite 575)

\

-e-

Führe: E etwa 20 m links der Terrasse. l.SL: Leicht rechts an

• 543 Südwand, Spenglerkamin
F. Fankhauser und E. Minarek (zwei Spengler) am 6. Juli
1930. VI/Al, aufgeteilt wie folgt: Stellenweise VI, meist

lEu.m

W

das in die Westabstürze hineinziehende Gras- und Schrofenband,
teils ab- und wieder aufsteigend, bis zur Terrasse kurz vor dem
Spenglerkamin. l'A Std von der Ackerlhütte.

genstand (35 m, AI). 3. SL: An der rechten Seite des Überhangs
vorbei, den Ff und FIK folgend, zu gutem Stand (35 m, Al/V-f).
4.SL: Weiter in einem meist nassen Schacht zum großen, brüchi
gen Überhang, an seiner rechten Seite hinauf zu einem Riß (30
m, V). 5. SL: Dem Riß folgend unter ein weiteres Dach, 3 m nach
rechts und gerade hinauf zu einer Nische (35 m, IV-t-). 6. SL:
Die Nische wird von einem großen gelben Überhang überdacht;
im Winkel dieses Daches an guten H einige Meter nach links und
gerade weiter in einer Verschneidung zu Schlingenstand (35 m,
AlA^). 7.SL: In der Verschneidung empor zur Rampe (40 m,
V/Al). (Bericht und Angaben der Erstbegeher)

W-Wand (Buhlführe), R 5W

\
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20
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Sch
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1

einen markanten Kamin vom westl. Teil der Südwand getrennt.
Dieser vermittelt den Durchstieg. Die Führe endet auf der Ram
pe, noch unterhalb der Flachschneide. Der Zugang zum Kamin
vom Kar ist brüchig und wird selten begangen (III, IV u. V).

Ffachsctineide
■91

■jM*

m

Bester Zugang vom Niedersesselkar.

Zugang: Von der Ackerlhütte auf dem Weg am Westhang des
Ackerlsporns entlang ins Hochgrubachkar und entweder im Kar
nach O bis zum E etwas rechts der Fallinie des Kamins, oder
(besser und kürzer) auf R 523 ins Niedersesselkar und wie bei
R 542 auf dem schrofendurchsetzten Grasband östl. auf- und ab-,

m

zuletzt aufsteigend, zum Beginn des Kamins queren. Weiter wie
nachfolgend ab der 7. SL beschrieben.
Führe: 1. SL: Vom Kar rechts eines Kamins 1 SL empor (50 m,

IV). 2.SL: Schräg links aufwärts zu einem kleinen Pfeilerkopf
(II), unter einem Uberhang links vorbei und gerade hinauf (III+)
zu Stand (40 m). 3. SL: Wenig linkshaltend empor (II u. III) zu
Stand unterhalb eines Pfeilers (30 m). 4j5. SL: Etwa 65 Seilmeter
anfangs rechts des kleinen Pfeilers, dann links eines zweiten em
por zu Stand am Beginn des Kamins (IV, 1 H). 6. SL: Durch den
Kamin und über einen Klemmblock empor, nach links zu Stand
(25 m, II u. V). 7. SL: Durch den Kamin weiter gerade hinauf

bis zu Stand am Beginn des nächsten Kaminabsamitts (40 m,
iP

IV u. V/AO, 3 H). 8. SL: Durch den Kamin nur Vs SL hin

auf zu Stand am Beginn einer Verschneidung (20 m, IV, 1 H).
9. SL: Durch die Versdineidung gerade empor zu Stand wieder im
Kamin (40 m, VI u. V/AO, AI, 11 H). 10. SL: Im breiten Kamin
grund hinauf (IV, 1 H), unter dem Überhang hinaus (V+, 3 H)
und gerade hinauf zu Stand (30 m). 11. SL: Weiter im Kamin hin
auf (III), über ein Wandl(V+,2 H), und weiter im Kamin (1 FI)

%

zu Stand (40 m). 12. SL: Den Rest cles Kamins hinauf, durch eine

folgende kurze Verschneidung (V, 1 H) und weiter empor (IV)
auf ein Band (25 m). 13. SL: Nicht durch den folgenden Kamin
weiter, sondern rechts davon empor bis zur Rampe (40 m, IV).
Nach links über den markierten Steig hinab oder auf dem selben
rechts empor zu Flachschneide und zum Gipfel. (Sch)

Maukspltza-Weslwand
R 542 = SüdwestwancJ; R 543 = Spenglerkamin; R 544 = Westwand:
R 545 = Südpfeiler; R 549 = Teil des Südgrates. OHK = östl. Hocdigrubachkar; Z = Zugang vom Niedersesselkar zu R 542 und R 543. Der Nor
malweg (R 541) verläuft über die Rampe.
Foto: J. Winkler
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Westwand

por zu Stand (35 m). Unterhalb der ^ kann links an H (falls

H. Buhl, H.Reisdll und W.Weiß am 22. Aug. 1943.
Neuer (heute üblidier) Routenverlauf des Quergangs
durdi die Zweitbegeher K. Gombocz und H. Vigl am 2.
Okt. 1948. VI/Al, aufgeteilt wie folgt: Eine längere
Stelle VI („Wollwoll", u. U.^), eine SL (Quergang)
AI, überwiegend V+ und V, stellenweise AO, im unte

vorhanden) „gekniffen" werden (Al/V). 3. SL: Weiter im Kamin

hinauf (V-I-MO, 7 H), dann leichter (III) aufwärts zu Stand
(40 m). 4. SL: In gleicher Richtung weiter gerade hinauf zum
Beginn der prallen Wand (35 m, III u. IV, 1 H). 5. SL: Rechts
haltend über steile, grasdurchsetzte Platten verwickelt aufwärts
(IV u. IV-h, 3 H, 1 Sanduhr) und leichter (III) schräg nach links
empor zu Stand (35 m). 6. SL: Teils an FI in einer Verschnei

ren und mittleren Teil selten leichter, im oberen Teil

160 m I, II und III. ö'(„Wollwoll") ist ein abdrängender,

dung gerade hinauf und wenige Meter rechts dieser zu Stand,

glatter, häufig feuditer Kaminspalt, der auch schon
Dnks an H umgangen wurde (zeitweilig jedoch ausge

nicht bis unter den überhängenden Wulst (20 m, V/AO, AI, 5 H).
7.SL: Vom Stand wenige Meter hinauf zum Wulst (IV-1-, 1 H)

nagelt). Bei Umgehung der ^ Einstufung der gesamten

und den H folgend (AO, AI) langer Quergang nach rechts zu
Stand (38 m). 8. SL: Nun etwa 3 m empor und wenige Meter
schräg rechts aufwärts (IV-H), dann gerade empor (Zwischen

Führe V+/A1. Schöne und interessante, bis auf 1 SL

(Querpng) abwechslungsreiche Freikletterei an überwie
gend festem Fels. Alle notwendigen ZH (ca. 60, meist

stand möglich) und linkshaltend hinauf (V-f/AO, 6 H), schließ
lich leichter (IV-h) rechts hinauf in leichteres Gelände (40 m).
Weiter 4 SL in gestuftem Gelände (I, II u. III) rechtshaltend

mehr) vorhanden, SH nur teilweise. Einzelne H im

Quergang sind silecht, sollten welche fehlen, kann
das Anbringen neuer durchaus A3 sein. Wandhöhe (bis
Flachschneide) ca. 400 m, Kletterlänge ca. 500 m (= 8
schwierigere SL -I- 230 m Schrofen. 4—6 Std.(Siehe Abb.
Seite 573, 577 und Skizze Seite 575)
Übersicht: Als Mauk-Westwand wird der schmale, nach W ab

empor zur Flachschneide. (Sch)
• 545 Südpfeiler

S. Spöck und J. Vogt am 20. Juni 1963, wobei eine inehrere Meter hohe, ungangbare Passage mit Hilfe eines
von einer SeilsAaft in der Buhlführe zugeworfenen Sei

brechende Teil der Mauk-Flachschneide bezeichnet. Die Führe lei

tet aus dem Kar linkshaltend in die Wand empor, mit einem
35 m langen Hakenquergang nach rechts an die Kante und über
diese, weiter oben rechts dieser, zur Flachschneide, wo die Führe
endet. Die Erstbegeher bewältigten den Quergang in größtenteils
sehr schwieriger Freikletterei unterhalb der heute üblichen Ha

les bewältigt wurde. Bei der 2. und 3. Begehung wurde
diese Stelle an von den Erstbegehern fixierten Reep

schnüren gemeistert. Die Viertbegeher, H.Hochfilzer
und S. Wimberger, erkletterten am 15. Aug. 1964 diese
Passage mit Hilfe weiterer 4 BH, da die Reepschnüre

kengalerie. Ein alter Haken an sehr exponierter Stelle zeugt noch

nicht erreichbar waren( hochgebunden oder vom Sturm

von Buhls überragendem Können. Man spricht davon, daß ein H
und „ein entscheidendes Felszackerl" ausgebrochen sei, was eine
Wiederholung des Buhlquergangs unmöglich mache (?).
Zugang: Von der Ackerlhütte auf dem Weg am Westhang des
Ackerlsporns entlang ins Hochgrubachkar und in östl. Richtung
zum Wandfuß. E etwa 50 m oberhalb des Kars, links einer klei
nen Nische, am Beginn eines Riß- und Kaminsystems, das in die
Westwand emporzieht. Bis zum E nur I u. II.
Führe: Das Riß- und Kaminsystem beginnt mit einer Rißverschneidung. 1. SL: Durch diese Rißverschneidung Va SL empor zu
Stand bei einem Grasabsatz (V u. III, 2 H). 2. SL: Knapp links
eines Risses empor (V, 2 H) zum Beginn der
durch den Ka
minspalt hinauf (VI, 1 H) und im folgenden Kamin (IV-h) em578

hochgeweht). Trifft nach der 7. SL auf die Buhlführe
(R544), A1/V+, aufgeteilt wie folgt. Bis zum Zusam
mentreffen mit R 544 überwiegend AI, stellenweise V-b,
anschließend 1 SL V -b/AO und 160 m I, II und III. Über

wiegend ausgesetzte Hakenkletterei mit zwei Schlingen
ständen. Wenig begangen. Wandbuch nach der 6. SL.
Alle notwendigen ZH, HK und die meisten SH vor
handen, verschiedene davon unsicher. Sollten H fehlen,
kann das Anbringen neuer durchaus A2, A3 sein, des
halb Mitnahme einiger kurzer Spezialhaken ratsam.
Pfeilerhöhe (bis Flachschneide) ca. 400 m, Kletterlänge

ca. 480 m (= 8 SL -b 280 m Schrofen). 4—6 Std. (Siehe
Abb. Seite 573 und 580)

il
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Übersicht: Als Südpfeiler wird die auffallende Kante bezeidinet,
die die schmale Westwand vom unteren Teil der Südwand trennt.
Die Führe trifft auf die Buhlführe dort, wo der große Quergang
letzterer beendet ist.

Zugang: Wie bei R 544 zum Wandfuß und nach rechts, etwas
östl. des Pfeilerfußpunktes, über Sdirofen (I u. II) empor zum

E am Beginn einer Rißversdmeidung, dort, wo der gelbe Wand
teil beginnt.

Führe: 1. SL: Durch die Verschneidung empor (AI) bis zu einem

kleinen Loch, kurze Querung (4 m) nach links zu Stand (30 m).
2. SL: Den H folgend etwa 15 m empor zu einem Überhang, we

/

nige Meter linkshaltend, dann rechtshaltend hinauf und weiter
gerade empor zu Sdilingenstand (25 m, AI). 3. SL: Ansteigende
Querung links aufwärts zur Pfeilerkante und 2 m links absteigen
zu gutem Stand (15 m, AI). 4. SL: An einem etwa 10 m hohen,
feinen Riß empor (AI), dann nach links über einen glatten
Wulst und über eine steile Platte zu einem Überhang (AI), an

seiner rechten Seite empor (V+) zu Stand an der Pfeilerkante

(40 m). 5. SL: Anfangs einer abdrängenden Stelle rechts auswei
chen, dann nach links aufwärts zu einer großen Schwarte, weiter

empor zu einer steilen Platte und nadi links hinauf zu Sdilin-

genstand unter einem Überhang (25 m, A1/Y+). 6. SL: Nun
linkshaltend empor zum Stand am Ende des Westwandquergangs

(15 m, A1/V+). Weiter wie bei R 544 ab der 8. SL beschrieben.
(Nadi Angaben von P. Graswander u. Sch)
• 546 Südverschneidung

H. Jaquet und H. Zauner am 23. Okt. 1938. V/AO (ver

m

i

mutlich nur stellenweise). Über die Führe ist wenig be
kannt. Wiederholungen sind nur selten zu verzeichnen.

m

Wenige FI vorhanden. Höhendifferenz (bis zur Flach
schneide) ca. 400 m, Kletterlänge erheblich länger. 3Vz
Std bis zur Fladischneide. (Siehe Abb. Seite 573)

i
Mauktpitza, Teil dar SOdund Wealabitarza

R 544 = Teil der Westwand

dem steilen, südl. Schrofenvorbau, über den der Südgrat (R 549)

emporführt, zieht die 300 m hohe Südverschneidung herab. I^n

(durch die ungünstige Per
spektive ist
der große

ihrem oberen Teil zwei über einanderliegende, auffallende Höh-

Quergang als solcher nicht
zu erkennen); R 545 = Süd-

Zugang: Von der Ackerlhütte auf dem Weg am Westhang des
Ackerlsporns entlang und ins östl. Hochgrubachkar und über

pleiier. E = Einstieg von
R 545.

580

Übersicht: Die Flachschneide bricht mit einem steilen Pfeiler
südwestl. ab. Zwischen diesem Pfeiler (Südpfeiler, R 545) und

Foto; J. Winkler

Icn.

Geröll zum E am Fuß der Verschneidung.
581

Führe: Man hält sidi didit an der rechts vorspringenden Wand.
Vom Schuttkegelende über Schrofen empor in eine Ecke, von der
nach rechts eine Rampe emporzieht. Etwa 3 m rechts der Ecke
durch einen überhängenden Riß und noch 20 m hinauf auf einen
Pfeiler. Nun nicht in die Verschneidung nach links, sondern 8 m
vorher in einem Riß 15 m empor, dann Quergang nach links in
die Verschneidung, in ihr 5 m empor zu Stand (H). Nach links
um die Kante (H) und 20 m schräg nach links empor, 5 m Quer
gang über eine glatte Platte nach rechts zu Stand. 10 m rechts
aufwärts auf einen Pfeilerkopf, dann leichter in einer Steilrinne
30 m empor. Die Rinne legt sich stark zurück, man sieht in die
untere der zwei großen Höhlen, die einen mächtigen Überhang
darstellt. In lehmiger Rinne 15 m aufwärts, 40 m nach rechts in
eine Steilrinne, die wieder nach links zum großen Überhang hin

rechter Wand empor. Der Fels wird bald von Graspolstern durch
setzt. Weiter empor zum Südgrat (R 549) und über diesen und
die Flachschneide zum Gipfel.(Ergänzter Bericht der Erstbegeher)
• 548 Obere Südwandführe
A. Göttner und Käthe Häusler am 14. Okt. 1935.

V-I-/AO, aufgeteilt wie folgt: Überwiegend V-h und V,
eine Stelle AO, nur stellenweise leichter. Relativ kurze,

jedoch durchaus schöne Freikletterei an festem, gutgrif

figem Fels; wird leicht unterschätzt. Selten begangen,
trotzdem empfehlenswert, vor allem in Verbindung mit
einer Begehung der SW-Wandführe (R 542) oder des
Spenglerkamins (R 543). Fluchtmöglichkeit nach der 3.
SL. Alle notwendigen ZH (10) vorhanden, SH nur teil

aufzieht. In der Rinne zunächst 20 m aufwärts zu einer Höhle,

weise. Wandhöhe ca. 170 m, Kletterlänge ca. 200 m

dann 12 m nach links zu Überhang. Über ihn und die Fortset
zung der Rinne noch 20 m empor zu Stand (H). Etwa 6 m über
den Überhang hinauf und noch 30 m durch eine Rinne in den
Grund der oberen, großen Höhle. Nach rechts in eine Nische,
5 m an senkrechter Wand empor, 5 m nach rechts, dann schwach

(= 6 SL). 3—5 Std.(Siehe Abb. 573 und Skizze Seite 584)

(R 541) verläuft.

rechtshaltend noch 20 m hinauf zu Stand. Über Schrofen 100 m

Zugang: Von der Ackerlhütte auf R 523 bis in das Niedersessel

Übersicht: Als Obere Südwand wird der Steilabbruch unterhalb

des Gipfels bezeichnet, der auf der breiten Steilrampe fußt, die
zur Flachschneide emporführt und auf der der Normalweg

rechts aufwärts, dann nach links 100 m über einen Grat auf die

kar und weiter auf R 541 über die breite Steilrampe empor zum

Flachschneide und zum Gipfel.

E bei der obersten von drei auffallenden, kleinen, schwarzen Ni
schen. iVs Std von der Ackerlhütte.

• 547

Untere Südwandführe

M. Blachfellner und H. Jaquet am 20. Juli 1929. III-F
(i/*), überwiegend III und II. Wenig lohnend (schrofig),
selten begangen. Höhendifferenz (bis zur Flachschneide)
ca. 400 m, Kletterlänge erheblich länger. 3 Std bis zur
Flachschneide. (Siehe Abb. Seite 573)

Übersicht: Als Untere Südwand wird die linke (westl.) Seite des
steilen Schrofenvorbaus bezeichnet, der die Südverschneidung
(R 546) rechts begrenzt.

Führe: 1. SL: Entweder links der Nische durch eine schwach

ausgeprägte Verschneidung, die ein feiner Riß durchzieht, auf

einen begrünten Pfeilerkopf, oder (schöner und etwas leichter)
rehts der Nische in prächtigem Fels etwa 25 m empor (IV u. V,

1 H) und Querung nach links (II) zu Stand auf dem begrünten
Pfeiler (40 m). 2. SL: Durch die folgende glatte Verschneidung
mittels eines Risses zu einem Überhang (1 H), über ihn hinweg
und weiter zu einem zweiten Überhang, direkt über diesem zu
Stand auf einem Absatz am Beginn einer kaminartigen Ver

Zugang: Von der Ackerlhütte auf dem Weg am Westhang des
Ackerlsporns entlang und ins östl. Hochgrubachkar und über

schneidung (40 m, V— u. V+). 3. SL: Die Verschneidung hinauf

Geröll zum E, wo der Schutt am höchsten in die Wand hinauf

Hier Fluchtmöglichkeit nach links über ein steiles Schrofenband
(II) und zum Gipfel. 4.SL: Weiter, erst gerade hinauf (V), dann
wenig rechts (V+) zu Stand etwa 8 m unter einem mächtigen,
schwarzen Überhang (25 m, 2 H). 5.SL: An senkrechtem Fels
empor unter den Überhang (V-h, 1 H), an Untergriffen etwa 3 m

reicht.

Führe: Anfangs über Schrofen, dann durch eine Rinne aufwärts
zu einem überdachten Stand. Nach rechts auf steilem Grasband

zu einem Kamin mit Überhang (H). Über ihm setzt sich das Band
fort; weiter zu einem Kamin und durch ihn zu einem begrünten
Steilband und auf ihm in eine kleine Scharte. Weiter an senk582

und nach links hinaus zu Stand auf einem Absatz (20 m, IV).

nach rechts (V-h, 3 H) nun über einen kleinen Überhang (AO,

2H) zu ZwischenstancI am Beginn einer Verschneidung (20 m).
583

m

6. SL: Die Verschneidung hinauf (IV u. III) und links hinaus zu
Stand (20 m). Weiter reditshaltend empor zum Grat (40 m, an

Maukspitze
Obere Südwand, R 548

über den ärai,
I m I(stellen»eeise

brüch^) In W Min.zum Gipfel

S

^

>0

r/^

t a

ca W

m

fangs III, dann II u. I) und über diesen (I u. II, teils etwas brü
chig) in 10 Min. zum Gipfel. (R. Stumhofer -b Sch)
• 549 Südgrat

G.Leudbs und E. Wagner am 23. Okt. 1909. III— (ein
zelne Stellen), meist II und leichter. Im Mittelteil sehr
steile, von einigen Felsstufen durchsetzte Grashänge.
Mühsam, bei Nässe zu widerraten. Höhenunterschied
500 m. 203 Std. (Siehe Abb. Seite 573)

mächtiger, schwarzer

Überhang hh ^

20

Zugang: Von der Adterlhütte auf dem Pfad zur Maukalm (R 82)
zum Fußpunkt des Südgrates, wobei man zuletzt durch Latschen
ansteigt, Vc Std.

husweich-

Anstieg: Man steigt in dem Winkel, den das unterste Stüde des
Südgrates bildet, an der Westflanke des letzteren durch eine ge

Y+IAO

mögUchkeli

wundene Rinne, die in ein Steilband übergeht, zum Grat empor.
Nun mühsam an Latschen 60 Vertikalmeter aufwärts zu einer
50 m hohen Stufe, die sich erklettern oder links durch eine Schutt
rinne mit anschließendem, kurzem Kamin umgehen läßt. Weiter
immer auf oder links neben dem Grat über Gras und Grasschro
fen mit einzelnen Kletterstellen (III—) steil empor. Nach 400

>.
F+

@)
W

Höhenmetern geht der Grat in die östl. Kante der weiter westl.

Katnm-

yerschneidung

20

befindlichen Steilwand über und berührt die große Grasmume

in der Ostflanke. Neben der Kante über Gras weitersteigend,
kommt man bald auf die Flachschneide, den oberen Teil des

Südgrates, wo man auf die Farbmarkierungen von R 541 trifft.

Y*

kO

J-

Weiter wie dort beschrieben zum Gipfel.
• 550 Südostrampe

H.Jaquet und S. Rehrl am 24. Mai 1931. IV (auf der
Rampe), sonst 1. Sehr selten wiederholt. Höhendifferenz

Y-

ca. 600 m. Nähere Angaben fehlen. 2 Std.
Yu.Yl

Übersicht: Die Maukspitze bricht nach SO im unteren Drittel

I r

mit glatten Abbrächen ins Kar ab. Die Abbräche durchzieht eine
auffallende, gegen den Ostgrat emporführende Rampe, die den

JY^

Durchstieg vermittelt.

<m)

Zugang: Von der Ackerlhütte auf dem Weg am Westhang des

3Höhlen

Ackerlsporns entlang und ins östl. Hodigrubachkar und um <^n

Südgrat herum zu E etwas rechts des Rampenfußpunktes bei
Quelle: KSiumhoter rSch

584

einem Felsköpfl.

•/>

• j

£

Führe: Links des Felsköpfls durch einen seichten Riß mit daraut
585

folgender Platte zu Stand. Schräg rechts aufwärts an der Kante

Maukspitze

Vordere Garns
flucht

und über eine Wandstelle zu Stand und durch eine Rinne auf

einen Schuttplatz. An dessen oberem Ende in eine Steilrinne, die
in einen Riß übergeht. Dieser endet nach 25 m auf einem Felsköpfl. Von da Spreizschritt nach rechts und über einen Wulst

3

und eine Wandstelle auf eine Kanzel. Von da leichter über

Schrofen zum Ende der Rampe hinan und von da folgt man am
besten einem rechts gegen den Ostgrat streichenden Kamm und
dann leicht zum Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)
• 551

Von Osten

G. und A. V. Radio-Radiis am 26. Aug. 1896. II (stellen
weise), überwiegend leichter. Im unteren Teil haupt
sächlich steile gras- und latschenbewachsene Hänge.
Landschaftlich sehr schöner Anstieg. Höhenunterschied
ca. 900 m. 3—L'/a Std. (Siehe Abb. Seite 587)

Übersicht: Der ca. 900 m hohe Ostgrat der Maukspitze verbrei

Kreioegrube

tert sich nach unten zu und trägt hier ausgedehnte Latschenfelder,
Der Anstieg leitet von S her ansteigend durch die Latschenfelder
zu dem mittleren, steileren Teil des Gratrückens und führt links

einer schluchtartigen Rinne empor zum schrofigen und grasbe
deckten oberen Teil und zur Flachschneide.

Zugang; Wie bei R 531 zur Maukalm, IVa Std von Gasteig, 1 Std
von der Ackerlhütte.

Anstieg: Etwa 100 Vertikalmeter oberhalb der Maukalm quert
man von links her auf breitem Grasband ansteigend in die Lat
schen hinein und verfolgt einen deutlichen Gemswechsel solange
nach rechts, bis sich (schon etwas nördl. der Gratlinie) ein beque
mes Latschengassel öffnet, das 100 m durch Krummholz empor
führt zu einem Geröllfleck (im Frühsommer Schneefleck), bei dem
sich der Grat steiler aufschwingt und felsiger wird. Richtungs
punkt: schluchtartige Rinne, rechts davon gelber Fleck! Nun die

Maukspitze, Gamsfluchten und LSrcdiecdc (rechter Gipfel) von Osten
R 531 = Ac*erlspitze aus der Kreidegrube (oberer Teil des Anstieges
niciit siciitbar); R 551 = Maukspitze von Osten; R 552 = Maukspitze,
Nordwand; R 558 = Vordere Gamsfiucht, Ostwand.

R 560 = Normalweg auf die Hint. Gamsfiucht; R 573 = Lfircheck, Ost
wand, Düiferführe; R 578 = Lärcheck, Ostpfeiler; R 577 = Lärcheck, An

seichte Geröllrinne unterhalb der Schlucht nach links überschrei

stieg über die Nordostecke.

tend, über begrüntes Geschröf der Steigspur links aufwärts fol
gend; mühsam im latschenbewachsenen Steilgelände immer in
gleicher Richtung aufwärtssteigend, bis man bei zwei Felszacken
eine nach S abbrechende geröllerfüllte Rinne unter gelben Wän
den erreicht. Über eine steilere Stufe in die rampenartig rechts

LA = Lärcheckaim; S = Sattel nördi. oberhalb der Lärcheckaim; P =
Ostpfeiier. Weitere Routen am Lärcheck siehe Seite 607 und 617.

aufwärtsziehende bepünte Fortsetzung der Rinne (Höhle) uncl
in ein gelbes Schartl. Jenseits (nördl.) einige Meter absteigend,
gelangt man ober die am Einstieg vom Latschenvorbau aus er
wähnten schluchtartigen Rinne. Über begrünten Fels ziemlich ge586

Foto: F. Schmitt

rade empor zur Grathöbe. Nun fast immer auf dem ausgeprägten

Grat gegen eine grasige Vorkuppe, von der aus man den felsigen
Gipfelaufbau sieht. Dem Gratverlauf folgend gelang man zur
Einmündung des Südgrates (Flachschneide). Hier trifft man aijf
die Markierung des Südanstiegs (R 541) über den „Niedersessel .
In der Südflanke des Ostgrates in 15 Min. zum Gipfel.(F. Schmitt)
587

• 552

Nordwand

G. Leuchs (allein) am 24. Juli 1904. IV und III. Höhenuntersdiled ca. 600 m. 5—6 Std. (Siehe Abb. Seite 587)
Diesem Anstieg durch die düstere und wenig übersichtliche Nord
wand der Maukspitze kommt heute nur noch historische Bedeu
tung zu. Wiederholungen sind nicht bekannt geworden. Besdireibung s. Kaiserführer, 9. Aufl. 1972, R 543.
•553, 554 frei für Ergänzungen
• 555

Vordere Gamsfludht, 2203 m
Hintere Gamsflucht, 2140 m

Die Hintere Gamsflucht wurde am 28. Juni 1895 durch J. Enzens
perger und S. V. Reuss, die Vorderer Gamsflucht am 25. Juli 1895
durch K. Botzong und W. Wunder erstmals erstiegen. Die beiden
Gipfel sind die Eckpunkte einer wilden, zerrissenen Felsmauer,
welche die östl. Begrenzung des Griesner Kars bildet und sich

aus vielen, in einem Winkel von etwa 70° aufgestellten Schichten

aufbaut, so daß die 350 m hohe Westflanke ein kulissenartiges
Aussehen hat. Nach O stürzen die Gamsfluchten mit ungeglie
derten, mehr oder minder senkrechten Wänden zur Kreidegrube
ab; die Gipfelwand der Hinteren (nördl.) Gamsflucht geht jedoch
bald in ein äußerst verwickelt gebautes, von einer Reihe süd-

nördl. ansteigender Rinnen und Kulissen durchzogenes Felsge
biet über, das in seinen unteren Teilen das Kar Kreidegrube
nördl. begrenzt. Der Gipfelwand der Vorderen (südl.) Gamsflucht
legt sich ein Sporn vor, der weit (bis P. 1493 m) in die Kreide
grube vorstößt. Fast alle Anstiege bieten teilweise luftige Klette
reien, jedoch werden beide Gipfel wegen ihres mehr oder minder
brüchigen Gesteins ausgesprochen selten besucht. Auf beiden
Gipfeln Kästchen mit Buch.

• 556 Vordere Gamsflucht aus dem Griesner Kar (Normalweg)
Weg der Erstersteiger (s. R 555). III— (am Gipfelaufbau)
und ausgesetzt, sonst überwiegend sehr steiles uncf

äußerst brüchiges Schrofengelände. Wenig begangen. Hö
henunterschied ca. 400 m. 2—2V2Std. (Siehe Abb.

Anstieg: Auf dem Normalweg zur Ackerlspitze (R 524) empor,
bis man in eine brüchige Rinne, welche den Grasrücken östl. be

grenzt, übertreten kann. Man überschreitet die Rinne (Drahtseil)

in östl. Richtung, quert längere Zeit in ungefähr gleicher Höhe
über Grashänge und Rinnen weiter und steigt schließlich zu dem
die Vordere Gamsflucht mit der Ackerischneid verbindenden Grat

auf, den man in der vierten Einschartung südl. des Gipfels über
schreitet. Nun quert man in der Ostseite, einige Gratzacken und
ein Zadtengebilde, das die Form einer Krone hat, umgehend,
auf brüchigen Schrofen zur nördlichsten Scharte am Fuß des Gip
felbaues (etwa 2165 m).

WesentliÄ schwieriger und nicht zu empfehlen ist der Anstieg
durch die von dieser Scharte herabkommende Schlucht, die man

erreicht, wenn man den langen Quergang, eher etwas ab- als an

steigend, fortsetzt. Man klettert in ihr in der Hauptsache an einer
sehr steilen, gutgriffigen Rippe empor.
Von der Scharte über eine Platte nach links zu einem 15 m hohen

Kamin, in ihm empor (II), unter dem abschließenden Überhang
naÄ links heraus und sogleich auf einem rinnenartigen Steilband
rechts aufwärts zur luftigen Südkante, links von ihr über eine

brüchige Wandstufe zu einem südl. Vorgipfel und über diesen m
eine Scharte absteigend in wenigen Min. zum Hauptgipfel.
• 556A Abstieg ins Griesner Kar (Normalweg, R 556)

III— (am Gipfelaufbau), sonst meist sehr steiles und
brüchiges Schrofengelände. Im Abstieg 2 Std.

Vom Gipfel übersteigt man die trennende Scharte zum Vorgipfel.
Nun über steilen und brüchigen Fels luftig in südl. Richtung ab
wärts zu einer schmalen Scharte am kurzen Südgrat. Von hier
auf einem Steilband nach W absteigend und durch einen 15 m
hohen Kamin hinab zu den Schrofen unter dem Gipfelaufbau.

Man quert auf der Ostseite des die Gamsfluchten mit der Ackerl
spitze vebindenden Grates nach S bis zur 4. Scharte, ü'®''
J
steigt man den Grat an geeigneter Stelle und quert leicht fallend
über steile Schrofen in westl. Richtung, bis man auf eine bru

chige, von der Ackerischneid herabziehende Rinne mit Drahtseil
trifft. Nach Überschreitung der Rinne auf R 524A hinab ins
Griesner Kar.(Z)

Seite 590)

Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte wie bei R 524 auf den von

der Ackerlspitze abfallenden, grasbewachsenen Rücken empor.
VsStd.
588

• 557 Vordere Gamsflucht, Westwand
E. Steck und P. Zeller am 21. Aug. 1909. III (überwie

gend), teilweise luftige Kletterei an meist brüchigem
589

Hintere Gamsflucht

\fondere Gamsflucht

Führe: Über brüchigen, steilen Fels klettert man aus dein Kessel
rechts aufwärts bis an den Rand einer Schlucht, links aufwärts auf

einen Vorsprung (35 Höhenmeter über E), dann durch eine oben
fast senkrechte Schrofenrinne gerade empor, womit man zum
zweitenmal an die Schlucht herankommt. Nun über leithtere
Schrofen etwas nadi links, dann gerade hinan. Man gewinnt (70

Höhenmeter über E) eine zweite, weiter nördl. verlaufende
Schlucht, die gleich unterhalb abbricht, oben aber durch eine
überhängende gelbe Wand gesperrt ist. Man quert ansteigend ihre
Sohle und klettert in einer in ihre nördl. Seitenwand, parallel
zur Schluchtrichtung eingeschnittenen, gugriffigen Rinne weiter,
die bald in ein luftiges, links von glatter Plattenwand begrenz
tes Schrofenband übergeht. Auf dem von zwei Stufen und emem
kaminartigen Spalt unterbrochenen Band empor; von seinem
Ende auf Leisten nach rechts querend, gewinnt man die Schlucht
gerade über den die gelbe Wand abschließenden Blöcken (155 Hö
henmeter über E). Man verläßt die Schlucht, die zur Scharte südl.
des Gipfels leitet (vgl. R 556), nach wenigen Metern, klettert
über Geschröfe links aufwärts zu einem Grasfleck und quert, stark

ansteigend, in nördl. Richtung einige gutgriffige steile Rippen

iiesner Kar 'c

und Rinnen, um die von der ersten Scharte nördl. des Gipfels
herabkommende Schlucht zu gewinnen. Man erreicht sie diAt
unter der Stelle, wo sie sich zu einem Stemmkamin verengt, in
dem man von der letzten Rippe aus an glattem Fels auf einzelnen
Tritten hinüberquert. Durch den Stemmkamin empor, dann in
der Schluchtsohle weiter (noch zwei Stellen III) bis etwa 20 m

Gamsfluchten von Westen aus dem Griesner Kar

R 566 = Vordere Gamsflucht aus dem Griesner Kar (Normalweg); R 557 =
Vordere Gamsflucht, \Westwand; R 559 = Gratübergang Vordere - Hintere
Gamsflucht; R 566 = Hintere Gamsflucht, Südgrat.
Auf die Einzelchnung weitere Anstiege an der Hinteren Gamsflucht wurde
aus perspektivischen Gründen verzichtet.
Foto: Z

Fels, nidit leicht zu finden, selten begangen. Wandhöhe
ca. 350 m. 3—4 Std. (Siehe Abb. oben)

unter der durch einen Klemmblock gekennzeichneten Gratscharte.
Hier nach rechts heraus und über die plattige NW-Wand des
Gipfels zu diesem.

• 558 Vordere Gamsflucht, Ostwand
F. Scheck und A.Schulze am 30. Juni 1901. III (einige

Stellen), überwiegend II. Im unteren Teil steiles Grasund Schrofengelände. Nicht leicht zu finden, selten be

gangen. Höhenunterschied ca. 630 m. 3—4 Std. (Siehe
Abb. Seite 587)

Zugang: yon der Fritz-Pflaum-Hütte über Geröll und Karrenfelder in östl. Richtung zu einem kleinen Schuttkessel (dahinter
auffallende, kreisrunde schwarze Wandstelle), weither sich ca.

Zugang: In die Kreidegrube siehe R 531.

10 m über dem Kar in Fallinie des Gipfels der Vorderen Gams

rechts und steigt an seiner Nordabdachung über Gras und Schro
fen empor. 200 Höhenmeter über E quert man am besten die

flucht befindet, 20 Min.
590

Anstieg: Man erklettert den sich in die Kreidegrube vorschieben

den Rücken wie bei R 531 in einer Einbuchtung seiner Südseit^
80 Vertikalmeter über seinem unteren Ende, quert sogleich nach

591

weiter rechts befindliche, auf dem Rücken verlaufende, plattige
Rinne und klettert rechts von ihr, später in ihr weiter. Sie wen
det sidi zuletzt sdiarf nadi rechts und endet mit einem Grasband

an einer stark ausgeprägten Rippe (450 Höhenmeter über E).
Hier steigt man jenseits einige Meter ab und erreicht durch eine

80 m hohe, kaminartige Steilrinne (rf*; nicht die linke Abzwei

steile Wandstufe hinab in die Schlucht, welche von der Scharte

südl. des Gipfels der Hinteren Gamsflucht herabkommt und die
man ca. 50 Vertikalmeter westl. unterhalb dieser Scharte be

tritt. Durch die Schlucht über Schutt empor zur Scharte am Be

ginn des kurzen, luftigen Südgrates der Hinteren Gamsflucht und
wie bei R 566 (eine Stelle III+; </•) empor zum Gipfel.(Z)

gung verfolgen!) einen steilen Grasfleck, an dessen linkem Rand
eine Schichtrinne ansetzt, die zu einer Scharte auf dem südl. der
beiden Türme im Verbindungsgrat der Gamsflucht führt. Nun

• 559a Varianten bei Überschreitung in umgekehrter Richtung

jenseits über Geröll 20 m abwärts und über steilen, plattigen

Erstbegeher nicht feststellbar. III (vermutlich).

Fels zum Gipfel.
•559 Gratübergang Vordere — Hintere Gamsflucht
F. Scheck und F. Schön am 28. Mai 1901. III+

In umgekehrter Richtung wurden auf den südl. Turm von der
über-

III und II. Lange Gratüberschreitung an meist
brüchigem Fels; stellenweise Schrofengelände. Besonders
im Mittelteil nicht leicht zu finden, selten begangen.
Entfernung beider Gipfel 3 Std. (Siehe Abb. Seite 590)
Übersicht: Die beiden Gipfel der Gamsfluchten sind durch einen

Grat verbunden, welchem zwei mächtige, durch tiefe SÄarten
getrennte Türme entragen. Die Route leitet über diesen Grat,
weicht jedoch stellenweise in die zahmere NW-Flanke der Türme

aus und erreicht die Hintere Gamsflucht über deren kurzen, luf
tigen Südgrat(R 566).

Übergang: Vom Gipfel der Vorderen Gamsflucht steigt man auf
der NW-Seite ca. 45 Seilmeter über plattigen Fels (II) zu einem
Geröllfeld unterhalb der 1. Scharte ab und erreicht durch eine

Geröllrinne ohne Schwierigkeiten den 1. Gratturm (2186 m).
Dessen steile NW-Flanke durchziehen mehrere seichte Steilrin

nen, clie sich nach unten in eine größere vereinigen, welche ciann
mit einer ca. 10 m hohen Wandstufe in die von der 2. Scharte
herabkommende Schlucht abbricht. Vom 1. Gratturm klettert

man an geeigneter Stelle durch eine dieser Steilrinnen an ausge

sprochen brüchigem Fest abwärts (III), quert die Rinnen im mitt

leren Teil fast waagrecht nach O und steigt in der letzten der
selben zu einem über dem erwähnten Abbruch befindlichen grö

ßeren Grasfleck hinab. Von hier kurzer Quergang an plattigem
Fels nach O und an einem 4 m hohen Riß (III) hinab in die

Schlucht, die ca. 10 ra westl. unterhalb der nächsten Scharte er
reicht wird. Über grasdurchsetzten Fels auf den 2. Gratturm
(2150 m). Nun steigt man über Schrofen auf seiner NW-Seite
etwa 80 Vertikalmeter schräg abwärts und klettert über eine
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von N nach S

Scharte nördl. desselben folgende Varianten ausgeführt: 1. Von
der Scharte kleine, ziemlich schwierige Querung an der Platte der

1. Rinne (4—5 m). An derselben empor, bis man siA dem Grat
nähert. Nun quert man die sich anschließenden Rinnen schräg
aufwärts dem Gipfel zu. 2. Der Turm wird von seiner NOScharte aus am besten direkt erklettert, und zwar durch den
linken der beiden zur Scharte herabziehenden Kamine. Unten et

was schwierig, aber sehr schöne Kletterei.
• 560 Hintere Gamsflucht vom Südl. Griesschartl (Normalweg)

G.Leuths (allein) am 20. Sept. 1901. II (im oberen Teil),
überwiegend steiles und brüchiges Schrofengelände.
Steinschlaggefahr durch Vorausgehende. Leichtester und
kürzester Anstieg auf die Hintere Gamsflucht. Höhen
unterschied vom Griesschartl 140 m.'A—1 Std.

Übersicht: Der Anstieg leitet vom Südl. Griesschartl ansteigend
in die schrofige Ostflanke und durch eine steile, schluchtartige
Rinne empor zum Nordgrat, den man kurz unterhalb des Gip
fels erreicht.

Zugang: Wie bei R 570 über die steile Geröllhalde zwischen
Lärcheck und Hinterer Gamsflucht empor, zuletzt durch eine

enge felsige Rinne nahe den Wänden der Hinteren Gamsflucht,
zur schmalen Einschartung des Südl. Griesschartls, iVcStd von
der Fritz-Pflaum-Hütte, 2V4 Std von der Griesner Alm.

Anstieg: Von der südlichsten Einschartung steigt man in der
Ostseite etwas ab und klettert dann über grasdurAsetzten Fels
unter dem Grat in südl. RiAtung empor bis in die Nähe einer

größeren, direkt zum Gipfel ziehenden sAluAtartigen Rinne. In
ihr geracie empor und ohne größere SAwierigkeiten auf den
Nordgrat, den man in einer SAarte erreiAt, die durA einen ein
geklemmten BloA gekennzeiAnet ist, etwa 35 Vertikalmeter
593

terei an meist plattigem Fels, selten begangen. Wand

unter dem Gipfel. Nun Quergang auf der NW-Seite zu einem

Nebensdiärtdien in einer westl. Seitenrippe und dann über den
anfangs sehr brüchigen Grat zum Gipfel.
•560A Abstieg zum Südl. Griesschartl (Norraalweg, R560)
II (im oberen Teil), überwiegend steile und brüdiige
Schrofen. Im Abstieg Vs Std.

Vom Gipfel zunächst in nördl. Richtung über sehr brüchigen
Fels hinab zu einer Scharte, die durch einen eingeklemmten Block
gekennzeichnet ist. Von der Scharte nach O durch eine steile,
sAluchtartige Rinne abwärts (bei Nässe heikel!), bis man an ge
eigneter Stelle unter den Steilabbrüchen des Nordgrates in nördl.
Richtung zum Südl. Griesschartl queren und zu ihm emporklet
tern kann. Von der Scharte durch eine schmale, felsige Rinne
westl. hinab zu der breiten Geröllhalde zwischen Lärcheck und
Hinterer Gamsflncht.(Z)
• 561 Hintere Gamsflucht, Nordgrat

höhe ca. 300 m. 2—2'/2 Std.

Übersicht: Die Hintere Gamsflucht bricht zu der Geröllhalde

zwischen ihr und dem Lärcheck mit einer glatten Plattenwand
ab. Die Führe leitet durch diese Plattenflucht empor und er
reicht den Nordgrat in seinem oberen Teil.
Zugang: Wie bei R 570 über die Geröllhalde empor, an einer
breiten plattigen Rippe, die aus der Nordwand herausstreicht,
vorbei zum Fuß einer zweiten, schwächer ausgeprägten Rippe.
Hier E, D/2 Std von der Fritz-Pflaum-Hütte, 2'/2 Std von der
Griesner Alm.

Führe: Knapp links der oben erwähnten zweiten Rippe zwei SL
im allgemeinen aufwärts über zunächst brüchigen Fels (IV), zu
letzt über ein steiles Wandstück zum Beginn eines 30 m langen
Bandes, oberhalb eines markanten Felskopfes. Über das Band
nach rechts bis zu einer feinen Plattenverschneidung, die oben von

einem Überhang überdacht ist. Durch diese aufwärts (H) und
über den Überhang hinweg (V, 10 m) zu einem Schuttplatz. Zu

A. Deye und V.V.Friedrichs am 22. Okt. 1911. V—

erst rechts ansteigend, dann links durch eine Steilrinne zum un

(eine Stelle), überwiegend IV und III. Luftige Gratklet

teren Ende eines feinen Risses. Von hier horizontal 20 m Quer

terei an teilweise festem Fels. Kaum H vorhanden. Sel

Führe: Vom Südl. Griesschartl umgeht man den ersten Grat

gang nach rechts in eine Rinne. In ihr nun leichter empor zu
einer ausgesetzten Gratscharte. Den hier erreichten Grat ver
folgt man aufwärts bis zu einem Steilaufschwung. Einige Meter
nach rechts absteigend in eine Schuttrinne und durch sie etwa
40 m aufwärts. Nun durch einen Einriß in prächtiger Kletterei
zum Fuße einer luftigen Gratschneide. Über sie gerade empor in

aufschwung, indem man etwa 30 Seilmeter in die brüÄige, fast

eine Scharte und kurz darauf auf den letzten Turm des Nord

senkrechte Westwand quert, eine Rippe überschreitet und hinter

grates. Zuletzt Abstieg (IV) in die letzte Scharte vor dem Gipfel.
Nun gemeinsam mit dem Normalweg (R 560) Querung auf der

ten begangen. Höhenunterschied ca. 140 m, Kletter
länge ca. 180 m. 2 Std.

Zugang: Wie bei R 560 und R 570 zum Südl. Griesschartl, IV4
Std von der Fritz-Pflaum-Hütte, 2V4 Std von der Griesner Alm.

ihr über den nun fester werdenden Fels zum Grat emporsteigt.
Über ein kurzes, nahezu waagrechtes Stück erreicht man den Fuß
eines etwa 30 m hohen Grataufschwungs, der direkt erklettert
werden muß. Man hat hierbei vier luftige Absätze von zuneh
mender Schwierigkeit zu überwinden; der oberste, ein kurzer

Überhang (V—). Vom Gipfel des Turms kurzer Abstieg in die
nächste Scharte; dann in prächtiger Kletterei über Türme; zu

• 563

Hintere Gamsflucht, Westnordwestkante

K. Brotbeck, H. Fritsche und F. Senft, 1931 V (eine kurze

(einige Stellen) und IV, selten leichter. Einige H vorhan

den. Schwierigster Anstieg auf die Hintere Gamsflucht,

zum Kleinen Griesner Tor hinabreiht,'/2 Std.

zu ünrecht fast in Vergessenheit geraten. Luftige Klet-

Führe: Vom E durh einen Kamin etwa 35 m empor, einige

Nordwand

F. Bechthold und P. Müllritter am 24. Mai 1925. V
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und dann über den anfangs sehr brüchigen Grat zum Gipfel.
(Bericht der Erstbegeher)

Stelle), meist IV und III. Kaum H vorhanden. Wenig
interessante Führe in meist brüchigem Fels. Selten be
gangen. Höhenunterschied 400 m. 4—5 Std.
Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte in östl., dann in nördl.
Richtung über Geröll zu der Stelle, wo die Kante am tiefsten

letzt Abstieg (IV) in die letzte Scharte. (Bericht der Erstbegeher)
• 562

NW-Seite zu einem Nebenschärtchen in einer westl. Seitenrippe
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W"

Klemmblödle umgeht man auf der rediten Seite durdi einen Riß
und eine sehr schwierige Wandstufe, dann wieder links in den
Kamin zurück, der nun, leichter werdend, unter eine überhän
gende Wand leitet. Nun Quergang (V, H) 3 m nach rechts und
über einige kleine Überhänge etwa 20 m links aufwärts zu eini
gen Rasenpolstern, dann etwas nach rechts in eine flache Rinne
(Stand). Die Rinne gerade aufwärts verfolgend bis zu der Stelle,
wo der gewöhnliche Westwandanstieg (R 564) quert. Nun nach
links auf den Grat, ein brüchiger Turm wird links über Schro-

schmale Steilrinnen empor zum Nordgrat, den man etwas ober
halb der Scharte, in die der Anstieg vom Griesschartl(R 560) her
aufkommt, gewinnt. Nun über den anfangs recht brüchigen Grat
zum Gipfel.
• 565 Hintere Gamsflucht, Westschlucht

K. Mägdefrau und W. Zwickel, 1932. III (im unteren
Teil), im übrigen II. Wenig interessanter und überwiegenci brüchiger Anstieg. Höhenunterschied 360 m. 2—2'/2

fen, ein zweiter rechts über eine steile Rampe umgangen. Man
verfolgt nun den brüchigen Grat bis zu der Stelle, wo die rechte
Begrenzungsrinne eine Art Kessel bildet. In die Rinne absteigend
und nach rechts zu einem Riß; der durch die Plattenwand in eine
kleine Scharte führt; nach einem kurzen Gratstück und einer

kleinen Wandstufe gelangt man auf einen nördl. Vorzacken. Wei
ter wie bei R 561.

Std.

Dieser Anstieg, obwohl der geradeste aus dem Griesner Kar, hat
sich nicht durchgesetzt und wird fast nie mehr begangen. Er hat
heute nur noch historische Bedeutung. Beschreibung s. Kaiserfüh
rer 9. Aufl. 1972, R 568.

• 566 Hintere Gamsflucht, Südgrat

J. Enzensperger und S. v. Reuss am 28. Juni 1895 an
läßlich der ersten Ersteigung der Hinteren Gamsflucht.
III+ (eine kurze Stelle), meist III und II. Verläuft im

• 564 Hintere Gamsflucht, Westwand

G. Herold (allein) am 29. Juni 1895. III (einige Stellen),
überwiegend II. Teilweise sehr brüchiger und steiler,
schrofendurchsetzter Fels. Selten begangen. Nicht leicht

unteren Teil in der Westflanke. Teilweise luftige, reiz

volle Kletterei, wenig begangen, nicht immer leicht zu

zu finden. Höhenunterschied 320 m. 2—3 Std.

finden. Höhenunterschied 300 m. 2^/2—3 Std.(Siehe Abb.

Übersicht: Die Westwand besteht aus einer Reihe von Rippen,
die unten senkrecht ins Griesner Kar abbrechen; die nördlichste,
die den Nordrand der Westwand bildet, erhebt sich mit breiter,
glatter Flanke aus der Geröllhalde zwischen Lärcheck und Hinte
rer Gamsflucht. Diese Flanke wird an einer Stelle durchsetzt von

grasgesprenkelten, abschüssigen Bändern, die etwa 120 Vertikal
meter über dem Fußpunkt der Rippe, d. h. über der NW-Ecke
des Berges, 180 Vertikalmeter unter dem Griesschartl beginnen.
Zugang: Wie bei R 570 zu der in der Übersicht erwähnten Ge

röllhalde, auf ihr aufwärts bis zum Beginn der erwähnten gras
gesprenkelten Bänder, V4 Std von der Fritz-Pflaum-Hütte, 2'/«
Std von der Griesner Alm.

Führe: Den Bändern folgend, zuletzt durch schmale, brüchige
Steilrinnen rechts aufwärts auf die Rippe (80 Höhenmeter über

E), wo man die Westwand betritt. Man überschreitet die Rippe
und, ohne wesentlich an Höhe zu gewinnen (eventuell wieder
absteigen!), zwei weitere der etwas tiefer unten abbrechenden

Rippen, indem man sich durch ihre abschüssigen Südflanken
einen Durchstieg sucht. Hinter der 3. Rippe bzw. an deren südl.
Seitenwand über Rasenpolster, brüchige steile Schrofen und durch
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Seite 590)

Übersicht: Die schief von S nach N herabziehenden, hoch über
dem Griesner Kar abbrechenden, kulissenartigen Rinnen der

Westwand werden in auffälliger Weise von einer anderen Schlucht
durchschnitten, die in der Sdiarte südl. des Gipfels, der tiefsten

des ganzen Grates beginnt und in entgegengesetzter Richtung,
also von N nach S herabzieht, um ebenfalls 60 m hoch über dem
Geröll abzubrechen. Die Führe leitet durch diese Schlucht em

por zur SAarte und über den kurzen, luftigen Südgrat zum
Gipfel.

Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte über Geröll und Karren
felder in öst. RiAtung zu der in der ÜbersiAt erwähnten AbbruAstelle, 25 Min.

Führe: Man überwindet den AbbruA über die grasgesprenkelte

Steilwand links daneben und klettert nun in der Sohle der

SAluAt über Wandeln (III) empor, bis die Rinne siA mit der
nächsten nördl. SAiAtrinne vereinigt. Nun in dieser über Geröll
und Gras zur SAarte südl. des Gipfels. Hier setzt der Südgrat an,
der sich etwa 50 m hoA steil und luftig zum Gipfel aufsAwingt.

Am Grat empor und Querung (III) einige Meter naA reAts; auf
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eine brüchige Stufe folgt ein mehrere Meter hohes, senkredites

Oktober 1976 ein neuer Zugang („Sulzgrabensteig ) aus dem

Wand! mit hohem Griff (III+,

Kaiserbachtal (Fischbachalm) zur verfallenen Lärcheckalm und da
mit zur Kreidegrube rot markiert werden (s. Zugang von R 573).

Dann leichter über kurze

Gratabsätze zum Gipfel. — Beim Abstieg wird der Obertritt in
die Einstiegsschlucht leicht verfehlt, man suÄe beizeiten in sie
herüberzukommen.

• 567, 568 frei für Ergänzungen

Der alte Steig ist verfallen, kaum mehr zu finden. Aus dem Gnesner Kar führt ein relativ leichter Anstieg (R 570, Normalweg) auf
den Gipfel. Auf diesem Kreuz und Gipfelbuch.
• 570 Aus dem Griesner Kar (Normalweg)

Weg der Erstersteiger (s. R 569). I, stellenweise steile
• 569

Lärcheck, 2124 m

Erste touristische Ersteigung durch G. Hofmann und J. Schlech
ter (genannt Mallhansl) im Jahr 1879. Das Lärcheck ist cler nord-

Schrofen oder Gehgelände. Deutliche Begehungsspuren.
Im unteren Teil etwas mühsam. Höhenunterschied vcim
Kleinen Griesner Tor ca. 500 m. 2 Std. (Siehe Abb. Seite
601)

- ,

.,

östl. Eckpfeiler des Griesner Kars und stürzt mit einer stark ge

Übersicht: Zwischen Lärcheck und Hinterer Gamsflucht zieht

gliederten Wand nach N ins Kaiserbachtal und nach O mit einer

eine breite Geröllhalde zum Kleinen Griesner Tor (ca. 1600 m)

650 m hohen Wand in den nördl. Teil der Kreidegrube ab. Der
weniger begangene Zustieg zur Dülferführe in der Ostwand (R
573) ist häufig Anlaß zu Verbauern. Zur besseren Orientierung:
Die Ostwand gliedert sich in zwei Teile, in die Steilwand unter

halb des mächtigen Gipfels und in den mächtigen, bis oberhalb
Wandmitte und höher emporreichenden Schrofenvorbau, der von

der Steilwand durch eine breite, nach rechts ansteigende schotterbedeAte Stufenrampe getrennt ist, die rechts in einem scharf

kantigen Pfeilervorbau mit dahinter befindlicher Einschartung
kulminiert. Die ausgesprochen schöne Dülferführe leitet nur durdi

den oberen Wandteil. Der Zustieg zu ihr erfolgt durch eine auffal
lende Schlucht, die sogenannte Ostschlucht, die vom Nördl. Griesschartl (südl. des Gipfels) bis ins Kar herabführt. Die Führe über
den Ostpfeiler (R 576) verläuft links der scharfen Kante des oben

herab, über welche der untere Teil des Anstieges führt.
Zugang: Die Geröllhalde erreicht man:
,„
1 Von der Fritz-Pflaum-Hütte, indem man durch den östl. Teil
des Griesner Kars in nördl. Richtung absteigt, Vs Std. (Tritt

spuren, einzelne verwaschene Markierungen, 1976.)
2. Von der Griesner Alm, indem man auf dem Fußweg (R 35)

nach Griesenau auf dem orogr. rechten Ufer des Kaiserbaches

etwa 10 Min. absteigt und etwas unterhalb der Latschenbrennerei

(auf dem anderen Bachufer) nach rechts auf einen schmalen Pfah
abbiegt, welcher bei einer Sitzbank beginnt und zunächst durch

Wald, dann in einem breiten Geröllbett bis zu einem mächtigen

Plattenschuß führt. Am östl. Rand der Platten (Beginn der roten

Markierung) auf schlechtem und schmalem Steig steil empor,

erwähnten mächtigen Wandvorbaues. Eine schöne, in Vergessen

oberhalb des erwähnten Plattenschusses nach rechts und weiter
zu einem Geröllhang unter Steilwänden. Über ihn empor, an

heit geratene, erst 1976 wiederentdeckte Route ist die SO-Wand-

seinem oberen Ende nach rechts auf einen latsAenbewachsenen

führe (R 572). Die Abgeschiedenheit und die wenig bekannte Zu

gänglichkeit der Ostseite mag der Grund dafür gewesen sein, daß
noch 1976 und 77 drei lohnende Neuanstiege (R 572a, R 574 und

R 575)eröffnet werden konnten.DieNamengebungderErstbegeher
kann zu Verwirrung Anlaß geben. R 574, als „Neue Ostwand"

bezeichnet, führt durch die Gipfelwand des Nordgipfels, ebenso
R 575, die als „Nordgipfel-Ostwand" bezeichnet wurde. Da be

reits unter diesen Bezeichnungen in die Literatur eingegangen,
schiert es nicht ratsam, die Benennung zu ändern. Der Zustieg zur
Ostseite bietet keine Probleme mehr. Nach Genehmigung durch
die zuständige Forstdienststelle Gasteig/Tirol konnte Anfang
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Rücken und in Serpentinen vollends empor zum flaAen Sattel des
Kleinen Griesner Tors, IV2 Std.

.

Anstieg: Vom Kleinen Griesner Tor steigt man auf der breiten
Geröllhalde mühsam bis etwa 100 m unter das Nordl. GriessAartl an. Oberhalb zweier markanter Felsplatten zur Linken
münciet eine breite SArofenrinne ein, welAe vom Westgrat cJes
LärAeAs herabzieht. Man quert oberhalb der Einmünciung die

ser Rinne ansteigend in nördl. RiAtung (deutliAe Steigspuren)
und überquert die Rinne an geeigneter Stelle nach links. Nun aut
dem westl. BegrenzungsrüAen über kurze, leiAtere Msstuten
und SArofen empor, bis man bei einem eingeklemmten BloA die
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Läreheck

Rinne wieder betritt. In ihr vollends empor zu einer Einschartung im Westgrat. Jenseits über Gras und Geröll gerade aufwärts

zu einer Scharte zwischen Nord- und Hauptgipfel. Über einige
leichte Felsstufen in wenigen Min. zum Gipfel. (Z)
•570A Abstieg ins Griesner Kar (Normalweg, R 570)
I, stellenweise leichter. Überwiegend Schrofen- und Geh
gelände. Im Abstieg 40 Min. bis zum Kleinen Griesner

Nördl

Griesschartl

Tor.

Vom Gipfel über leichte Felsen in nördl. Richtung abwärts zu

einer Einschartung zwischen Nord- und Hauptgipfel. Von hier
auf Steigspuren über Geröll und steiles Gras zu einer markanten

Scharte im Westgrat. Jenseits dieser Scharte beginnt die brüchige
Rinne, welche in südl. Richtung zu der breiten Geröllhalde zwi
schen Lärcheck und Hinterer Gamsflucht führt. Unterhalb des

obersten Blockes verläßt man die Rinne nach rechts und steigt
über kurze Felsstufen und Schrofen abwärts, überquert die Rin
ne an geeigneter Stelle nach links und steigt zu der erwähnten
Geröllhalde hinüber. Über diese hinab zum Kleinen Griesner

steigend um die südlichen Ausläufer des Mitterkaisers herum zur
Fritz-Pflaum-Hütte. (Z)
• 571

II

Vom Nördl. Griesschartl

A. Mayerhofer und L. Hilzensauer am 8. Okt. 1896. II

(überwiegend). Hübsche, luftige Kletterei an festem und
plattigem Fels, wesentlich reizvoller als R 570. Höhen
unterschied 125 m, Kletterlänge ca. 150 m. Vc—1 Std

vom Nördl. Griesschartl. (Siehe Abb. Seite 601)
Übersicht: Die breite Einschartung zwischen Lärcheck und Hin
terer Gamsflucht besteht aus mehreren, ungefähr gleichhohen
Teilscharten, die durch einige kleinere Zacken getrennt sind. Man
unterscheidet das Nördl. und das Südl. Griesschartl (beide

%

ca.

2000 m).

Larc:heck au* dem Griesner Kar

R 560 = Hintere Gamsflucht (nicht siciitbar) vom Südl. Griesschartl:
R 570 = Lärcheck aus dem Griesner Kar (Normaiweg); R 571 = Lärcheck
vom Nördl. Griesschartl; R 571a = Von Südwesten (Variante Sixt).
Foto: M. Landes
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I

1

Tor. Von hier den roten Bez. folgend in nördl. Richtung hinab
ins Kaiserbachtal zur Griesner Alm, oder in südl. Richtung an

t

,/

y/lä

Der Anstieg führt vom Nördl. Griessdiartl durch einen Kamin

recht kurz. Erforderliche ZH (5) und 1 AH,sowie einige

auf eine Grasterrasse unter dem plattigen Gipfelaufbau und wei
ter in nördl. Richtung ansteigend zu Schrofen, zuletzt gerade

SH vorhanden. Mitnahme von 3—4 Klemmkeilen mitt

empor zum Gipfel.
Zugang: Das Nördl. Griessdiartl erreicht man:
1. Vom Kleinen Griesner Tor über die Geröllhalde zwischen

oder Abseilen) erforderlich. Wandhöhe ca. 190 m, Klet
terlänge ca. 220 m (= 10 überwiegend kurze SL). 3V2

lerer Größe ratsam, zweites Seil für Quergang (Pendeln

Lärcheck und Hinterer Gamsflucht, zuletzt über steileren, teil

Std. (Siehe Abb. Seite 607 und Skizze Seite 608)
Übersicht: Als SO-Wand wird der südöstl. Teil der Steilwand

weise schrofigen Fels (stellenweise II) in IVsStd.
2. Von Osten wie bei R 573 durch die Ostschlucht, indem man

unterhalb des Hauptgipfels bezeichnet, der in den obersten Teil

die Schlucht weiter bis zum Nördl. Griesschartl verfolgt (stellen
weise III—, meist II), 2V2 Std.
Anstieg: Von der Scharte linkshaltend über ein kurzes Grat

stück auf- und absteigend zu einem 15 m hohen, gutgriffigen
Kamin. Durch ihn empor (II) auf die erwähnte Grasterrasse, die
südwestl. unter dem Plattenpanzer des Gipfels eingelagert ist.
Man verfolgt sie nach links und klettert in ihrem nördl. oberen

Eck an einem 3 m hohen Einriß (II) empor. Nun über eine waag
rechte, geneigte Platte (kurze Hangelstelle) nach links zu einem
weiteren 3 m hohen Einriß. Durch ihn aufwärts und über plat
tigen Fels gerade, zuletzt linkshaltend zum Gipfel. (Z)

der Ostschlucht abbricht. Die plattengepanzerte Wand wird vcm
einer auffallenden Rißreihe durchzogen, welche in der Wand

mitte durch eine glatte Platte unterbrochen ist. Die Führe leitet
zuerst durch den rechten Riß bis zur Unterbrechungsstelle, dann
durch den linken Riß direkt zum Gipfel.

Zugang: Am besten wie bei R 571 zum Nördl. Griesschartl. Von
dort steigt man jenseits ca. 70 Höhenmeter durch die Ostschlucht
hinab bis zu einem markanten Felszacken oberhalb des Kaisermanndls. Aus der Schlucht 5 m links (nördl.) empor auf einen

schwach ausgeprägten, schrofigen Absatz. Hier E. (Der Zustieg
durch die Ostschlucht von unten, siehe R 573, ist weniger ratsam.)
.
1 j
■

Führe: l.SL: Vom E quert man auf einem Grasband 15 m in
• 571a Von Südwesten (Variante zu R 571)

K. Sixt, E. Widmann und F. Zeitler am 20. Sept. 1920.
Vermutlich überwiegend IV und III. Kurze, luftige Klet
terei an plattigem Fels, selten begangen. 1 Std.
Führe: Wie bei R 571 bis zur clort erwähnten Grasterrasse. Von

hier über gerillte Platten im allgemeinen gerade empor. Rich
tungspunkt: Ein dem Plattenschuß des Gipfelaufbaues aufge
setzter, markanter quaderförmiger Block, der links umgangen
wird. Nähere Beschreibung fehlt.

die Wand hinaus (I) und gelangt nach einer senkrechten Riß
stelle (V, H) und kurzer Querung zu gutem Stand am Beginn

eines engen Kamins (25 m). 2.SL: Durch den engen Kamin hmauf, bis er sich zu einer steilen Rinne erweitert (25 m, IV). 3. SL:
Weiter der Rinne folgend, teils auf der rechten Begrenzungskan
te, zuletzt über einen Steilaufschwung (H) zu Stand unter einem

Rißüberhang (25 m, III u. IV). 4.SL: Hier gabelt sich der Riß,

man überwindet anstrengend den luftigen rediten Rißüberhang
(V-l-, H) und gelangt so in einen glatten Kamin (IV), den man
bis zu Stand in einer Gufel unter einem Pfeilerkopf verfolgt

• 572

Südostwand

B. Zweckstätter und Gh. Staufner, 1939. Da nach der

AH und ca. 10 m an einem Riß zu einer glatten Platte absei

Erstbegehung keine Beschreibung veröffentlicht wurde,
ist sie wohl nie wiederholt worden und geriet in Ver

len. 6.SL: Die folgende ^ kann auf drei Arten überwunden
werden, 1.) durch Pendeln (wie die Erstbegeher), 2.) durch freies
Klettern (VI) oder 3.) durch freies Klettern mit zusätzlicher Si

gessenheit; sie wurde erst am S.Mai 1976 durch P. Bed-

nar und W. Lang wieder entdeckt, die eine Erstbegehung
geplant hatten, dann aber im Quergang 1 H fanden.
V-F/AO (wenn y* durch Pendeln überwunden wird),
überwiegend IV, nur stellenweise leichter; bei freier Er
kletterung der ^ eine kurze Stelle VI. Schöne luftige
Freikletterei an meist festem und rauhem Fels, jedoch
602

(30 m). 5. SL: Von hier Querung über Schrofen 5 m nach links zu

cherung von oben (vom Standplatz an der glatten Platte über

den AH); vom Standplatz quert man die Platte auf guten Tritten
nach links zu einer feinen Rißspur und folgt dieser 3 m aufwärts,
bis sie sich in der Platte verliert, nun weiter an der griffarmen

Platte empor ,2 m, VI) zu einem Gesims(H), über dieses nach
links zum Beginn der zweiten Rißreihe und über den nächsten
603

kleinen Überhang empor zu Stand im hier breiten Riß (15 m).
7./8. SL: Nun in 2 SL durch den teils sich verengenden Riß, dabei
über zwei Überhänge empor (beide V+), zum Ende des Riß
systems, das hier zur Steilrinne wird (20 m uncl 30 m, beide SL
V u. V-h). 9.SL: Weiter durch die Steilrinne empor (20 m, III).
10.SL: Rechtshaltend leicht (I) zum höchsten Punkt. (W.Lang)
•572a Ostwand, »Bergführerweg"
P. Brandstätter und P. Mayrhofer am 19. Juni 1977. V

(eine Stelle), überwiegend IV und III. Ansprechende
Freikletterei an nicht immer ganz festem Fels. Wieder
holungen wurden bis Drucklegung nicht bekannt. Lan
ger Zustieg durch die Ostschlucht (stellenweise III—,

überwiegend leichter, Steinschlaggefahr durch Voran

Stand einige Meter in einer rißartigen Verschneidung empor

(hier führt R 572 durch den Riß gerade hinauf), dann über brü
chige Platten nach links in leichteres Gelände (40 m, anfangs IV).
Durch eine Rinne (III) empor auf den Grat, den man bei einem

großen Latsdienfleck erreicht. Von hier über den obersten Teil
der großen Südwandplatte (25 m, III) aufwärts zum schrofigen
Gipfelgrat. (P. Brandstätter)

• 573 Ostwand, Dülferführe

H. Dülfer, H. Fiechtl, Walter und Willy v. Bernuth am
12. Okt. 1912. V (eine Stelle der Originalführe in der

2. SL, kann links umgangen werden), überwiegend
IV und III, nur etwa 15 m leichter. Ausgesprochen
schöne, abwechslungsreiche und interessante Kletterei an

steigende). Die Erstbegeher verwendeten zur Zwischen

überwiegend festem Fels, ideale Routenführung; abge

sicherung nur 1 H, den sie beließen; Standplatzsiche
rung erfolgte nur an Felszacken. Wandhöhe (ohne
Ostschlucht) ca. 350 m, Kletterlänge ca. 500 m, ges.
Wandhöhe ca. 650 m, ges. Kletterlänge knapp 1000 m.
2—3 Std vom E, yh—5 Std vom Beginn der Ostschlucht

sehen vom langen Zustieg durch den unteren etwa 380 m
hohen Wandteil (Ostschlucht, stellenweise III—, über

im Kar. (Siehe Abb. Seite 607)

wiegend leichter) zum E und der relativ kurzen Klet
terei (9SL), eine der schönsten Freikletterrouten im
Kaiser; in keiner SL mehr als 2H. Überwiegend Wandund Rißkletterei, wenig begangen, abgelegen. Steinschlag

Übersicht: In der Ostwand des Hauptgipfels hebt sich deutlich ein
Pfeiler ab, der etwa 80 m unterm Gipfelgrat endet. Die Führe
verläuft nur teilweise durch das Kamin-Verschneidungssystem,

gefahr im Zustieg durch die Ostschlucht durch VoransteigencJe. Führe leicht zu finden. Verhauer oft im Zugang,

das der Pfeiler mit der Wand bildet, erreicht im oberen Teil die
SO-Wandführe (R 572) bei ihrer Abseilstelle, verläuft etwa 20 m

(keine Begehungsspuren). Alle notwendigen ZH (8), je

da Beginn der Ostschulcht zu weit nördl. gesucht wird
doch nur wenige SH vorhanden. Wandhöhe (ohne Ostschlucht) ca. 280 m, Kletterlänge ca. 320 m (= 9 SL), ge

gemeinsam mit dieser und dann links dieser empor zum Gipfel.
Zugang: Wie bei R 573 durch die Ostschlucht empor bis in Höhe

samte Wandhöhe ca. 650 m, gesamte Kletterlänge (mit

des Kaisermanndlsockels, E.
Führe: Im unteren Wandteil, etwas links der Fallinie des Ka

Ostschlucht) annähernd 1000 m. 3 Std vom E, 4V2—5 Std
vom Beginn der Ostschlucht im Kar. (Siehe Abb. Seite

mins, den der markante Pfeiler mit der Ostwand bildet, in einer
steilen Rinne (II u. III) rechtshaltend empor und über etwas
brüchige Platten (III u. III-I-) zu einem breiten Band rechts des
Pfeilers (ca. 150 Höhenmeter über E). Vom Band durch eine
schräge Verschneidung 10 m links empor und auf einem weiteren

Band nach links in den Kamingrund (40 m, III). Links des Ka
mins über die Kante hinauf (IV, eine Stelle V, 1 H) auf leichte
res Gelände unterm Pfeilerkopf (40 m). Über gutgangbare Bän
der (II), am Schluß etwas absteigend (III) nach links zur Abseil
stelle der SO-Wandführe (R 572).
Nun gemeinsam: Etwa 10 m schräg abseilen auf eine steile Platte
bzw. zu Stand auf einem kurzen Band links davon. Links vom
604

607, 617 und Skizze Seite 608)

Übersicht: Der obere Wandteil (durch den die Dülferführe leitet)
fußt auf einem hohen, von vielen parallelen Rippen und Rinnen

durchzogenen Wandvorbau, der rechts im Ostpfeiler kulminiert.

Vom Nördl. Griesschartl (südl. des Hauptgipfels) zieht zwischen
dem „Kaisermanndl" (kleine, markante Felsnadel, R 580) und
dem hohen Wandvorbau (Massiv des Ostpfeilers) die steile Ost
schlucht bis ins Kar herab. Der Zustieg führt durch diese Steil
schlucht. Die Führe selbst leitet etwa in Fallinie der Scharte zwi
schen Nord- und Hauptgipfel in diese.

Zugang von der Fischbachalm zur Lärcheckalm: Bei der Fisdibachalm über den Bach und auf dem Wanderweg ca. 15 Mm. tal605

Kaiser

aus, an den tiefeingeschnittenen Gräben, die rechts unterhalb des

manndl

Haupt-

Nord-

Ost-

Gipfel I

Pfeiler

Lärchecks herabziehen, entlang bis zur Einmündung des vierten
Grabens („Sulzgraben", in der AV-Karte falsch — als erster Gra

ben — eingezeichnet). Bei einer großen Fichte (Beginn cler roten
Markierung) zunächst pfadlos über den östl. Begrenzungsrücken
des Sulzgrabens steil durch Wald empor. Man trifft nach einiger

Nv.

/A

Zeit auf einen schmalen Jagdsteig, dem man bis kurz nach der

J >

letzten Serpentine folgt. Hier verläßt man den Steig nach rechts
(Achtung auf die rote Markierung!) und steigt erneut pfadlos zu

/I.

einem Jungholzbestand an. Rechtshaltend weiter, dann durch eine

N \i

buchenbestandene Mulde, zuletzt schräg linkshaltend empor zum
Sattel (ca. 1300 m) nördl. oberhalb der verfallenen Lärcheckalm
(Ende der Markierung), IV4 Std. Vom Sattel in nordwestl. Rich
tung über Geröll, durch Wald und Latschen noch etwa 120

Höhenmeter hinauf zum Beginn der auffallenden Ostschlucht,
20 Min. vom Sattel.

Weiter durch die Ostschlucht zum E: Achtung! Es ist wichtig, daß
der E in die Ostschlucht gefunden wird (siehe Abb. Seite 607,
danach kaum mehr Verhauermöglichkeiten). Die Ostschlucht
bricht mit einer etwa 20 m hohen Wandstufe ins Kar ab. Über
diese von rechts nach links empor in die Ostschlucht. Durch sie
ohne Orientierungsschwierigkeiten über Geröllabsätze und kurze

77,

/

:</i i >J/y,
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Kaminstücke hinauf (stellenweise III—, überwiegend II) bis unter
clen Sockel des vorerwähnten Kaisermanndls, welcher die Schluht

links begrenzt und auf die mächtige gestufte Schotterrampe, die

sich zwischen dem östl. Vorbau und der Steilwand bis in die Ein-

■

schartung hinter dem Vorbau (Ostpfeiler) hinaufzieht.
Von der Scharte zwischen Haupt- und Nordgipfel zieht ein Ka-

i

niin in die Ostwand herab. Rechts von seinem unteren Ende be

ginnt ein längeres Verschneidungssystem, das die Steilwand bis

• Z'

m
LärchecHc von Osten

R 572 = Südostwanci; R 572a = Ostwand, „Bergführerweg"; R 573 = Ost
wand (Dülfer) mit Zustieg zum oberen Wandteil durch die Ostschiucht;

R 574 = Neue Ostwandführe; R 574a = Einstiegsvariante zu R 574: R 575
= Nordgipfel-Ostwand; R 576 = Ostpfeiler; R 577 = Anstieg über die
Nordostecke; R 577a = Variante zum Anstieg über die Nordostecke;
R 581 = Kaisermanndl (Lärchecknadei), Ostkante. K = Großer Kessel.
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Foto: W. Lang
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fast zum E durchzieht. E in einer links emporziehenden, kamin

Lärcheck, 0-Wand

Lärcheck
SO-Wand, R 572

Dülferführe,

artigen Rinne wenig links der Verschneidungsfallinie. Vom Be

R 573

ginn der oben genannten Schotterrampe über gestuften, teils brü
chigen Fels, nur wenig rechtshaltend, empor (I u. II) zum E in der
kaminartigen Rinne, iVs—2 Std.
Führe: l.SL: Durch die Kaminrinne, die weiter oben zum Riß

IM

wird, hinauf zu Stand vor Überhang (30 m, III). 2.SL: Nun

Ausstiegs-L
kamin

(Originalführe) rechts des Überhangs über die Wand aufwärts in
den engen, teilweise überhängenden Riß (V), der zum Beginn der

«0

JS"*-

20

Verschneidung führt, oder (leichter, heute üblich) vom Stand vor
dem Überhang durch die linke Verschneiclung hinauf (IV, 1 H), an

25

M

deren Ende nach rechts aufwärts und weiter über schmale Rampe

E/

M jt\^ Sieilrinne

nach reÄts zu Stand pO m). 3.SL: Senkrecht hinauf (1 H) und

ff /

@)

weiter rechtshaltend hinauf zu Stand vor senkrechtem Aufschwung

(25 m, III). 4. SL: Nun in ausgesprochen schöner Kletterei hinauf

kO

Yt lililpll

@)

in den rechten Ast der breiten Verschneidung (III+. 1 H), durch

diese hinauf (111+, eine Stelle IV, 1 H) und in einer kleinen

Terrasse

it

Links/Rechts-Schleife hinauf zu Stand auf einem Absatz (32 m).

5. SL: Nun nicht gerade hinauf, sondern durch einen markanten

40

UKet"

Riß in der linken Verschneidungswand und in der Verschneidung

@)

Stand am Qrai

selbst in schöner Kletterei hinauf zu Stand auf einem Absatz an

der Kante (35 m, III u. IV, 2 FI). 6. SL: Nun 2 m nach rechts und
durch die restliche Verschneidung (III) und den folgenden Riß
(IV, 1 H)hinauf in leichteres Gelände (II), das nach 15 m zu Stand
auf einer geröllbedeckten Terrasse führt (40 m). 7.SL: Links
über eine Wandstelle (IV—) und über Stufen (III) hinauf zu
Schuttabsatz am Beginn des Ausstiegskamins, der hier nur als
Rinne zu erkennen ist (40 m). 8. SL: Etwas rechtshaltend (II),
dann wieder linkshaltend (III) durch die Rinne zum senkreAten
Teil des Ausstiegskamins (25 m). 9. SL: Durch den Kamin hinauf
(zuerst mit der linken Schulter im Kamin) zu H (III), weiter

M
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Variante
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durch den hier sehr engen Kamin (nun mit der rechten Schulter
hinein) und hinauf auf einen Absatz (IV+), weiter im Kamin
empor (III) in die Scharte zwischen Haupt- und Vorgipfel (40 m).
Weiter naA links (südl.) hinauf zum Hauptgipfel (II u. I). (Sch)

W V

m

I

ff \t\ Kaminrinne
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• 574

Neue Ostwandführe (am Nordgipfel)

P. Brandstätter und H. Hölzl am 8. Mai 1976. V (insges.
l'/äSL), überwiegend IV, nur stellenweise leiditer (wird
von den Erstbegehern insgesamt schwieriger eingestuft

Lärchcck~Nordgipfcl Neue Ostvwand, R 574
Ostwand, R 575

als die Dülferführe, R 573). Schöne, teilweise recht luf
tige Freikletterei klassischen Stils, überwiegend Wand-

R575

RS74

und Kaminkletterei. Die Führe leitet, etwas oberhalb

»IT

Wandmitte beginnend, nur durch die steile Gipfelwand.
Langer Zustieg durch die Ostschlucht (stellenweise III—,
überwiegend leichter, Steinschlaggefahr durch Voran
steigende). Alle von den Erstbegehern verwendeten ZH
(6), die von diesen nur zur Sicherung benutzt wurden,
und 6 SEI sind belassen worden. Wandhöhe (ohne Ost
schlucht) ca. 250 m, Kletterlänge ca. 320 m(= 60 m leicht
+ 7 SL), gesamte Wandhöhe ca. 700 m, gesamte Klet
terlänge (mit Ostschlucht) über 1000 m. 3—4 Std vom E

Sianä für t<575

t- V,
^ IT 1,1a
1

\

VN

in zwei Drittel Wandhöhe, 4'/2—6 Std vom Beginn der
Ostschlucht im Kar. (Siehe Abb. Seite 607, 617 und
Skizze Seite 611)

<

Übersicht; Wenig rechts (nördl.) des auffallenden Kamin- und
Verschneidungssystems in der Gipfelwand (Dülferführe, R 573)
zieht direkt vom Nordgipfel ein weniger auffallendes Riß- unci

/e- ?

n-

w

Kaminsystem herab, das von der Griesenau und auch vom Wand

35

ff"//

fuß nur als feiner Riß zu erkennen ist. Durch dieses leitet die

Führe empor.

R575

Zugang: Wie bei R 573 bis auf die mächtige, gestufte Schotter
rampe zwischen Vorbau und Gipfelwand. Auf dieser nach rechts
bis in Fallinie des erwähnten Riß- und Kaminsystems, das mit
einer ca. 60 m hohen Rinne beginnt. Hier E. IV2—2 Std vom Kar.
Führe: Durch die Einstiegsrinne empor bis zum Beginn des Ka
mins (60 m, II u. III). l.SL: Den Kamin einige Meter empor
(IV—), bei einem H links hinaus an die Kante und über Platten
(V—) bald wieder in den Kamin zurück, weiter über Klemm

- (Ii
R574a
ISL

begrenzenden Rücken und nach wenigen Metern zu Stand bei
Klemmblock (40 m). 2. SL: Die Kaminartige Rinne hinauf (III)
und über ein etwa 10 m hohes Kaminstück (IV, 1 H) zu einem
Band (40 m). 3. SL: Knapp rechts vom Stand einige Meter gerade
empor (III), dann schräg links aufwärts zu H und über Platten
(IV) zu Stand am Beginn eines Risses, der die Platten links eines

610
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blöcke gerade hinauf (IV-F), an geeigneter Stelle links auf den

mächtigen, schrägen Wulstüberhanges durchzieht (35 m). 4. SL:
Den Riß gerade empor (V, 2 H) bis zu einem schmalen Band, auf

W

@) M )V_ ö E —
30
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diesem 5 m nadi rechts zu Stand im Verschneidungsgrund, den
Wulstüberhang und Platten bilden (35 m). 5. SL: Die Versdmeidung etwa 10 m hinauf (V), an einer Leiste in die glatte Platte
links und leicht fallender Quergang (V, 1 H) zu einer Rinne,
durch diese etwa 15 m empor (teilweise IV) zu Stand bei H
(35 m). 6.SL: Vom Stand über zwei kurze Wandstellen und durch

eine kurze Rinne etwa 15 m hinauf, dann Quergang nach rechts
zu einem brüchigen Rißkamin (hier leitet die Nordgipfel-Ostwandführe, R 575, herauf; von hier Fluchtmöglichkeit schräg
links empor zur Scharte zwischen Haupt- und Nordgipfel, III),
durch den Rißkamin empor auf ein Köpfl und weiter nach rechts

hinauf zu Stand oberhalb einer Latsche (40 m, III+ u. IV—).
7.SL: Vom Stand nicht nach rechts (Rechte Ostwandführe),
sondern durch den linkerhand gerade emporführenden Riß über
die Schlußwand (IV—) und zum Grat, den man wenige Schritte
südlich des Nordgipfels erreicht (35 m). Den Steigspuren folgend
südlich zum Hauptgipfel. (P. Brandstätter)

Stand hinter einem Felszacken am Beginn des Plattenbandes

(20 m, V und IV). 3. SL: Die Kaminverschneidung 4 m empor,

Quergang nach links zu leichterem Fels, weiter das schräge Band
ansteigen zu Stand bei H (40 m, III). 4. SL: Nach weiteren 10 m
erreicht man eine plattige Unterbrechungsstelle (H), leicht fal
lender Quergang 6 m nadi links zu schrofigem Gelände und die
ses rechtshaltend hinauf zum Beginn eines Kamins (30 m, III).
Man befindet sich hier etwa 20 m rechts der markanten, plattigen

Verschneidung der Dülferführe. 5. SL: Im Kamin hinauf, dabei
einmal einem großen Klemmblock rechts ausweichend, zu Stand in
einer moosigen Gufel (35 m, V und IV). 6.SL: Etwas absteigen
und an der linken Kaminwand 3 m empor (H) und weiter im
Kamin, anschließend durch einen kurzen Schulterriß empor hin
ter einen Felszacken (IV), waagrechter, luftiger Quergang an

plattigem Fels 6 m nach rechts (V, 1 H)zum Beginn eines schma
len Risses, der die Platten links unterhalb eines mächtigen, schrä

gen Wulstes durchzieht (20 m). Weiter wie bei R 574 ab der 3. SL
beschrieben. (W. Lang)

• 574a Einstiegsvariante zur Neuen Ostwandführe (R 574)
W. Lang und K. Straßgüttl am 27. Okt. 1976. Routen
verlauf nicht ganz so ideal wie bei der Originalführe
(R 574). V (wenige Stellen), überwiegend IV und III,

kaum leichter. Meist Kamin- und Rißkletterei, umgeht
die untere Kaminreihe der Originalführe links und trifft
nach 6 SL (= 170 Klettermeter) auf diese. Alle von den
Erstbegehern verwendeten ZH (3) wurden belassen, je
doch nur 1 SH (die Erstbegeher verwendeten zur Siche
rung überwiegend Klemmkeile). Wiederholungen wur
den bis Drucklegung nicht bekannt. IV2—2 Std für die
Variante, 3—4 Std mit R 574. (Siehe Abb. Seite 607,
617 und Skizze Seite 611)
Zugang: Wie bei R 573 zur Schotterrampe zwischen Gipfelwand
und Vorbau und auf dieser weiter, bis sie in ihrem Grund einen
Kamin bildet. Hier beginnt in der Ostwand eine Rißreihe; links
oben kann man eine schräge Kaminverschneidung erkennen, deren
linke Hälfte ein auffallendes, schmales Plattenband bildet. Über
dieses verläuft die Variante.

•575 Nordgipfel, Ostwand
W.Lang, B. Friedrich und T. Mayer am 24. Okt. 1976.

VI— (ca. 10 m), überwiegend V und IV, stellenweise
leichter. Interessante, abwechslungsreiche und luftige
Freikletterei mit kurzen etwas brüchigen Passagen, trifft
im oberen Teil für wenige Meter auf die Neue Ostwand
führe (R 574). Von den 15 von den Erstbegehern ver
wendeten ZH verblieben 11 und 7 SH (alle H wurden
von den Erstbegehern nur zur Sicherung verwendet,
weitere Sicherung durch Klemmkeile). Bis Drucklegung
wurden keine Wiederholungen bekannt. Wandhöhe (Gip
felwand ohne Ostschlucht) ca. 210 m, Kletterlänge ca.
300 m (= 9 SL), gesamte Wandhöhe ca. 650 m, gesamte
Kletterlänge (mit Ostschlucht) über 1100 m. 3 Std vom E
etwas oberhalb Wandmitte, 5 Std vom Beginn der Ost

schlucht im Kar. (Siehe Abb. Seite 607, 617 und Skizze
Seite 611)

Variante: 1. SL: Am Kaminbeginn von der Schotterrampe über

Übersicht: Der untere Teil der Gipfelwand des Nordgipfels wird

Schrofen einige Meter empor und durch einen Riß zu Stand auf
einem Absatz (30 m, III). 2.SL: Durch einen glatten Schulterriß
3 m empor (V), dann 5 m waagrechte Querung auf einem Band

von einer riesigen Steilplatte gebildet. Am rechten Plattenrand
zieht ein schachtartiger Kamin herab, der seine Fortsetzung in
einem sc3iräg nach links unten ziehenden Riß findet. Die Führe

nach links und weiter durch einen Riß rechtshaltend hinauf zu

erreicht den Riß über eine plattiges Wandstück und folgt diesem
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613

und dem Kamin;zuletzt direkt an der rechten oberen Plattenkante
schräg links ansteigend trifft die Führe nach der 7. SL auf die
Neue Ostwandführe (R 574), verfolgt diese 15 m und führt dann
rechts direkt zum Gipfel.
Zugang: Wie bei R 573 bis zur Schotterrampe. Man verfolgt die
gestufte Schotterrampe zwischen Gipfelwand und Vorbau so lang
weiter, bis man Einblick in die riesige Platte erhält. E in Fallinie
des schachtartigen Kamins am rechten Rand dieser Platte. Ffier
ein 2 m hoher Riß, der rechts von einer 3 m hohen Platte verschneidungsartig begrenzt wird, SH.
Führe: 1. SL: Am Riß 2 m empor, waagrechte Querung 12 m
nach links zu einer Rinne (1 Fi), diese 8 m hinauf zu Grasband
(1 H) und weiterer Quergang 10 m nach links zu Stand unter

Lärcheck
Ostpfeiler, R 576
\1

^ ^ Äi/rwr Schulierriß
^ j
M

auffallendesLaüe ^nd

einer Rinne (30 m, III). 2. SL: Über plattigen Fels einige Meter
schräg rechts aufwärts (1 H) und waagrechter Quergang nach
rechts bis zu einer Verschneidung, gerade über eine folgende
Platte empor (1 FI) und weiter, der Verschneidung folgend (2 H),
zu Stand am Beginn des schrägen Risses (40 m, V). 3. SL: Den

Riß hinauf zu Stand in einem schachtartigen Kamin (35 m, IV).
4. SL: An kleinen Haltepunkten im Kamin etwa 20 m empor zu
H (hakenabweisender Fels), dann Quergang an winziger Leiste
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nach links an die Kante, direkt an dieser 15 m hinauf ((/, 3 H)
und nach links zu Stand in leichterem Gelände (40 m, V unci
VI—). 5. SL: Nun schräg links ansteigend empor, plattige Quer
gänge (2 H) möglichst weit unten spreizend, zu Stand in einer
Rinne (40 m, III und V—). 6. SL: Weiter 20 m schräg links hinauf
und nach kurzem, waagrechtem Quergang wieder 3 m absteigen
zu Stand 5 m unter einer Gufel (30 m, III). 7. SL: Kurzer Quer
gang nach links zu H, mit Seilzug um eine Kante, dann 4 m mit
Seilzug hinab auf ein Podest und die hier ansetzende Steilrinne
hinauf zu Stand am Beginn eines Rißkamins (25 m, III). Hier
trifft man auf R 574; die folgende SL gemeinsam: 8. SL: Durch
den brüchigen Schulterriß 8 m hinauf zu einem Köpfl und weiter
rechtshaltend empor zu Stand oberhalb einer LatsAe (15 m, IV).
Weiter drei MögliAkeiten: 1. FluAtmögliAkeit sAräg links em
por in RiAtung SAarte (zwisAen Haupt- und Nordgipfel, III),
2. auf R 574 durA den linkerhand gerade emporführenden Riß
oder 3. auf der Originalführe: 9. SL: Vom Stand 2 m absteigen
und Quergang naA reAts (1 H)in einen Riß, diesen 10 m hinauf
(IV) und über leiAteres Gelände (II) bis kurz unterhalb des

m \

ab^espaliener
Pfeiler ~~

tiefer Kamin

StcfterumsSloci m nm/gfrand^^'^^X

ewischen.

Pfeiler Und
Massiv

m

'\*I grasdurch■'* *

setel

direkt an [ der Pfeiierkante

(W
breites Band

H-E:

mit Gras u. Latschen betu.

Quelle: W. Lanff

Nordgipfels (40 m). Nun noA vollends hinauf zum Nordgipfel.
(W. Lang)
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• 576 Ostpfeiler

F. Schmitt und S. Aigner am 11. Mai 1948. IV (Z'hSL)
meist III, reizvolle Kletterei an meist festem Fels, zu

Unrecht selten begangen. In Verbindung mit den Ost-

Vordere

Kaiser

Gamsflucht

manndl

Lärcheck

wandführen (R 573 bis R 575) oder mit Weiterweg

über die NO-Ecke (R 577) zu empfehlen. Höhenunter
schied ca. 400 m, Kletterlänge ohne Schrofenzustieg
ca. 280 m (= 9 SL). 3—3V2 Std. (Siehe Abb. Seite 607,
617 und Skizze 615)

Übersicht: Von der Spitze des bei R 569 erwähnten auffallenden
Vorbaus zieht eine markante, etwa 200 ra hohe Kante herab, wel
che auf einem schrofigen Sockel aufsetzt. Die Führe verläuft im
allgemeinen links (südl.) dieser Kante.

Zugang: Von der Fischbachalm wie bei R 573 ins Kar unterhalb
der Ostwand, zuletzt über Geröll, wo dieses am höchsten hin
aufreicht, 2'/4—2V2 Std vom Kaiserbachtal.
Führe: Über steile Schrofen und durch Rinnen aufwärts bis unter

die plattige Pfeilerkante. Hier E. l.SL: An der Pfeilerkante
20 m empor, Querung nach rechts in leichteres Gelände und links
aufwärts zum Beginn eines mächtigen Kamins (40 m, III + u. II).
2.SL: Im Kamin V2 SL empor zu Stand bei Block im Kamin

grund (III). 3. SL: Weiter im Kamin (bei Nässe unangenehm),

empor zu H und anschließend zu Stand auf riesigem Klemmblock
in einem Schärtchen (30 m, IV). 4.SL: Etwas absteigend links in
die plattige Wand queren und den Einrissen folgen (2 H) zu
luftigem Stand (40 m, IV). 5 SL: In gegliedertem, teils gras
durchsetztem Fels leicht linkshaltend empor (25 m, III). 6.SL:

Den Einrissen folgend zu Stand bei einem Block (30 m, III).
7. SL: Gerade empor unter eine glatte Wand, unter dieser links
ansteigend, zu Stand bei einem Zacken (20 m, III). 8.SL Über
gestuften, teils plattigen Fels erst links-, dann rechtshaltend
empor (30 m, III). 9. SL: Nach kurzen Wandstellen über eine
glatte Platte (Sanduhr) zu einem 3 m hohen Riß, der an einem
markanten Felsband endet, welches nach rechts an die Pfeiler
kante leitet (30 m, III u. IV). Weiter dem geneigten Grat un

schwierig folgend zum höchsten Pfeilerpunkt (15 m, I).(W.Lang)
Urcheck von Nordosten

R 573 = Ostwand (Dülferführe); R 574 = Neue Ostwandführe; R 575 =

Nordgipfel-Ostwand; R 576 = Ostpfeiler; R 577 = Anstieg über die Nordostec:ke; R 577a = Variante zum Anstieg über die Nordostecdce; R 578 =
Nordostschlucdit; R 581 = Kaisermanndl (Lärchec*nadel), Ostkante.
Foto: Sch
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•577 Anstieg über die Nordostedie
Ch. Ermann (allein!) am 22. Juni 1907. Der untere Teil
wird heute nicht mehr begangen, der obere ist als leich
ter Weiterweg zum Gipfel nach Begehung des Ostpfei
lers (R 576) zu empfehlen. III (überwiegend), im oberen
Teil leichter. Unten nicht immer leicht zu finden, teils

luftige Kletterei an meist festem Fels, stellenweise gras-

zweites Schärtchen und in der Rinne jenseits desselben weiter.

Nun im allgemeinen rechtshaltend, weitere Rinnen und Rippen

querend, aufwärts zum Nordgrat, den man ca. 100 Vertikal
meter über der erwähnten Einschartung (zwischen Ostpfeiler und

Gipfelwand) erreicht. Über grasdurchsetzten, leichten Fels zum
Nordgipfel und wie bei R 570 zum Gipfel. (Nach Angaben von
F. Schmitt)

durthsetzt. Höhenunterschied ca. 600 m. 4—5 Std.

(Siehe Abb. Seite 607 und 617)

Übersicht: Der untere Teil leitet rechts (nördl.) des Ostpfeilers
(R 576) durch die markante Schlucht empor in die Einschartung
zwischen dem Pfeilerkopf und der Gipfelwand des Nordgipfels.
Von dort im allgemeinen rechtshaltend aufwärts um die NOEcke herum und über den Nord- zum Hauptgipfel.
Zugang: s. R 576.
Führe: Etwas südl. unterhalb der NO-Ecke, am linken Rand von

latsÄenbedeiten Schrofen, E (ca. 1480 m). Über leichte Schrofen
kommt man in eine anfangs rechts aufwärtsziehende grasige, spä

ter plattige Rinne, die über mehrere Stufen hinweg ganz durch
klettert wird. Ein Überhang läßt sich links umgehen. Die Rinne
führt in einen großen Kessel (200 Höhenmeter über E, hier Ab

zweig R 576 und R 577a), aus dem wieder 2 Rinnen in die Höhe
leiten. In der linken, rampenartigen, über grasdurchsetzten Fels
steil 120 m empor, bis man nach links abwärts zu einem Latschen
fleck auf der die Rinne links begrenzenden Kante queren kann.
Auf der einzelne Latschen tragenden luftigen Kante 30 Vertikal
meter aufwärts, bis sie rein felsig wird. Hier auf einem Grasband

• 577a Variante zum Anstieg über die Nordostecke
F. Schmitt und S. Brandl am 8. Okt. 1943. IV— (eine

Passage), überwiegend III. Umgeht den mittleren Teil
von R 577 rechts. Stellenweise luftige Kletterei an festem
Fels, schöner und schwieriger als auf der Originalführe.
Zeitlich nicht kürzer (Siehe Abb. Seite 607 und 617)
Variante: Auf R 577 bis in den dort erwähnen großen Kessel

(200 Höhenmeter über E). Von hier nicht durch die linke Steil
rinne, sondern rechtshaltend durch eine Reihe von steilen Rinnen
und Kaminen, rechts einer markanten Rippe, gerade aufwärts.

Eine ausgesetze, leicht ansteigende Querung (IV—, H) führt
oberhalb einer überhängenden Zone nach links. Vom Ende der

Querung über leichteren Fels linkshaltend zur Einschartung zwi
schen Pfeilerkopf und Gipfelwand des Nordgipfels. Weiter wie

bei R 577.(NaÄ Angaben von F. Schmitt)
• 578

als „Anstieg über den Nordgrat" bezeichnet. III (über
wiegend), im oberen Teil leichter. Größtenteils schöne

nach rechts in die Sohle der Rinne zurück. Nun über einen Über

hang empor, gleich darüber einige Meter nach rechts zu einem
nur wenige Meter hohen Kamin (E schwierig, Ausstieg sehr
schlecht, oben guter Stand), der sich vielleicht auch in der Fort
setzung der Rinne umgehen läßt. Über leichten Fels gewinnt
man gleich darauf eine Scharte im Vorbau und, jenseits ein paar
Meter über Schutt absteigend, die Einschartung zwischen Ost
pfeiler und Gipfelwand des Nordgipfels. (G. Leuths)
Heute umgeht man (da leichter und besser zu finden) den unte
ren Teil der Führe durch die Ostschlucht (Zugang zu R 573) und
steigt ohne Schwierigkeiten auf einer breiten Schotterrampe
rechts aufwärts zur Einschartung zwischen Ostpfeiler und Gipfel

Nordostschlucht
H. Leberle und H. Pfann am 10. Okt. 1900. Früher auch

Kletterei. Nicht immer leicht zu finden, selten begangen.
Höhenunterschied ca. 600 m. 4—5 Std. (Siehe Abb. Seite 617)
Übersicht: Die Führe leitet in ihrem unteren Teil durch eine

auffallende, tiefe, sehr enge Schlucht, die sich zwischen einem die
Nordostseite des Lärchecks flankierenden glattwandigen Turm und
einem weiter westl. aufragenden Turm einschneidet, empor und

gewinnt in ihrem oberen Teil den Anstieg über die NO-Ecke
(R 577).

Zugang: Von der Fischbachalm im Kaiserbachtal wie bei R573

wand des Nordgipfels.

zu dem Sattel oberhalb der verfallenen Lärcheckalm. Von hier
auf dem westöstl. verlaufenden Rücken nördl. der Alm über Gras,

Nun gemeinsam weiter: Von der Einschartung durch eine Steil
rinne gerade aufwärts in ein Schärtchen, hier nach links in ein

dann mühsam durch Wald, schließlich durch ein Latschengassel

618

und über Geröll zur NO-Ecke des Lärchecks. Jenseits steigt man
619

den Wänden entlang ca. 30 Vertikalmeter ab zum E bei einer
Rippe, 2'/4 Std.
Führe: Zunädist durch Latschen mühsam zur Schlucht empor,
die durch einen kurzen Quergang etwas oberhalb ihres unteren
Endes erreicht wird. Nun in ihr, immer die Hauptrinne benüt
zend, aufwärts. Ein überhängender Abbruch wird rechts umklet
tert. Wo die Schlucht kesselartig endet, wendet man sich der westl.
Begrenzungsrippe zu, die man durch Kamine in einer engen

A

Scharte betritt. Nun auf ihrer Schneide aufwärts bis zu einer ho

hen Plattenwand (400 Höhenmeter über E); man erklettert sie
durch eine lange Reihe oberflächlich eingeschnittener Kamine und
gewinnt damit den Nordgrat (hier mündet R 577 ein), der, bald
zahmer werdend, anfangs grasbedeckt, später gutgriffigen Fels
bietend, über einen Vorkopf zum Gipfel leitet.

Desgleichen wurden auf dieser Seite des Lärchecks Anstiege durch
geführt von A.Schulze und F. Scheck am 2. Juli 1901 sowie von
L. Leonpacher und M.Zeller am 16. Sept. 1907. Nähere Berichte
fehlen. Weitere Anstiege wurden ausgeführt von G. Leuchs (allein)

am 28. Aug. 1901 (von Norden), von J. Klammer, A. Loth und
F. Nieberl, 1906, (NW-Flanke) sowie von G. Bohnstedt und F.
Hoffmann, 1931, (NO-Wand). Auch hierüber fehlen Beschreibun
gen.

%

• 579 frei für Ergänzungen

• 580

Kaisermanndi (Lärchecknadel), etwa 1950 m

Erste Ersteigung durch F. Sdimitt und S. Brandl am 9. Okt. 1943.
Das Kaisermanndi ist ein schlanker Felsturm, welcher in den Ost

abstürzen des Lärchecks unterhalb des Nördl. Griesschartls auf
ragt. Es wird relativ selten bestiegen.

m.

>*1
Kaisermanndi (Lircdiecdcnadel) von Nordosten
R 581 = Ostkante. 2. AS = 2. Absellstelle von R 581A.
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Foto. E. Grießl

• 581

Ostkante

Weg der Erstersteiger. (s. R 580). V— (zwei kurze Stel
len), überwiegend IV mit einigen Stellen III. Reizvolle,
teils sehr luftige Kletterei an festem Fels. Einige ZH vor
handen, SH fehlen. Höhenunterschied ca. 60 m, Kletter
länge ca. 100 m. 1—l'/z Std vom Turmsockel.(Siehe Abb.
Seite 621)
Übersicht: Die Führe verläuft aus der Ostschlucht zum Turm

sockel und meist an der Ostkante empor.
Zugang: Wie bei R 573 durch die Ostschlucht bis zum Sockel
des Turmes, IV2 Std vom Beginn der Ostschlucht.
Führe: Aus der Ostschlucht steigt man links (südl.) über begrün
tes Geschröf zu einem kleinen Sattel an. Weiter über Schrofen

gegen den östl. Vorzacken des Kaisermanndls und diesen nordseitig umgehend in einen kurzen Kamin in der Nordseite. Stem
mend (V—) über einen Block in eine Scharte am Beginn der Ost
kante. Diese vermittelt fast ohne Abweichungen den Aufstieg.8 m
gerade aufwärts zu einer angelehnten Platte, einige Meter nach
links und in ein Scharrl hinter einem Zacken. 6 m gerade empor
zu einer scharfen waagrechten Gratschneide und 6 m an der Kante
zu gutem Stand. An dem leicht überhängenden Abbruch aufwärts
(V—, H links) und nach 15 m zu Stand. Nach 25 m erreicht man
einen weiteren Stand mit SH. Einige Meter links aufwärts und
in der Südseite an einem kurzen Riß in ein Scharrl hinter einem

abgespaltenen Zacken. Nun an der luftigen Kante noch 15 m em
por. Von einem H etwas rechtshaltend in der Nordwand (H)
15m empor zur Spitze des Turmes. (F.Schmitt)
Wenn der kurze Kamin (V—)vor Beginn der Ostkante feucht ist,
dann umgeht man den östl. Vorzacken besser auf seiner O-Seite
und steigt von S empor (II u. III) in die Scharte (W. Lang)

• 585

Mitterkaiser (Hauptgipfel), 2007 m
Mitterkaiser (Nordgipfel), 1913 m

Erste Ersteigung des Hauptgipfels durch J. Brunner, 1842, des
Nordgipfels durch M.Gschwendtner und G. Leuths am 25. Aug.
1901, anläßlich der Erstbegehung von R 594.

Alleinstehender langgestreckter Felsbau im Griesner Kar, das
durch ihn in zwei Hälften, nämlich das sog. Große (westl.') und

das Kleine (östl.) Griesner Tor geteilt wird. Der Mitterkaiser
bricht nach N mit schroffem Grat zu einer 130 m tiefen Einschar-

tung ab, schwingt sich nochmals zu einer selbständigen Erhebung,
dem Nordgipfel, auf und stürzt dann mit 700—900 m hohen
Wänden nadb N ins Kaiserbachtal. Der Nordgipfel wird noch
seltener erreicht als der Hauptgipfel. Die schon 1913 durch P.
Preuss im Alleingang erstdurchstiegene steile Preusschulcht (R

595) wurde bisher nur sehr selten wiederholt. Die Einsamkeit
des Kleinen (östl.) Griesner Tors brachte es mit sich, daß die
markante Ostwand des Nordgipfels bis Ende der 50er Jahre
kaum Beachtung fand und in die Literatur nicht weiter einging,
was später zu Unklarheiten um die Erstbegehung der Ostverschneidung (R 593) führte. Die Rossi-Führe (R 591), obwohl recht
schwierig, ist keine ideale Lösung. Die Ostverschneidung (R 593)
hingegen, kann durchaus noch als klassische Führe bezeichnet
werden; obwohl schöne Kletterei bietend und schon 1959 erst

begangen, wies sie im Herbst 1976 erst ein halbes Dutzend Be
gehungen auf. Als letzte Erstbegehungen gelangen die Zentrale
Ostwandführe (R 592), ebenfalls überwiegend Freikletterei bie
tend, und der Ostpfeiler-Riß (R 593a) in stilreiner Freikletterei.

Vom Gipfel hat man lehrreichen Rundblick auf den das Griesner
Kar umgebenden Felszirkus. Auf beiden Gipfeln Kästchen mit
Buch.

•581A Abstieg vom Kaisermanndl (R 581)

IV (überwiegend) und 2 Abseilstellen. Achtung! Selten
begangen, AH überprüfen!
Im Abstieg seilt man sich zunächst auf der Anstiegsroute bis zum
letzten Standplatz 15 m unter dem Gipfel, sodann ein zweites
Mal durch eine nordostseitige Verschneidung bis zu einem Band
ab, das waagrecht zur Ostkante zurückführt. (F. Schmitt)
• 582—584 frei für Ergänzungen
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• 586 Hauptgipfel von Süden (Normalweg)
A. V. Krafft und P. Kiesewetter am 8. Aug. 1890, ver
mutlich identisch mit dem Weg des Erstersteigers (s. R
585). II (eine kurze Stelle), meist I und leichter. Im obe
ren Teil steiles Gras und teilweise etwas brüchiger Fels,
deutliche Trittspuren. Höhenunterschied 140 m. Vc—1
Std. (Siehe Abb. Seite 625)
Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte quert man über Geröll
unter dem Westhang des Mitterkaisers auf einem deutlichen Steig
lein zu einer Rinne, die links, also der Schichtrichtung entgegen,
623

aufwärts zieht und so den Durchstieg durch den untersten Wand
gürtel ermöglicht. 10 Min. von der Hütte.
Anstieg: Durch die Rinne, welche mit einem mannsbreiten Spalt
beginnt, aufwärts zu einer Verengung. Hier weicht man auf die
linken Begrenzungsfelsen aus, kehrt jedoch nach kurzer Zeit wie
der in die Rinne zurück und erreicht einen latschenbewachsenen
Vorsprung am Ende der Rinne. Deutliche Steigspuren leiten nun
durch ein Latschenfeld und über steiles Gras im allgemeinen links
haltend empor zum südl., höchsten Eckpunkt (2007 m) des langen
Grates. Beim Übergang zu dem etwas niedrigeren nördl. Eck
punkt (2004 m; Kästchen mit Gipfelbuch) hält man sich genau
an den stellenweise zerklüfteten, luftigen Grat. Von der vorletz
ten Scharte steigt man durch eine plattige Rinne einige Meter in
westl. Richtung ab und klettert über eine mannshohe Stufe in die
letzte Scharte hinab (diese Stelle läßt sich auch überspreizen). Von
der Scharte über ein kurzes Wandl (II) empor zum nördl. Eck
punkt des Hauptgipfels. (Z)
•586A Abstieg vom Hauptgipfel nach Süden (Normalweg,
R586)

II (eine kurze Stelle), meist I und Gehgelände. Deutliche
Trittspuren. Achtung! Der Einstieg in die Steilrinne kann
leicht verfehlt werden. Im Abstieg
Std.
Vom nördl. Eckpunkt des Hauptgipfels klettert man über ein
kurzes Wandl südwestl. in eine schmale Scharte hinab (II), quert

einige Meter nach rechts und steigt durch eine plattige Rinne zum
Grat empor. Nun über den teilweise schmalen Grat nach S, bis
man (deutliches Steiglein) auf einen breiten Geröll- und Grashang
absteigen kann, welcher nach W hinabzieht. Vom unteren Rand
dieses Hanges durch ein Latschengassi zum Beginn einer gestuften
Steilrinne, die den unteren Wandgürtel nach S durchbricht. Durch
Mlltorkalser von Süden (von den Hocdigrubaehspllzen)

sie hinab ins Griesner Kar und zur Fritz-Pflaum-Hütte. (Z)

R 586 = Hauptgipfel von 8 (Normalweg); R 589 - Hauptgipfel
Im Kreis: Frltz-Pflaum-Hütte.

•587 Übergang Hauptgipfel — Nordgipfel
M. Gschwendtner und G. Leudis am 25. Aug. 1901 in

umgekehrter Richtung im Anschluß an die Erstbege
hung von R 594. III— (1 SL), überwiegend II, stellen
weise sehr brüchiger Fels und steile Schrofen. Wird meist

in ungekehrter Richtung begangen. Leicht zu finden,
deutliAe Trittspuren und Steinmänner. Entfernung bei
der Gipfel 1—IVc Std.
Übergang: Vom nördl. Eckpunkt des Hauptgipfels steigt man ge624

A

gen Nordwesten über Geröll etwa 60 Seilmetw ab zum Beginn
finer parallel zum Grat eingeschnittenen Schlucht, «i'« ^e'-ollrinne beginnt und in die ein mächtiger Bloi eingeklemmt ist.
Einige Meter über ihm oder dicht unter ihm (H) quert man naA
reA?s aus der Rinne heraus und klettert über eine 20-25 m hohe
gutgriffige aber brüchige Wandstufe hinab. Etwa 10 m unter der
625

Wandstufe verläßt man die Schlucht nach rechts und steigt durch

eine schmale Rinne 25 Seilmeter leicht zum Grat empor. Nun in
der Ostflanke über Schrofen gerade, später links abwärts, im ganMn etwa 70 Vertikalmeter zur Scharte am Fuß des Hauptgipfels.
Den folgenden Zachen umgeht man über steile Grasschrofen östl.,
.'V
westl.
undLatschen
kommt so
Fuß nach
des Nordgipfels.
Nun Zacken
quert man
über
undzum
Platten
links
zu einer gut gestuften steilen Rinne, die (zuletzt etwas stemmen.) zu dem noch 40 m höheren Nordgipfel leitet.

•588 Übergang Nordgipfel — Hauptgipfel
Nähere Angaben (Schwierigkeit und Zeit) s. R 587.
Ubergang; Etwa 8 m südöstl. des Nordgipfels zieht eine steile

läßt sich umgehen, indem man von der gratähnlichen Unter

brechungsstelle direkt in einem ca. 10 m hohen ptgrifhgen RiIS-

kamin luftig emporklettert (III) und über ein kurzes Grasband
nach rechts zur Fortsetzung der Rampe quert. — Uber die Ka P
weiter empor zum nördl. Rand des erwähnten Gerollfeldes. Von
hier durch Rinnen und über latschenbedeckte Schrofen im allge
meinen leicht rechtshaltend aufwärts zu steilen G^shangen und

zum Gipfelgrat, den man etwa in der Mitte zwischen sudl. und
nördl. Edcpunkt erreicht. (Z)

.. „ t. j

-j,.«

Das Geröllfeld läßt sich auch an seinem sudl. Rand erreichen,
indem man über steilen, grasdurchsetzten Fels zu ihm empor
steigt (vermutlich III— und II).

plattige Verschneidung hinab. Durch sie 40 Seilmeter abwärts
(III— oder abseilen) und nach S querend, durch ein Latschenfeld

wieder empor zum kurzen Verbindungsgrat Nordgipfel-Haupt-

gipfel (nicht südwestl. hinab!) Der erste Gratzacken wird westl.
umgangen, der zweite direkt überklettert (II), indem man auf

Scharte absteigt. Nun weiter auf bequemem

Gerollband in die Ostseite des Hauptgipfels und vom Ende des
ßancles rechtshaltend aufwärts zu einer Scharte. Hier 25 Seilmeter

westl. hinab in eine Geröllschlucht. In der engen Schlucht und
an einer Wandstufe links empor (II) zu einem mächtigen Klemmblo^. Links an diesem vorbei und oberhalb über leichteres Ge

E. Baumann und J. Brückl am 14. Sept. 1923. IV+
(am unteren Kantenaufschwung), im oberen Teil III und
II. Elegante, wenn auch kurze Kletterei an plattigem
Fels. Wenig bekannt, daher selten begangen. Als schwie

rige Variante zu R 587 zu empfehlen. Höhenunterschied

ca. 40 m, Kletterlänge ca. 80 m. Vi—1 Std.
Übersicht: Der Nordgipfel bricht nach S zur Einschanung zwi
schen ihm und dem Hauptgipfel mit einer im unteren Teil platti

gen Kante ab. Die Führe leitet über diese Kante, zuletzt über
Zugang: Wie bei R 587 bis zum plattigen Beginn der Sudkante
einige kleinere Türme direkt zum Nordgipfel.

lände linkshaltend zum Hauptgipfel. (Z)
• 589 Hauptgipfel von Osten

F. Keyfel (allein), 1904. IV (eine kurze Stelle), überwie
gend 1. Umgehungsmöglichkeit der

» 590 Nordgipfel, Südkante

III. Im oberen

I eil meist steiles Gras und latschenbedeckte Schrofen.

Wenig begangen. Höhenunterschied 230 m. 1—IVi Std'
(Siehe Abb. Seite 625)

Übersicht: In halber Höhe der Ostflanke des Hauptgipfels ist

ein Geroilfeld eingelagert, zu dessen nördl. Rand eine markante
grasige Rampe emporzieht.

Ztigang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte um die Südausläufer des
Mitterkaisers herum zur Geröllhalde unter der Ostflanke des
Hauptgipfels, 20 Mm. Diese Stelle kann auch auf R 570 von der

des Nordgipfels, 1 Std vom Hauptgipfel .

Führe: Zuerst rechts (östl.) auf einen kleinen Vorbau und von
ihm weiter an die Kante. An ihr ca. 25 m über plattigen Fels auf

wärts zu Stand. Weiter 15 m teils an der Kante, teils unmittelbar
neben ihr auf leichtere grasdurchsetzte Felsen zur Gratshneide
und im Reitsitz nach 10 m auf den ersten Turm. Jenseits über
eine brüchige Wandstufe 10 m hinab in eine Scharte. Die folgen
den Zacken sind von O her leicht zu ersteigen, ebenso der letzte
Turm vor dem Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)

• 591 Nordgipfel, Ostwand (Rossi-Führe)

einer kurzen gratähnlichen Unterbrechungsstelle. Über eine 3 m

R. Rossi und E. Schmid am 19. Juni 1925. V (lt. Embegeher, ohne zusätzliche H vermutlich schwieriger. Fe
ster Fels, im unteren Teil grasdurchsetzt. Äußerst selten
begangen. Bisher mußten mehrere Seilschaften umkeh

Haltepunkten empor zur Fortsetzung der Rampe. — Diese Stelle

ren. Einige H vorhanden. Wandhöhe ca. 450 m, Kletter
länge über 550 m. 7 Std. (Siehe Abb. Seite 629)

Griesner Alm in IVi Std erreicht werden.

Anstieg: Über die grasige Rampe ca. 50 Seilmeter empor zu

tehe, senkrechte und abdrängende Wandstufe (IV; <^) an kleinen
626
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ObersiAt: Die Führe verläuft links (südl.) der Zentralen Ost
wandfuhre (R 592) annähernd in Gipfelfallinie durch ein schwach
erkennbares Rißsystem im oberen Wandteil.

m

Zugang: Wie bei R 592 zum Fuß der Ostwand, IV2 Std von der
Fischbachalm.

Führe: In Fallinie des Gipfels ziehen zwei Geröllkegel in die
Wand. Zwischen beiden durch eine Steilrinne etwa 50 m auf
wärts. Schwach nach reAts über grasdurchsetzten Fels zum 2.
Latschenstrich hinan. Hier rechts in die Rinne, die zu einem
®twa 200 m hohen, zerrissenen Kamin führt, der — fast in

m
m

1
liegend
deneingeschnittenen
Durchstieg vermittelt
und ganz
durchklettert
wircf.
Im —
links
Riß, teilweise
zum
iCamin vertieft, hinan und nach 70 m über eine besonders schwienge Plattenstelle zum ersten Überhang, der an der linken Be-

■m

gr^zungskante des Kamins überklettert wird. Der Kamin führt
nach etwa 120 m oberhalb von E als besonders schwieriger, en-

ms

i

m

gfir Riß zu einem dachartigen Überhang, der von zwei Rissen
clurmzogen ist. Im rechten Riß oder an cler rechten Seitenwand

(V)darüber hinweg, ein paar Meter nach links und über teils gras

durchsetzten Fels, eine Plattenstelle und einen kurzen Kamin zu

einer Höhle. Von ihr über die Kante links auf ein Latschenköpfl,
das sich am Fuße einer schon von unten sichtbaren rotgelben

h

Wamdstelle mit auffallend weißem Fleck befindet. Hier schwach
nach links absteigend in eine Rinne und durch sie nach 30 m leicht
in ein Schartl unter dem Gipfelbau und über dessen Ostkante zum
Nordgipfel.
• 592

Nordgipfel, Zentrale Ostwandführe

G. Haider und D. Hasse am 17. Juli 1976 nach einem

vorbereitenden Versuch. VI—/AI (aufgeteilt wie folgt):

i

tr;

SL. rf'). 5 SL V, V+/A1,
8 SL leichter, IV, III und II. Schöne Kletterei an überwiegend festem Fels. Eine moderne Führe ohne beson

m

1

deren Hakenaufwand. Die Erstbegeher beließen alle von
ihnen verwendeten ZH (32) und alle SH. Der Fels ist
allgemein hakenabweisend. Falls H fehlen, kann das

Mltterkalser, Nordglpfel-Ostwand

R 591 = Rossiführe; R 592 = Zentrale Ostwandführe: R 593 = Ostverschneidung; R 593a = Ostpfeilerriß.
Foto: E. Mahner
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Anbringen neuer A2 sein. Die Erstbegeher verwendeten

^
L zu Fortbewegung
genannten H hinaus
sowohl
zur Sicherung,
wie
audi
mehrfach
Klemmkeile.
Wiederh^oler bestätigten die Bewertung. Wandhöhe (bis zum
Grat nordl. unterhalb des Gipfels) 450 m, Kletterlänge

Mitterkaiser-Nordqipfel
Zentrale Ostwandführe, R 592 v
foris rechts unten

latschen

IrAllllip

6—8Std (für Wiederholer). (Siehe

Wu.lS'

Abb. Seite 629 und Skizze Seite 631)

l^ersicht: Im unteren Wandteil ein markanter, länglicher Lat

schenfleck. Die Führe leitet links desselben durch ein Rißsystem

ifO

gerade empor m den mittleren Wandteil und durch ein weiteres
Kiusystem erst rechts-, dann wieder linkshaltend zum Nordgrat

l)

6.SL

der etwa 120 m unterhalb des Gipfels erreicht wird.

Laischet!

20

Zugang: Von der Fischbachalm auf dem Zugang von R 570 in
Richtung Kleines Griesner Tor (östl. Teil des Griesner Kars) Dort
wo der Steig von der Steilwand auf der Lärcheck-Seite ein Schutt-

kar nach rechts quert (etwa in Höhe des E), quert man weiter,
i^em man einen latschenbewachsenen Rücken überschreitet. Im

Sctattkar unter der Ostwand rechtshaltend, dann in gleicher
RiAtung über Schrofen hinauf zu einer stumpf vorspringenden
Schrofenkante (Steinmann). Etwa 10 m höher Stand (Sicherung
um kleines Felskopfl) m Fallinie des auffälligen, länglichen Latsc^enflecks, über dem die Steilwand ansetzt. Hier E. IVaSth
j"
Steilrinne
emporweiter
(IV, 1(III
H nach
undj di^
ein Rmnensystem
schräg links
u. II)8 m)
zu
??-ar Latschenfleck).
T
■■eAts befindet
der
auffällige
2.SL: Einen Überhang
rechtssich
hinauf
und weiter g^ade hoA zu einer Rinne (Al/V, 6 H), in dieser

Tr/A1

I/O

r/4f^'ae

@)

FY+u.TL-/

iO

AilY
miml:;»

30

A1/Y

empcjr (V, 4 H) und über die linksseitige Wand (V—, 1 H) zu
r^u" U"
DurA 6eine
VersAneidung
mitlinken
zwei
Überhangen
«mpor (Al/V,
H 1offene
HK) und
weiter an der
^ dann
Standüber
(30 m).
ReAts
über einen
Überhang (Al/V, ^4 H),
eine4. SL:
Kante
linkerhand
zu

H, weiter durdi eine Rinne (II) zu einer nadi links ziehenden

iO

illl
■
(g) %
6 ZH am Uberhang

Rampe (40 m) 5. SL: Quergang naA reAts über eine Platte

(IV) und durA eine sArofige Rinne (II) aufwärts bis unter einen
SteilaufsAwung (H) und reAts hinauf zu Band oberhalb eines
LatsAenflecks (I), Stand hinter einer Kante unmittelbar unter
einer VersAneidung (reiAliA 40 m). 6.SL: DurA die Ver

tfO

\

UD

lu.M Ä RinnenSystem
w

sAneidung empor (V u. IV, 1 H) zu Stand in einer Rinne (40 m).

a—E

W*

)V
Rinne

/. SL: In der Rinne empor bis unter einen Kamin (25 m, II,

Stand an Sanduhr). 8. SL: Im Kamin hinauf (IV4-, 3 H) zu

Grat und links aufwärts (I u. II) zu Stand auf sArofigem Absatz
630

Schrofen
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(40 m). 9.SL: Weiter durch eine plattige Verschneidung (IV),
Spreizschritt nach rechts unter einen Riß (IV) und durch diesen
IH) zu Stand bei einer Nische (40 m). 10. SL: Nach

remts hinauf, dann über gestuften Fels zu Band unter großem

Felsvorsprung, nun nach rechts, dann leicht linkshaltend durch

eine Rinne zu Absatz (II) unter einem auf eine Verschneidung
nächsten H vorbei den Riß hinauf bis zur Verschneidung, in ihr

zuführenden markanten Riß, Stand an Köpfl (50 m). 11.SL: Am
über zwei abgesprengte Pfeiler und durch einen Riß zu Stand an

Klemmblock und HK (40 m, V+ u. VI—,^ SL). 12. SL: Schräg
hnks aufwärts (2H), eine Steilrinne queren (Al/V, 2 H) und
links um die Kante, dort empor (V+/A1, 2 schlechte H) zu
Band und Quergang nach links (V+) zu Stand (25 m). 13. SL:

Durch eine Rinne und den folgenden Riß bis zu einer großen

Verschneidung (20 m, III u. IV). 14.SL: Weiter in kurzem Riß

anstrengend empor (V), nach links in den Verschneidungsgrund

(fy u. III) und in ihrn hinauf, schließlich oben links über eine
steile Wandstufe aussteigen (IV u. III) und durch Latschen zu
Stand bei einer Nische (40 m). Weiter zwischen Fels und Lat

schen zum Grat, dann zum Gipfelaufbau (I), und weiter zum
Nordgipfel wie bei R 594 (am Ende).(D. Hasse)
•593 Nordgipfel, Ostverschneidung
L. Jöchl und H. Schneider am 25. Okt. 1959 (Veröffent
lichung „Bergkamerad", Heft 7, Jan. 1960 und DAV-

Jahrbuch 1961). Zweite Begehung durch L. Jöchl und E.
Seiwald, 1960. Ohne von der Erstbegehung noch von der
Wiederholung zu wissen, durchstiegen E. Stiebritz und
H. Aigner clie Verschneidung am 15. und 16. Sept. 1970,
fanden vereinzelt H, glaubten an frühere Versuche ande
rer Kletterer oder an Verhauer (?) und somit an eine

Erstbegehung. Da die Route nur im oberen Teil (Ver
schneidung) eindeutig vorgezeichnet ist, und sich die Be
schreibung der Erstbegeher mit der von Stiebritz im

unteren Teil nicht völlig gleicht, ist die Möglichkeit, daß
Stiebritz und Aigner eine Einstiegsvariante und stellen
weise einen geringfügig ancleren Routenverlauf fanden,

nicht auszuschließen. Die vierte Begehung gelang Klaus
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ten die nachfolgende Routenbeschreibung.
V+/AO, aufgeteilt wie folgt: Überwiegend V und IV,

wenige Stellen AO, im mittleren Teil auA leichter. Aus
gesprochen schöne und interessante Freikletterei klassi
schen Stils, eine der großzügigsten und längsten Führ^
im ganzen Kaiser. Nicht ganz steinschlagsicher, da noA
nicht abgeklettert und hier und da im leichteren Gelände

etwas Schutt. Alle notwendigen 2H (20) vorhandei^SH

nur an wenigen Standplätzen. Wandhöhe (bis zum Grat,
nördl. unterhalb des Yorgipfels) ca. 500 m, Kletterlänge

ca. 600 m (= 16 SL). 6—7 Std. (Siehe Abb. Seite 629
und Skizze Seite 634)

Übersicht: Der rechte obere Teil der Ostwand wird von der
markanten Verschneidung beherrscht. Die Führe leitet durch diese
und im unteren Teil wenig rechts der Fallinie derselben empor.

Zugang: Von der Fischbadialm auf dem Zugang von R 570 in
Richtung Kleines Griesner Tor (östl. Teil des Griesner Kars) em
por und zum Wandfuß wenig rechts der Fallinie der markanten

Ostverschneidung, iVi Std von der Fischbachalm.
_
Führe: l.SL: Durch eine leicht links emporführende Rinne
hinauf zu Stand unter einem Überhang (35 m, II u. III). 2. SL:
Vom Stand nach rechts über plattigen Fels (V—), unter einem

kleinen Überhang vorbei (IV 4-, 1 H) und empor, dann h"ks
eines kurzen Kaminstücks hinauf (V und V+) zu Stand

(40 m). 3.SL: Gerade empor zu einem Überhang (V-f u. V,
1 H), über diesen hinweg (AO, 4 H), durch ein kurzes Kamin
stück (V—) in eine Rinne, diese noch die restliche SL empor (IV
u III) zu Stand in der Rinne (40 m). 4. SL: Durch die Rinne
weiter hinauf (II u. III) und bei Geröll links hinaus, um eine
Kante und hinauf (III) zu Stand links eines Überhangs (40 m).
5.SL: Gerade hinauf, dann links aufwärts (III) zu einem Ab

satz, weiter durch eine Versdmeidung (IV, 1 H) empor und links

hinauf (II) zu Stand (40 m). 6. SL: Weiter
hinauf (IV
1 H), dann rechtshaltend über plattigen Fels (V—/AO, 2 H) und

empor in einen kleinen Geröllkessel am Beginn des Kamins
(35 m) 7.SL: Durch den Kamin hinauf (IV) und weiter ^lupor
an u. II) zu einem Absatz (35 m). 8. SL: Erst rechts empor (IV)

dann nach links (III), schließlich über Platten (IV--) hinauf auf

Werner und seiner Frau Christa im Juni 1975. Von letz
teren stammt die nachfolgende Beschreibung. Bis Herbst
1976 sind nur zwei weitere Begehungen zu verzeichnen

einen Absatz am Beginn eines weiteren Kamins (40 m). 9. bL.

(davon 1. Winterbegehung). Beide Seilschaften bestätig-

unter einem zweiten rechts hinauf (V—) und sdirag links auf-

DurA den Kamin hinauf zu Stand (35 m, IV u. V ). 10. SL.
Gerade empor (IV +), unter einem ersten Überhang links empor,
633

wärts (IV—) zu Stand in Sdirofen (40 m). 11. SL: In einer

Links/Redits-Sdileife (II und III) zum Beginn eines Kamins, in

Mitterkaiser-Nordgi

diesem empor (IV) zu Stand (40 m). 12. SL: Weiter im Kamm
hinauf (IV u. V—, 1 H), über einen Überhang (V-) und im
folgenden Kamin empor (V u. V-), danach schräg nach links
hinauf zu Stand (35 m). 13. SL: Gerade hinauf zu Stand unter

Ostverschneidung, R 593
Y

Torh.rechts unten
-9

einem weiteren Überhang (35 m, IV u. V—, 3 H). 14. SL: Unter
dem Überhang wenig schräg rechts aufwärts über eine Hatte

;
L

(V + ) und wenig linkshaltend empor (V u. IV, 1 H) z" Stand

lu.M

rechts eines weiteren kleinen Überhangs, links

j!F^

(vr

dann wenige Meter nach links und gerade hinauf, weiter nach

links empor zu Stand hinter einer Rippe (30 m, iy+
3H). 16. SL: Querung nach links (III), durch eine kurze Ver

tTT-

{ if

schneidung hinauf (V-, 2H), unter einem Überhang links vorbei
(V) und schräg rechts empor (II u. I) zum Grat (40 m). Weiter
über den Grat (I) zum Gipfelaufbau und von hier wie bei R 5V4
(am Ende) zum Nordgipfel mit Gipfelbuch. (K. Werner)

Iiii^

m

,1
m

• 593a Nordgipfel, Ostpfeilerriß (Variante zu R 593)
S. Thaller und R. Stumhofer am 20. Aug.

M
r-M.r

schlag:) VI— (stellenweise), überwiegend V und Vh,nur
die 1 SL und die letzten 15 m leichter. Bis Drudclegung
wurden keine Wiederholungen bekannt. Überwiegend
Rißkletterei, stellenweise sehr anstrengend, fester reis.
Die Erstbegeher verwendeten zur Zwisdiensicherung nur
Klemmkeile und bitten alle Wiederholer vom Haken

«ujiii» X-

lu.M

k

ITariT

\v\

11H.r
4ö

je 2 SH Zur Sicherung empfehlenswert: Etwa 6 Klemm

h-IH *11

)r
■J+

(= 12 SL). 4—6Std einschließlich R 593. (Siehe Abb.

2P

35

@)

(R 359b) zu den zwei (bis Drucklegung) einzigen Erei-

kletterführen modernen Stils im Kaiser, jedoch leimter
als R 359b. Kletterlänge (nur Ostpfeilerriß) ca. 200 m
( = 5 SL), mit dem unteren Teil von R 593 p. 430 m

3"+ !

IjJ

y-li^üiUJ
liüüiUl

35

kelle mittlerer Größe. Zählt mit den „Pumprissen

/ ...r

(S)

Wu.J

Übersicht: Rechts der auffallenden Ostverschneidung (R 593) hebt

(g)

Itu.M

%'E'a
Schrhfeif^
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schlagen abzusehen. An den Standplätzen beließen sie

)
an Utlerhang

Nische

(35 m). 15. SL: Links empor unter einen weiteren Uberhang,

(mml

njw

@)

m
^

m- ^—\

f

M

sich ein markanter Pfeiler hervor, der von einem senkrechten
Riß durchzogen wird. Dieser vermittelt den DurAstieg.
Variante: Auf R 593 bis in den kleinen Geröllkessel nach cler
6. SL aufwärts. 1. SL: Im folgenden Kamin ncich etwa 10 m hin

auf (IV, gemeinsam mit R 593), dann nach rechts 3 m hinaus (11),
635

über einen kleinen Überhang (IV—) empor und weiter gerade
hinauf (II) in eine kleine NisÄe, unmittelbar am Beginn des Ris
ses (35 m). 2./3y4./5. SL: Im senkrechten Riß über mehrere Über

hänge 5 SL empor zu Stand nach dem Schlußüberhang (je 40 m,

a

V u. V+, stellenweise VI—, 4.SL = ^ SL). Weitere 15 m leicht

(II) hinauf zum Nordgrat und wie bei R 594 (am Ende) zum

;

Nordgipfel. (Bericht der Erstbegeher)
m

Wä

• 594 Nordgipfel, Nordwand

M. Gschwendtner und G. Leuths am 25. Aug. 1901 an
läßlich der ersten Ersteigung des Nordgipfels. III (2 SL),
überwiegend II. Im unteren Teil steiler, grasdurchsetzter
und latschenbewachsener Fels; im oberen Teil nicht im

mer leicht zu finden. Höhenunterschied ca. 800 m, Klet

terlänge über 1200 m. 4—4V2 Std. (Siehe Abb. Seite 637)
Übersicht: Die der Griesner Alm gegenüber aufragende Nord
wand ist durch eine mächtige Schlucht(Griesner Kamin oder Preuß-

Schlucht, R 595) in zwei Hälften geteilt. Der Anstieg führt vom
Beginn der Schlucht über den östl. Wandteil empor zum Gipfel.
Zugang: Von der Griesner Alm über den Steg und links auf
schmalem Pfad steil durch lichten Wald aufwärts. Nach etwa

10 Min. biegt man nach links ab, überschreitet ansteigend ein
BaAbett, gelangt in ein zweites, schluchtartiges Bachbett und
steigt in ihm empor zum Beginn der Nordschlucht, 20 Min.
Führe: Der vor der östl. Wandhälfte befindliche, latschenbedechte
Vorbau wird an seiner Westseite erstiegen, wobei man sich am

besten auf der Rampe an der linken (nördl.) Seite in der Nähe
der Latschen hält. Von der Spitze des Vorbaues (ca. 1320 m)
rechts empor und auf ein rinnenartiges Band, das man rechts
aufwärts verfolgt. Nach einer Verengung des Bandes noch etwa
20 Seilmeter nach rechts und auf eine auffallende, latschenbe
wachsene Rippe, die nach links emporleitet. Der Schichtrichtung

folgend über steile Rippen und durch Rinnen insgesamt 4 SL
(eine SL III) im allgemeinen gerade aufwärts zu einem größeren
Absatz mit einzelner Lärche. Von hier auf einem bequemen Band
(zweites Latschenband) etwa 40 Seilmeter ansteigend nach rechts
und dann durch eine nach links emporziehende, steile, mit LatMltterkalser, Nordgipfel von Norden

R 594 = Nordgipfel Nordwand: R 595 = Nordschlucht (Preußschlucht,
auch Griesner Kamin); R 596 = Nordgipfel Nordwestwand.
Foto: H. Höfler
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■f.
r

Vi

n:

sehen bewachsene Rinne empor zu einem weiteren, wieder nach

Detailskizze Mitterkaiser

rechts leitenden Band, welches etwa 50 m oberhalb des markan

Griesner Kamin, R 595

ten Überhanges in die Nordschlucht einmündet (ca. 1620 m). Nun
nicht in die Schlucht, sondern an ihrer Ostseite der Schichtrichtung
folgend über gutgestuften Fels empor zu einem größeren Lat
schenfeld. Hier quert man nach rechts auf eine abschüssige Ge
röllterrasse und von dort durch Schichtrinnen aufwärts auf den
Grat links des oberen Endes der Nordschlucht. Über den Grat

an den östl. Fußpunkt des Gipfelaufbaues. Hier links einer ge
schweiften Kaminrinne über eine steile, plattige Rippe 50 Seil
meter (III—) luftig empor zum kurzen Gipfelgrat, den man
20 m südöstl. des höchsten Punktes erreicht. (Z)
Verschiedene Varianten möglich. Von der Spitze des latschen
bedeckten Wandvorbaues nicht nach rechts, sondern nach links
hinauszusteigen und so das zweite Latschenband wesentlich tiefer
zu erreichen, erscheint wenig zweckmäßig.

•■v M
SchluM

kessel

m
30

Höhlen-

Überhang
20

YHAO 1/

• 595 Nordgipfel, Nordschlucht (Preußschlucht, auch Griesner
Kamin)

P. Preuß (allein!) am 10. Juni 1913. V-F (stellenweise),
überwiegend IV und III, im mittleren Teil auch leichter.
Für alpine Kletterer durchaus interessante und anspruchs
volle Freikletterei, vereinzelt mit Moosauflage; zählt zu

moosiser

Komin

¥/ 7*E
Quelle: R. StHnihofer * S. ThoUet

den gewaltigsten Schluchten des Kaisergebirges. Bisher

auffallend selten wiederholt (lt. Gipfelbuch: 12 Be
gehungen bis Ende 1976). Beste Jahreszeit Spätsommer

und Herbst oder nach längerer Trockenperiode. Alle
notwendigen ZH (10) vorhanden, SH fehlen größten

teils. Wandhöhe (bis Nordgipfel) ca. 800 m, Kletterlänge
über 1200 m 6—9 Std. (Siehe Abb. Seite 637 und Detail
skizze Seite 639)
Übersicht: Die Führe leitet ausschließlich durch den von der
Griesner Alm gut sichtbaren, auffallenden Schluchtkamin. Das

riesige Höhlendach wird rechts umgangen (zwei Möglichkeiten).
Lt. Wirt der Griesner Alm sei das Dach auch schon direkt über

wunden worden (1 H vorhanden). Im mittleren Teil besteht die

Möglichkeit nach links in die leichtere Nordwandführe (R 594,
Schwierigkeitsgrad II u. III) zu queren.

Zugang: Von der Griesner Alm wie bei R 594 zum Beginn der
auffallenden Preußschlucht, 20 Min.

Führe: Von links her in die Schlucht, dann in dieser durch eine

Reihe von anstrengenden, oft durch Überhänge gesperrten Ka638

minen aufwärts (stellenweise V, überwiegend IV; der zweite
Sdiluchtaufsdiwun'g, durdi den bei der Erstbegehung ein Wasser
fall herabkam, wurde von Preuß rechts umgangen und die
Schludit auf einer Leiste unter stark abdrängenden Überhängen

wieder erreicht).

i j. rrt

Wo die Schlucht etwas nach links abbiegt, wird die Kletterei

leichter (überwiegend II). Sie führt über plattige Steilstufen und
über von Lawinenresten erfüllte flachere Strecken hinauf bis

unter den großen, von unten als schwarze Höhle sichtbaren Über
hang, der unersteiglich scheint. Etwa eine SL unter dem Höh
lenüberhang leitet eine Terrasse nach rechts in die freie Wand
hinaus. Diese Terrasse kann auf zwei Möglichkeiten erreicht
werden (siehe Detailskizze oben):

1. Durch einen moosigen Kamin (V) bis etwa 8 m unter den
Höhlenüberhang, dann nach rechts auf einen Vorsprung.
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(Eine direkte Erkletterung des Höhlenüberhangs, 1 H, dürfte
in der unter diesem rechts emporziehenden Wand mögliA
sein.) Vom Vorsprung einige Meter schräg rechts absteigen

fleA. Nun auf einem Band 15m naA reAts in eine Steilrinne

(oder abseilen) auf die Terrasse.

brüAig (roter Fels), in ein SAärtAen und auf eine große Ter

2. Besser: Schon etwa 30 m unter dem Höhlenüberhang aus der
SchluAt durA einen überhängenden Riß (IV u. V+, 1 H)
auf die Terrasse.

Von der Terrasse reAts an die Kante zu einem Pfeilerkopf. Von
diesem naA reAts absteigen in eine grasige Rinne und in ihr
etwa 10 m reAts empor, bis die linke Wand gangbar wird. SAräg

links etwa 20 m hinauf in eine NisAe (Stand an Sanduhr). Etwa
3 m naA links und gerade empor über einen kleinen Überhang
(1 H) in einen Riß und diesen weiter hinauf (1 H) zu Stand
(30 m, y u. III). Vcjm Pfeilerkopf läßt siA auA weniger lohnend

und etwa 2 SL in ihr und daneben aufwärts. 10 m Quergang,
links empor in eine weitere Rinne und in dieser, zuletzt sehr
rasse. Linkshaltend zu einem langen, auffallenden Kamm. An
seiner reAten Begrenzungswand, erst am SAluß 15 m im Kamin

selbst empor unter einen daAartigen Überhang. Knapp unter
ihm reAts heraus und linkshaltend im ZiAzaA über toAten
Fels zum GipfelbloA und durA eine Rinne direkt zum Giptel.

(F. SAmitt)

• 597 Nordgipfel, Südwestwand

über die Kante direkt zum kleinen Überhang emporklettern
(V+/AO, 2H).

Nun links empor (III, IV u. V, 1 H)und naA links queren in den
SAluAtkessel oberhalb des Höhlenüberhangs. Dann wieder in
der SAluAt in leiAterer Kletterei (II u. III) zur SAarte am Grat

und über diesen (I) zum Gipfelaufbau. Weiter wie bei R 594 (am
Ende) zum Nordgipfel.(R. Stumhofer + W. Thaller)
• 596 Nordgipfel, Nordwestwand

F. SAmitt und G. Mitterer am 24. Juli 1926. IV+ (eine
SL), überwiegend IV und III, einige Stellen leiAter.
Meist fester Fels. Wenig begangen. Höhenunterschied ca.
650 m, Kletterlänge ca. 800 m. 3Vs—4Std. (Siehe Abb.
Seite 637)

ÜbersiAt: Im unteren Teil der wptl. Hälfte der Nordwand
ein kleines Geröllfeld. Die Führe leitet von seiner Spitze durA
ein Rißsystem sAräg reAts empor zu einer LatsAenterrasse.
Vom östl. Encle dieser unter Führung eines auffallenden Kamines

empor über teilweise latsAenbewaAsenen Felsen zum Nordgipfel.
Zugang: Auf cJem Griesner Kar-Weg (R 86) bis zur letzten LärAengruppe. Hier verläßt man den Weg naA links und gelangt
absteigend zu dem bereits siAtbaren SAuttkegel unter clunkelgefärbten Plattenwülsten, 1 Std von der Griesner Alm.

Führe: Von der Spitze des SAuttkegels links aufwärts zu einem

breiten grasdurAsetzten Band und auf ihm sAräg reAts empor
bis zu seinem Ende. Über eine gelbliAe brüAige Wandstufe
(IV+) auf eine Rampe, die bald wieder leiAter wird und in
eine sAräge Rinne leitet. Diese reAts aufwärts zu kleinem Geröll640
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•

j

L. Burg (allein), 1927. V— (einige Stellen) meist IV und
III. Teilweise luftige Kletterei an meist festem Fels. Ei
nige ZH (naA Angabe des Erstbegehers) vorhanden.
Wenig begangen. HöhenuntersAied ca. 600 m. 3—3 /s

Zugang: Auf dem Griesner Kar-Weg (R 86) bis zur letzten
LärAengruppe. Man verläßt den Weg nach Imks uncl quert pfad
los ab- und ansteigend zum Beginn einer dunklen, kaminartigen
EinbuAtung, 1 Std von der Griesner Alm.
j, i _
Führe: In der Fallinie des Nordgipfels beginnt ein sAtnales
SArofenband, das in die Wand hineinführt. Auf ihm bis zu einem

tiefen sAwarzen Kamin; man durAkleyert ihn, Ausstieg über

einen großen Überhang (V-, H). Über bruAige Wandsteflen zu
einer sAmalen Leiste, die man naA reAts verfolgt

kur

ihr an kleinen, aber festen Griffen zu eineni

^j

zer Quergang (IV) führt zu einer 30 m hohen VersAneidung, an

einem leiAt überhängenden Riß durA die glatte Gipfelwand

(H). (L.Burg)
• 598, 599 frei für Ergänzungen
• 600

Kleinkaiser, 2039 m

Erste Ersteipng durA J. Brunner (allein), 1844 Isolierter im

oberen westl. Teil des Griesner Kares aufragender Berg. Seme

steile Südflanke ist überwiegend mit Gras bewachsei^ wahren

seine NW-Wand fast senkreAt ms Kar abbriAt. NaA SW ent
sendet er einen kurzen, brüAigen Grat.
641
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• 601 Von Süden (Normalweg)
Vermutlidi Weg des Erstersteigers (s. R 600). Erste tou
ristische Ersteigung durch A. v. Krafft und P. Kiesewet

ter am 8. Aug. 1890. I, teilweise leichter, überwiegend
sehr steiler, grasdurchsetzter und brüchiger Fels, im obe
ren Teil steile Grashänge. Bei Nässe zu widerraten. Hö
henunterschied 100 m. Va—Va Std von der Fritz-PflaumHütte (Siehe Abb. Seite 643)

Zugang; Von der Fritz-Pflaum-Hütte auf dem Weg zum Kleinen
Törl (R 76) zuerst der SO-Wand des Kleinkaisers entlang bis
kurz unterhalb des Sattels, an welchem der kurze SW-Grat im

%

I

Kar ausläuft, 10 Min.

Anstieg: Über Schrofen und Geröll in nordöstl. Richtung auf
wärts zum Beginn einer brüchigen Rinne, welche einen markanten

Zacken im SW-Grat des Kleinkaisers abspaltet. In der Rinne
empor zur Scharte und weiter über brüchige und steile Shrofen

rechts aufwärts zu einem kleinen Schärthen. Nur quert man
etwa 120 m waagrecht oberhalb eines Latschengürtels nach O bis
zur letzten Einsattelung vor dem Gipfelaufbau. Über sehr steiles
Gras, zuletzt durch eine von zwei Felszacken gebildete Veren
gung in wenigen Min. zum Gipfelsteinmann. (Z)

\

•601A Abstieg nach Süden (Normalweg, R 601)
I und leichter. Überwiegend steiles Gras und Schrofen.
Im Abstieg 20 Min.

Vom Gipfel über steiles Gras südwestl. Richtung abwärts zu einer
Einsattelung. Nun quert man fast waagreht die steilen Hänge

oberhalb eines Latschengürtels, bis man in die Sharte vor dem
markanten Gratturm im SW-Grat absteigen kann. Durch eine
brüchige Rinne und über Schrofen in südl. Richtung hinab ins

Klelnkalser von Süden (von den Hochgrubachsplizen)
R 76 = Zugang von der Fritz-Pflaum-Hütte zum Kleinen Törl; R 601 =
Kleinkalser von Süden (Normalweg).
Foto: Z

Griesner Kar. (Z)
• 602

Von Westen

F. Keyfei (allein) am 14. Juni 1904. III (überwiegend),
im oberen Teil Schrofen und steiles Gras. Brüchig, wenig
interessant, fast nie begangen. Höhenunterschied ca.
180 m. 1 Std.

Zugang: Wie bei R 601 an der SO-Wand des Kleinkaisers entlang
und weiter bis zum Sattel am Ende des SW-Grates. Absteigend
zum Beginn einer in die Westwand eingeschnittenen, großen
Schlucht, 20 Min.

Führe: In der Schlucht empor; die 1. Steilstufe, kurz über dem
642

E, umgeht man links auf einem steilen, links aufwärts führenden
Schrofenband, um baldigst in den brüchigen Shluchtgrund zurückzuqueren. Bald danach durch eine Zweigrinne nach links
aus der Schluht heraus auf einen begrünten Seitengrat, der leicht
zu der breiten Scharte im Hauptgrat südl. unter dem Gipfel
führt, von wo dieser über Gras leiht gewonnen wird.
• 603

Von Nordosten

A. und W. Deye am 14. Juli 1912. II (im unteren Teil),
sonst meist plattige Shrofen und steile Grashänge. Kaum
begangen. Flöhenunterschied ca. 180 m. '/* Std.
643

Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte in wenigen Min. an den

Fuß der gegenüberliegenden Wand. E dort, wo die Wand ihre
rechte Begrenzungskante bildet.
Anstieg: Durch eine steile Rinne von rechts nach links steil em
por zu mehreren übereinander liegenden Grasbändern. Diese ver
folgt man nach links bis zu ihrem Ende. Hier über eine kurze,
aber sehr steile Plattenstufe zu einem guten Stand. Zunächst noch
steil, dann über die sich verflachenden Felsen, schließlich über
Gras zum Gipfel. (Bericht der Erstbegeher)
• 604 »Hochempor-Riß"
K. Lischer und H. Schneider, 1919. IV (im unteren Teil),
sonst 1 und leichter. Im oberen Teil steile Grashänge.
Kurze Kletterei in Hüttennähe. Höhenunterschied ca.
180 m. 1—IVsStd.

Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte in wenigen Min. an den
Fuß der gegenüberliegenden Wand und zum E des „HochemporRisses", der den untersten Felsabbruch des Kleinkaisers durch
zieht.

Führe: E dort, wo der Schuttkegel am höchsten hinaufreicht.
8 m Einstiegsriß, im folgenden Kamin gerade aufwärts bis unter
das mächtige, überhängende Schlußstück; mit Spreizschritt links
um die Kante (IV) und eine kurze Verschneidung gerade auf
wärts, bis man gezwungen wird, an der sie links begrenzenden
Kante emporzuklettern. Dann nach rechts in Rinnen auf leichtes
Gelände.
i

• 605

Nordwestwand

• 606

Gschwendtner-Turm, ca. 2000 m

Erste Ersteigung durch den Führer M. Gschwendtner am 21. Sept.
1907. Der Gchwendtner-Turm ist der unterste, markante Grat

turm des NO-Grates (Jägergrat, R 414) der Vorderen Goinger
Halt. Fällt durch seinen gestuften, östl. Steilabbruch auf. Erst im
Okt. 1975 durch die Erstbegehung der SO-Kante als kurze Hüt
tenkletterei (3 SL) interessant geworden.
• 607

Südostkante

J. Franz, H. Mitterer und J. Wallner am 5. Okt. 1975.
V/AO (überwiegend), nur am E und in der letzten SL
leichter. Kurze, abwechslungsreiche Hüttenkletterei. Alle
notwendigen ZH (16) wurden von den Erstbegehern
belassen, ebenso SH. Bereits mehrfach wiederholt. Klet
terlänge gut 100 m (= 3 SL). IV4 Std. (Siehe Abb. Seite
646 und Skizze Seite 647)

Zugang: Vom Griesner Kar-Weg (R 86) unter der NW-Wand
des Kleinkaisers entlang, dann über Geröll zu den grasdurchsetz

M. Rebitsch und R. Olbrich am 18. Sept. 1936. VI—/AI
(ohne zusätzliche H schwieriger), nur stellenweise wenig
leichter. Kurze, abwechslungsreiche Hüttenkletterei. Alle
terlänge gut 100 m (= 3 SL). IVt Std, (Siehe Abb. Seite

ten Sdirofen südl. des Gschwendtner-Turms. Über die Schrofen

554)

Quergang nach rechts (V/AO, 5 H) zu Stand direkt an der Kante.
2. SL: Etwa 10 m gerade empor, dann 2 m Quering nach rechts

Übersicht: Das markante Rißsystem, das links (nördl.) des höch
sten Punktes herabzieht, vermittelt den Durchstieg.

Zugang: Von der Fritz-Pflaum-Hütte auf dem Griesner KarWeg (R 86) bergab und um die NO-Ecke des Kleinkaisers herum,
unter der NW-Wand entlang zum E am Beginn einer Steilrinne
rechts des der Wand vorgelagerten, begrünten Vorbaues, 20 Min.
Führe: Die steile Einstiegsrinne empor, bis sie kaminähnlich
wird. Hier rechts heraus, anfangs gerade empor, dann rechts
haltend über sehr steile und glatte Platten unter das Dach des
644

großen Überhanges. Dieser wird links von einer senkrechten
Wandstelle begrenzt. Querung ganz links unter den Überhang.
Sodann quert man an der Wandstelle nach links hinaus bis zu
einem feinen, schwach ausgeprägten Einriß. An ihm empor (H),
bis er sich überhängend erweitert und in die vom Gipfel herab
ziehenden Einrisse übergeht. Diese hinauf bis zu einer Gabelung.
Man verfolgt den rechten Riß und kommt über kleine Überhänge
in geneigtes und leichteres Gelände. Rechtshaltend direkt zum
Gipfelsteinmann. (M.Rebitsch)

empor zum letzten Rasenfleck am Fuß der Südwand. E etwa 15 m
links der SO-Kante.

Führe: l.SL: Etwa 20 m gerade hinauf zu H (IV), dann 15 m
in eine kleine Verschneidung, in dieser 2 m hinauf und dann
nach rechts um die Kante in einen Riß, diesen empor zu Stand

(30 m, V—,6 H). 3.SL: Unter einem Überhang (HK) etwa 5 m
Quergang nach rechts (V—/AO, 4 H) in einen Kamin, und durch

diesen hinauf (III u. IV) direkt zum Gipfel (40 m). (j. Franz)
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• 608A Abstieg vom Gsdiwendtner-Turm
Abklettern und abseilen (2 x 40 m). AH vorhanden.
20 Min. (Siehe Skizze oben)
Vom Gipfel nördlidh des Grates etwa 40 m über eine Rampe
in westl. Richtung hinab zum tiefsten Punkt des Grates. Hier
an der Südseite AH. Zweimal 40 m abseilen. Danach befindet

man sich wieder auf dem Rasenfledc in der Nähe des E. (J. Franz)

rjf.
Auch über die Abseilführe (R 608A) wurde der Gipfel bereits
erreicht (Brüder Wallner, Schwierigkeitsgrad II u. III).

Gschwendtner-Turm von Nordosten

R 607 = Südostkante. E = Einstieg; Z = Zugang (teils verdeckt). Foto: Z
646

647

Chronologischer Überblick über die Entstehung des
AV-Fübrers „Kaisergebirge"

heute noch mit zu den beliebtesten Kaiser

vor

1885

erschienen in zwangloser Folge Beschreibun

klettereien.

1914 erscheint ein Nachtrag zur dritten Auflage,

gen von Wanderwegen und einigen Gipfel

verfaßt von Georg Leuchs und Hans Dülfer,

anstiegen in der „Zeitschrift des Deutschen
und österreichischen Alpenvereins",
1885

dem brillantesten Felskletterer vor dem Er

sten Weltkrieg. Hans Dülfer weist mit seinen
aufsehenerregenden Erstbegehungen im Kai
ser und mit seiner für damalige Zeiten kom

erscheint erstmals in Buchform eine erwei

terte Zusammenfassung der oben angeführ
ten Wander- und Anstiegsbeschreibungen
unter dem Titel „Das Kaisergebirge in Tirol
— für Einheimische und Fremde geschildert
von Th. Trautwein". Dieses kleine, im Verlag

promißlosen Anwendung künstlicher Hilfs
mittel den Weg der modernen Klettertechnik.
Paul Preuß tritt leidenschaftlich gegen Dül-

des Sektion Kufstein erschienene Büchlein

1898

darf als Vorläufer des späteren Schwaiger'schen Kaiserführers angesehen werden,
erscheint der erste „Führer durch das Kai-

1. Auflage

sergebirg", verfaßt von Heinrich Schwaiger,
verlegt von der Lindauerschen Univ.-Buchhandlung, München.
Die Enzenspergerführe durch die NW-Wand
der Kleinen Halt gilt als die schwierigste Kai

Die Dülferführe durch die Westwand des

erkrankt Heinrich Schwaiger bei der Ein

Totenkirchls gilt als die schwierigste Kletterei

weihung des nach ihm benannten „HeinrichSchwaiger-Hauses" am Großen Wiesbach
horn an einer Lungenentzündung und stirbt
1903

am 19. August am Moserboden.
erscheint die zweite Auflage, vollständig

im Kaiser sowie in den ganzen Ostalpen.

2. Auflage

überarbeitet und ergänzt von Dr. Georg

Granatsplitter traf ihn am Hals, vermutlich
war er sofort tot. Sein Grab (ein Gemein

serführers anzusehen.

folgt die dritte Auflage, wiederum überarbeitet von Georg Leuchs, abermals im glei
chen Verlag.
Leuchs gilt zu dieser Zeit unbestritten als
der beste Kenner sowie als der bedeutendste

Erschließer des Kaisergebirges. Von den da-

(Als eine der großzügigsten Kaiserklettereien
hat sie noch heute legendären Ruf.)
1915 Im zweiten Kriegsjahr fällt Hans Dülfer am
15. Juni als vorgeschobener Artilleriebe
obachter bei Arras in Nordfrankreich. Ein

Leuchs, im gleichen Verlag. Diese Auflage ist
als Grundstein des späteren Leuchs'schen Kai
1911

fers Hakenanwendung auf und für die Nichtverwendung künstlicher Hilfsmittel ein.
Beide sind Mitglieder der DAV-Sektion
„Bayerland". Dülfers Erstbegehungen aber
werden uneingeschränkt anerkannt. Damit
gibt Hans Dülfer den Anstoß, die seit langer
Zeit hitzig geführten Diskussionen um das
Für und Wider der Verwendung künstlicher
Hilfsmittel zu beenden. Der Beginn des Er
sten Weltkrieges tut das Seine hinzu.

serkletterei.
1902

mals bekannten 200 Gipfelanstiegen hat er

192 selbst begangen. Seine Erstbegehungen,
wie Ellmauer Halt Kopftörlgrat (im Allein
gang), Totenkirchl Ostwand, Hintere Goinger Halt Nordgrat u. a. m. gehören auch

3. Auflage

schaftsgrab von 7000 Gefallenen) konnte
erst nach dem Zweiten Weltkrieg ausfindig

gemacht werden. Nach einer Umbettung liegt
Hans Dülfer heute auf dem Soldatenfriedhof
Maison Blanche bei Neuville St. Vaast be

erdigt.
649
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1922 erscheint die vierte, bisher umfangreichste
Auflage, abermals völlig neubearbeitet und

4. Auflage

Deutschland zurüchgebracht und entlassen.
Er übermittelt den erwähnten Brief Schmaderers an Fritz Schmitt.
Fritz Schmitt kann aus zeitlichen Gründen

ergänzt von Georg Leuths, wiederum ver
legt von der Lindauerschen Univ.-Budihandlung.
In den folgenden Jahren stellt Leuths die

Überarbeitung und Ergänzung dieser Auf
lage weitgehend fertig. Wegen des Ausbruchs
des Zweiten Weltkrieges kann diese Neu
bearbeitung jedoch nicht mehr erscheinen.

Der Verfasser erkrankt an Multipler Sklerose
und setzt seinen jüngeren Sektionskamera
den Ludwig Schmaderer als Weiterführenden
seines Kaiserführers ein.

1939 Nach der Erstbesteigung des Tent Peak
(7363 m) im Sikkim-Himalaya werden Lud
wig Schmaderer und Herbert Paidar in In

dien vom Kriegsausbruch überrascht und

dort interniert, während ihr Expeditions
kamerad Ernst Grob (da schweizerischer
Staatsbürger) zurüdc in die Heimat darf.

1944 stirbt Georg Leuchs am 30. Januar im 68.
Lebensjahr in München.

1945 fliehen Ludwig Schmaderer und Herbert

Paidar getrennt aus dem Internierüngslager
in Indien. Zuvor übergibt Schmaderer für
den Fall, daß ihm etwas zustoßen sollte,
Paidar einen Brief, worin er das Vermächt

nis, den Kaiserführer fortzuführen, Fritz

Schmitt überträgt. Außerhalb des Lagers
treffen sich beide wieder und sind dann ge
meinsam vier Monate lang auf der Flucht in
Richtung Tibet. Während Schmaderer, der
noch Geld und Tauschgegenstände bei sich
führt, in Dabo nahe der indisch-tibetischen
Grenze Proviant einkaufen will, wird er

von Einheimischen am 11. oder 12. Juli er
mordet. Paidar sucht vergeblich nach seinem
Freund, bricht die weitere Flucht ab, stellt
sich den britischen Behörden und meldet das
Verschwinden seines Gefährten. Paidar wird
erneut interniert, im Dezember 1946 nach
650

die anstehende Überarbeitung für die Neu
auflage nicht übernehmen. Nach einiger Zeit
wird Franz Nieberl für diese Aufgabe ge
wonnen.

1951

wird Herbert Paidar am 8. September in der
Pallavicini-Rinne am Großglockner von
Steinschlag tödlich getroffen.
Noch vor seinem Tod erhält er von offiziel

ler britischer Seite Nachricht, daß die beiden
Mörder Schmaderers gefaßt, verurteilt und
hingerichtet worden seien.
1956 erscheint im Bergverlag Rudolf Rother,
München, der Kaiserführer erstmals als AV(Alpenvereins-)Führer „Kaisergebirge", über

5. Auflage

arbeitet von Franz Nieberl.

Die „Direttissima" am Predigtstuhl gilt als
die schwierigste Kaiserkletterei.
(Alle weiteren Auflagen bis zum heutigen
Tag werden seitdem vom Bergverlag Rudolf
Rother verlegt.)
1960 erscheint die sechste Auflage des AV-Führers „Kaisergebirge", wiederum überarbeitet

6. Auflage

von Franz Nieberl.

1963 erscheint die siebte Auflage des AV-Führers
„Kaisergebirge", abermals ergänzt von Franz

7. Auflage

Nieberl.

1967 erlebt Franz Nieberl, der längst zum alpinen
Nestor geworden ist, mit 92 Jahren, in völ

8. Auflage

liger körperlicher und geistiger Frische die

aÄte Auflage mit der Überarbeitung durch
Lothar Held.

Die notwendig gewordene Trennung von
freier und künstlicher Kletterei in der Be

wertung der schwierigen Anstiege wird von
Lothar Held erstmals versucht. Dabei wird

nur ein Teil der Anstiege im Schwierigkeits
grad V und VI abgewertet, was zu einer Ver
wischung der Relation zu anderen Routen
651

Im gleichen Jahr beginnt sich dieses „Clean

und den mlttelsdiweren Anstiegen führt. Die
Abwertung gilt allgemein als umstritten.

Climbing" sächsisch-amerikanischer Prägung
im Kaiser auch in anderen Routen durch
zusetzen. So werden die ersten klassischen
Routen ohne Hakenhilfe zur Fortbewe

Der Schmuck-Kamin an der Fleisdibank-

Ostwand gilt als eine der schwierigsten(Vl-h)
Kaiserklettereien.
1968

1972

stirbt Franz Nieberl mit 93 Jahren am 18.
August in Kufstein.
ersdieint die neunte Auflage mit teilweise
geringfügig geänderter Sthwierigkeitsbewertung, im großen und ganzen jedodi unver

gung gemeistert, u. a. Predigtstuhl, Fiechtl/
Weinberger-Führe und Schüle/Diem + Haslacher/Beringer-Führe, Fleischbank, Südost-

9. Auflage

verschneidung, Südostwand und Ostwand
Dülferführe) und Karlspitzpfeiler, Südost
kante.

ändert.
1974

1975

beauftragt der Verleger Rudolf Rother mit
der Neubearbeitung des Kaiserführers Klaus
Werner und Pit Schubert. Beide begehen den
größten Teil der schwierigen Anstiege zwecks
genauer Routenbeschreibung abermals,
stürzt Klaus Werner am 17. August an der
Nordwand der Aiguille du Plan (MontBlanc-Gebiet) mit einem ausbrechenden Gra

1978

erscheint die zehnte Auflage, völlig neube
arbeitet nach den Richtlinien der UIAA

10. Auflage

(Union internationale des associations d'alplnisme).

Die vorliegende Chronologie entstand im wesentlichen dank der
Angaben von Fritz Schmitt.

nitblock zu Tode.

Im Herbst des gleichen Jahres wird Wolf
gang Zeis als Mitautor gewonnen, der ver
sucht, das Leben Hans Dülfers zu erfor
schen.
Fritz Schmitt unterstützt die beiden mit

wertvollen Unterlagen aus seinem Archiv,
1977

wird am 2. Juni die erste Route im Schwie
rigkeitsgrad VIT („Pumprisse" am Fleisch
bankpfeiler) eröffnet, wobei von den Erst-

begehern (H. Kiene und R. Karl) neue
Maßstäbe beim sportlichen Klettern im Kai
ser gesetzt werden. Sie verzichteten auf jeg
liche Haken zur Zwischensicherung und be
nutzten nur Klemmkeile, die sie nicht zur
Fortbewegung verwendeten.
Noch im Herbst des gleichen Jahres werden
je eine Führe am Mitterkaiser (Ostpfeilerriß)

und am Predigtstuhl (NO-Verschneidung)
auf die gleiche Weise (Verzicht auf Zwi
schenhaken zur Sicherung und Fortbewe
gung) erstbegangen. Beide zählen mit zu
den schwierigsten Anstiegen im Kaiser.
653
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Randzahlen-Register

Schuster-der

Berg-Profi
Bergausrüstung, Berg- und Trekking-Touren,
Berg-Ausbildungs-Programm
„Für den Bergsommer

sind

wir bestens gerüstet", sagt
Hermann Köiiensperger, Berg
führer, Expeditionsteiinehmer
und Leiter der Schuster-

Bergabteiiung.

(Die Zahlen bezeidinen aussdiließlidi die Randzahlen, nidit die Seiten)
Buchberg 45
A

Abgebrochener Kamin 302
Adcerlhütte 78

Biwak-Sack haben wir jetzt auf
Lager, was Sie für Ihren Bergsport brauchen. So wie

sich das für einen Bergausrüster von Weitruf gehört.

Neben Bewährtem viel Neues, neben erstklassigen
Qualitätserzeugnissen von bekannten Herstellern

natürlich auch die „original-Schuster-exclusiv"-Bergausrüstung — von unseren erfahrenen ExpeditionsTeilnehmern und Bergführern kritisch geprüft und
wie der Name sagt, nur bei uns, Ihrem Berg-Profi

Adcerlspitze 522
Ackerlsporn 78, 79

Christ-Fick-Kamin 301

Aidcelinweg 227

Christaturm 363

Akademikerkante 462

Christaturm-Kante 365

„Am Berg" 46

Angermannweg 376, 376 a
Angermannrinne 376, 376 a
Anton-Karg-Haus 48
Aschenbrenner-Ludce-Weg

(Fleischbank) 341
Aschenbrenner-Lucke-Weg
(Leuchsturm) 212
Aschenbrennervariante

(Totenkirchl) 277 b
Aschinger Alm 100

Dickichtkapelle 8
Direttissima am Predigtstuhl 388
Distel/Herr-Führe 398
Dittesweg 311 a

Dombichlgraben 31
Dreierweg 214, 215
Dritter Turm des Kopftörlgrates 209
Dülferkamin 320
Dülferriß 334
Dülfer-U 303

Bärental 44

Dülferführe (Kl. Halt) 234, 239

Bärnstatt 36

Dülferführe (Totenkirchl-Ostwand)

Bauernpredigtstuhl 421
Bauerweg 309

Baumgartenköpfl 31, 76
Beichtstuhl 375, 393

Beichtstuhlscharte 393

Beinstinglhof 64

Ausrüsler von über 500 Expeditionen!

Bernuthkamin 292
Bettlersteig 60

276

Dülferführe (Totenkirchl-Westwand)
288

Dülferführe (Predigtstuhl) 378
Dülferführe (Lärcheck) 573
Dülferführe (Fleischbank) 339
Durchen 49
Durchholzen 24

Durchner Brücke 39
Duxeralm 58, 5

Duxerköpfl 58, 7

Bismarckfigur 325
Blaiken 36

Bobweg 6, 58
Bocking 37
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Diagonale an der Fleischbank 342

Auf den Ansen 58

Schuster erhältlich! - Katalog kostenlos!

rosenstrasse3-6 ■ 8000manchen2-tel.(089j240124

Daumen 467

B

Bergführerriß 349
Bergführerweg 572 a
Berglerweg 529
Bergspinnenkante 262

Bergausrüster mit Weltruf

Bügeleisen (H. Karlspitze) 251

Adcerlschneid 525

Vom Anorak bis zum Berg
schuh, vom Eispickel bis zum

Buchingeralm 63

Ebbs 23

Ebersberg 49

Botzongkamin 380, 380 a
Brandler/Rebitsch-Führe 359

Edelweißhütte 63

Brandkogel 58

Egger-Ausstiegsvariante 339 b

Brentenjoch 58

Egerbach 36
Egersg'rinn 101
655

Eggersteig (Steinerne Rinne) 54, 54 a

Gamskar 168

Hackenköpfe 155

Gamskarköpfln 168
Gamskogel 58

Haderhof 40

»Eggersieig" (Sockelweg) 324
Eiberg 36
Eibergkopf 36, 59
Einserkogel 97

Gaudeamusführe 388

Elfenhain 5

Gaudeamushütte 71

Elferkogel 97

Haltplatte 232, 232 a
Hans-Berger-Haus 34, 52
Hansjörg-Riß 503
Heimköpfl 41, 45

Gaudeamuspfeiler 256

Eilmau 31
Ellmauer Halt 195

Heisvariante 277 a

Geisterschmiedwand 33

Geschweifter Kamin 297

Ellmauer Tor 54, 69

Heroldweg 275
Herrweg 332, 332 a

Gildeneinstieg 429 a

Enzenspergerweg (Totenkirchl) 280
Enzenspergerweg (Kl. Halt) 236

Herzogkante 238

Gildenkamin 435

Heuberg 122

Gildenriß 475

Erich-König-Höhle 272, 272 a

Hinterbärenbad 33, 48

Gildensteig 74, 76

Erpfendorf 28

Hinterbergalm 65, 146

Glasscherbenkamin 300

Hinierdux 7, 58

Göttnerführe (V. Karlspitze) 261
Göttnerführe (Waxensteinerturm) 534

Hinterhorngach 36
Hinterkaiserkof 33

Feldberg 123

Going 30
Goinger Halt, Hintere 401 ff.
Goinger Halt, Vordere 401 ff.

Fiechtlkamin 306
Fiechtl-U 303 a
Fieditlvariante 291 a

Goinger Scharte 70, 416
Goinger Törlspitze 416, 439
Goinger Turm 416, 433

Hintersteinkopf 36

Fiechtl-Weinberger-Weg 389

Gokolore 325

Fischbadialm 39

Gretschmann/Kadner-Führe 352

Hochalm 46, 47
Hocheck 59

Flachschneid 540, 541

Gretschmannkamin 298

Hochempor-Riß 604

Fleischbank 331 ff

Griesenau 28, 35

Hodifeld 74

Fleisdibankpfeiler 358
Fleischbankscharte 331, 349

Griesneralm 35, 39, 84

Hochfilzer/Schlick-Führe 406

Griesnerkamin 595

Hochgrubach 197
Hochgrubachkar 512
Hochgrubachspitzen 510

Feldalm 49
Feldalmsattel 49

Gasteig 28, 39

Hinterkaiserfeldenalm 96
Hinterstein 36

Hintersteiner See 36

Hirschanger 182, 191
Hirschlacke 42

Flimmerkisten-Dach 251

Griesnerkar 85

Freiberghütte (Wieserhaus) 74

Griesnerkarhütte 85

Friedhof, Großer 133

Griesner Tor, Großes 86

Friedhof, Kleiner 132, 133

Griesner Tor, Kleines 570

Friedrichsturm 220
Führerkamin 272
Führernadeln 326

Griesschartl 571

Großer Kessel 109, 109 b

Hochwacht 17
Hohenkendl 39

Groß-Poiteralm 99

Höhenweg 47

Führerweg 272, 272 a
Fünferweg 275

Grübler Lücke 148
Grüner Graben 59

Hoher Lahner 100
Hoher Winkel 51

Grutten 65

Gruttenhütte 61

Hölle 44
Hollführe 407

Gschwendtner-Turm 606 ff.

Hörfarter-Promenade 4

Gudrunweg 268
Güttiersteig 160, 160 a

Hu/Ra-Verschneidung 345

G

Gaistal 58

Gaisberg 65
Gaisgraben 65

Gamsänger (Ellmauer Halt) 196, 196 a
Gamsänger (Hochgrubach) 512
Gamsänger (Winkelkar) 99

Gwirchtalm 46, 49, 56

J
Jägergrat 414

H

Jägerwand 197
Jaquet-Pfeiler 203
Jödil 122
Jöchlalm 122

Habersaueralm 49

Gamshalt 223

Habersauertal 49

Haberghof 36

Jungfernschluff 212
K

Kadnerkamin 299
Kadnertraverse 324

Kadnerweg 311 c
Kaindlhütte 57

Kaindlnadel 144
Kaindlrinne 310

Kaindl-Stewart-Turm 51, 68
Kaiserbachtal 39
Kaiserführe 235
Kaiserhochalm 65

Kaiserkopf 190
Kaiserlift 1, 58, 70
Kaisermannalm 31
Kaisermanndl 580
Kaisern 64

Kaiser Niederalm 161
Kaisertal 11, 33
Kaisertalhütte 34
Kaiserwacht 33

Kaiserwerke Wörgl 36
Kaiserzinne 107

Kalvarienberg 2
Kanonenrohr 350, 351

Kapuzenturm 218

Karkopfgrat 101
Karlspitze, Hintere 246
Karlspitze, Vordere 246
Karlspitzpfeiler 265, 267

Kaupert/Cämmerer-Kamin 152
Kegelstatt 145, 146
Kesselschneid, Hintere 109
Kesselschneid, Vordere 109
Kiefersfelden 21

Kienberg 58

Gutherr/Ottmar-Variante 234 b

Gamsflucht, Hintere 555
Gamsflucht, Vordere 555

656

Hochofen 146
Hochsessel 523

Jöchlkapelle 39
Jovenalm 99, 119
Joveng'rinn 119
Jovenspitzen 118
Jubiläumssteig 54, 69

Kienbergklamm 2
Kirchdorf i. T. 28
Klammerkamin 313
Klammerriß 153

Klammervariante 272 d
Klammerweg 285
657

Klamml 66
Kleine Halt 231
Kleines Törl 76
Kleinkaiser 600
Kleinkaiserl 169

Schmittweg 311 b

Mi-Rinne 376

Mitterjager 39, 82, 531

Rampenkamin 486, 488

Schmuch-Kamin 343

Mitterkaiser 585
Muttekar 177

Rebitschrisse 359

Schneekar 178

Rebitsch-Spiegl-Führe 340

Schneeloch 249 c, 270

Regalm 79

Schneiderweg 315

Regalpstharte 493, 494

Schöllhornrinne 332, 332 a

Naunspitze 91

Regalpspitze 492

Schönei 74

Kchlntal 25

Neapelbank 33

Regalpturm 501

Kopfkraxen 156, 159

Neustadler Graben 271

Regalpwand 481
Rehplaikgraben 79

Schönwetterfensterl 512, 512 a
Schrammkamin 291 b

Köpfein 51, 68

N

Kossen 26

Kopftörl 51

Kopftörlgrat 200, 200 a

Neustadler Wiese (Holzsdilag) 34, 51

Reisch 38

Schroffeneggerkamin 304
Schüle/Diem- u. Haslacher/Beringer-

Nieberlkamin 312
Niederndorf 40

Reitberg 39

Niedersessel 523, 540

Rettenbach 38-

Krafftriß 333

Noidil/Wörndl-Führe 337

Rhombergriß 339 a

Sechster Turm am Kopftörlgrat 219

Kragenknopfkamin 273

Nordgratturm (Fleischbank) 358

Riedl 63

Siemensführe 286

Kormann-Nadel 148
Krafftkamin 296

Riegensteig 132, 132 a

Kreideboden 531

Kreidegrube 531
Kreuztörlturm 459

Kiibelkar 75
Kufstein 1

Kufsteiner Karl 246, 248

Lackner/Langer-Führe 387 b
Längedc 44, 49
Lärchedt 569 ff.

Lärdiedcalm 531, 578, 582
Lärchedcnadel 580

Lamperer 39

Lehnepfeiler 255

O

Oberaudorf 22

Oberndorf 40
ödiselweid 98
ödiselweidsdineid 102
öd 25
Onkel-Fidtel-Riß 325
Ostlersdiadit 134

Ostlervariante (Totenkirdil) 272 c
Ostlerführe (Predigtstuhl) 392
Ostlerführe (Sdieffauer) 149
Ostsdilucht (Fleischbank) 347
Ostwandband (Kl. Halt) 241

Leixlkamin 307
Leuchskamin 321

Führe 387
Schwende 27

Sockeldurchstieg 324

Riezalm 42

Sockelwege (Totenkirchl) 323, 324, 325

Rigele-Kante 520

Sonneck 159
Sonnenstein 161

Rittlerkante 429
Rittlerriß 318

Sonnensteinkar 65, 161

Ropanzen 47

Sonnseite 36

Rosiger Kamin 273
Rossiüberhang 335

Sparchenklamm 10
Sparchenwacht 2

Roßkaiser III, 114

RoßKopi 166
Rote-Rinne-Scharte 67, 197

Spenglerkamin 543
Stadtberg 58
Stangl 38

Russenleiten 35, 86

Steinackerer 36, 64

Steinbergalm 57

Steinberglift 42
Steiner Hochalm 146
Steinerhof 64

Sandtalgraben 63

Steinerne Rinne 54, 54 a

Leuchs/Schulze-Führe 277

Peters-Eidenschink-Führe 289

Schanz 15, 40

Steinerne Stiege 36

LeuAsturm 210
Leudisvariante 272

Petersköpfl 103 ff.

Scharlinger Böden 197

Steingrube 96

Pfandlhof 33
Pfannkamin 316

Schaarschmidtkamin 322

Steingrubenschneid 96

Schafflersprung 148

Stiebritz-Ausstiegsvariante 539 c

Pflaumhütte 85

Scheffau 32
Scheffauer 145

Leudisweg (Regalpturm) 502, 502 a
Leudisweg (Sdieffauer) 150
Lodiererkapelie 17, 18, 36

Stiebritz-Pfeiler 204, 204 a

M

Piazkamin 314
Piazwand 291
Piazführe 291
Plateau 97

Matejakkamin 264, 264 a
Matejaktraverse 393

Plattendirettissima 235
Plonerkamin 319

Scheibenbichlberg 126
Scheiblingsteinalm 119

Maukalm 82

Poiterhäusl 23

Scheiblingsteinkar 119

Stöger-Gschwendtner-Kamin 311
Straßwalchjagdhütie 60

Maukspitze 540 ff.

Prama 30

Maximiliansstraße 196

Predigtstuhl 375 ff.

Schiefe Leiter 324 a
Schiefer Riß 476 a

Straubelrampe 305

Ludte/Strobl-Riß 426

Scheffauer Ludce 146, 155

Scheffler/Siegert-Führe 344
Scheibenbichlalm 126

Stiegenwand 36
St. Johann i. Tirol 29
St. Johanner Weg 514
St. Nikolauskirchlein 23, 25, 40

Straßwalchschlucht 158

Merzbadierweg 274

Preußschlucht 595

Millerkamin 291 c

Pumprisse 359 b

Schießling 64
Schietzoldquergang 291

Stripsenjochhütte 53
Stripsenkopf 123

Mirakelbrünndl 197

Pyramidenspitze 95 ff.

Schmidt-Rinne 272 b

Stroblwand 421, 431
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Vogelbad 97
Talofenbadi 60

Vorderdux 6

Tannbidilkapelle 31

Vorderjager 29, 39
Vorderkaiserfeldenhütte 14, 41

Tavonarokamin (Totenkirchl) 273

Tavonarokamin (Predigtstuhl)
375, 376
Teufelskanzel 12

Teufelswurzgarten 271

"Walchsee 25
Walleralm 59

Tisdioferhöhle 9

Waxensteinerturm 532

Törleck (östl. u. westl.) 444
Törlspitzen 416 ff.

Wegscheidgraben 64, 161
Wegsdineid-Hochalm 178
Wegscheid-Niederalm 161, 178

Törlspitze, Nördliche 417
Törlturm, Höchster 453
Törlwand 471
Torre Maria 450 a
Totenkirchl 270
Totensessel 243

Totensesselschlucht 244

Weißenbach 49

Widauerweg 147, 147 a
Wiesberg 156
Wiessner/Rossi-Führe 335

Wildanger 35
Wilder Kaiser 131 ff.

Treffau 64

Wildes G'schloß 69, 75

Treffauer 177
Treffauer Lücke 180

Winkelalm 25, 99
Winkelkar 25, 99

Türme des Kopftörlgrates 208 ff.
Tuxeck 184

Winklerscharte 283
Winklerschlucht 283

U

Winterkopf 17, 58
Wintervariante (Totenkirchl) 272 e

U (Am Kleinen Törl) 459

Wochenbrunneralm 62, 77

Ullmannvariante 275 d

Wunderweg 166

BERGHOF »PFANDL«

U-Weg (Totenkirchl) 303

HOTEL-PENSION
Zahmer Kaiser 90 ff.

V

Zettenkaiser 131
Zottkamin 273

KUFSTEIN/KAISERTAL (780m Ü.M.)

Veitenhof 33
Veitskirchner Rinne 146

Zottweg 273

Verbindungsführe (Predigtstuhl) 387
Verbindungsführe (Totenkirchl) 289

Zweckstätterführe 572

Die gepflegte Gaststätte und das behagllctie Helm

Zwölferkogel 97

für den Erfiolungsucfienden!
Zimmer mit Privatbad und WO — Zentraltielzung —

gefielztes Hallensctiwimmbad mit Solarium für die
Hausgäste.
Familienbesitz seit 1788.

Besitzer Franz Sctiwalgfiofer, Tel. Kufstein 2460.
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Hans-Berger-Haus
TVN Kufstein im Kaisertal

A-6330 Kufstein, Telefon 0 53 72 / 25 75

F

r

II

IT

ä

BERGHAU^

^j/7scAe/tä'Ze/7net mom
KAISERLIFT

KUFSTEIN/TIROL

Standort der Bergstelgerschule Wilder Kaiser. 930 m
auf dem Wege zwischen Hinterbärenbad und Stripsenjoch, an den grandiosen Nordwestabstürzen des
Wilden Kaisers, herrlich gelegen. Neuerbautes, be
liebtes Unterkunftshaus für Wanderer, Bergsteiger
und Erholungssuchende mit Halb- und Vollpension.
Geöffnet vom I.Mai bis Mitte Oktober. Bewirtschaf-

ter und Leiter der Bergsteigerschule — Himalaya-

bergstelger — Adl Huber — Berg- und Skiführer.

Fremdenzimmer, Touristenbetten, fließendes Wasser. Aus
gangspunkt sctiönster Berg- und Wandertouren ins Kaiser
gebirge. Skiabfahrten und 5 km lange Rodelbahn.

Vor und nach der Bergtour
ALPENGASTHOF - PENSION

empfiehlt sich

Pfandlhof
bietet Ihnen als bestens eingerichtetes
Haus im Kaisertal nicht nur erstklassige
Verpflegung und Unterkunft, sondern
auch einen herrlichen Blick ins Kaiser

tal und Kaisergebirge.
Besitzer: Josef Schwaighofer

662

2llttrad^er
Weinhaus — Restaurant — Hotel
Pächter; Josef Guschelbauer

Römerhofgasse 3-5
A-6330 KUFSTEIN/TIROL
Tel. 0 53 72/21 38 oder 32 38
Postfach 31

Weinstubenbetrieb, Hotel, Restaurant mit bester
Küche, auserlesenen Weinen und gemütlichem Auf
enthalt.

663

Gasthaus Hohenkendl
A-6345 Schwendt, Post Kössen am Kalsergebirge
(Postautohaltestei le)

Fremdenzimmer, fl. k. u. w. Wasser, Zentralheizung, auch für
Familien, gute Küche. Spezialität frische Foreilen. Rutiige Lage.
Garten, Waidnähe, schöne Ausfiugsmögiichkeiten.
Parkplatz.
Besitzer Familie Fritz

Raiffeisenkasse

X

Wechselstube • Durchführung
sämtlicher Bankgeschäfte
KÖSSEN-SCHWENDT

die Bank für jedermann

Gasthof „Dampfl"
A-6380 St. Johann in Tirol
mit Gästehaus

bietet angenehmen, preiswerten Aufenthalt,
Zimmer mit Bad/Dusche, WC und Balkon

Ebbs bei Kufstein
Tirol am Kaisergebirge

473—2002 m ü. d. M.

der ideale Sommer- und Wintererholungsort mit 2000

Gästebetten. Gepflegte Wanderwege in der breiten,
ebenen Tallage laden auch ältere Feriengäste zu
schönen Wanderungen ein, außerdem sind uner

schöpfliche Hochgebirgstouren möglich, besuchen Sie
die Kletterschule im Kaisertal, Hans-Berger-Haus.

Hafiingergestüt - Österreichs größte Reithalle —
Für Bergwanderungen und Bergtouren sind
unentbehrliche Begleiter
FÜHRER UND KARTEN
aus dem

Bergverlag Rudolf Rother, 8 Mündien 19, Postfach 67
Verlangen Sie bitte unverbindlich einen Gesamtprospekt!
664

Reitschule. Beachten Sie unseren Radwanderweg,
Fahrradverleih im Ort. Platzkonzerte, Tiroler und

Tanzabende tragen außerdem zu Ihrer Abwechslung
bei.

Alle Auskünfte erteilt der Fremdenverkehrsverband

Ebbs, A-6341 Ebbs bei Kufstein/Tirol, Tel. 0 53 73/
23 26, Telex 5119127. Ruf aus der BRD 00 43 53 73/
23 26.

665

Besitzer
Josef

Feiersinger
Ellmau

Tirol
Te efon
0 53 58/22 13

öfilTHOr

aus der BRD
00 43 53 58/
22 13

Gasthof
Pension
ELLMAU TIROL

Goine
Ihr Urlaubsort am Wilden Kaiser

(Tirol)
GOING (800 m) ist ein reizender Tiroler Erholungs
ort in sonniger und klimatisch sehr günstiger Lage,
umgeben von prächtigen Nadelwäldern. Jedermann
fühlt sich wohl in unserem sonnigen Tiroler Erho
lungsdorf, in dem windstillen Tal zwischen Kitzbüheier Alpen im Süden und dem schroffen Bergmassiv
des Wilden Kaisers im Norden (Wander- und Kletter
paradies). Gepflegte stilvolle Privathäuser, Pensio
nen

und

Gaststätten

werden

ihren

Aufenthalt in

Going verschönern.
Darum denken Sie bei ihrer nächsten Ferienwahi

an Going. Der neugebaute Badesee mit seiner groß
zügigen Anlage ist eine Quelle wertvollster Lebens

m.

' FISCH
S

BACH

kraft.

Ab Frühjahr 1977 großes Bergwanderprogramm zum
Erwerb der „Kaiserwandernadel von Going". 4 Lei
stungsgruppen — auch Bergwanderungen mit Führer
möglich.

ALM
!

840 m

Wandern in die Bergweit, Schwimmen, Minigolf, Ten
nis, Kegeibahnen, Fischen, Gästefußbaiiveranstaltungen, Lichtbildervorträge,Tanzabende, Tiroler Abende.
1 Sessellift, 5 Schlepplifte, herrliche Abfahrten für

Anfänger und Könner. 20 km gespurte Langiaufloipen — teilweise vierspurig, Skischuie, Rodeibahn
Gutbürgerlicher Alpengasthof direkt am Fuße des Kaiser

gebirges, Idealer Stützpunkt für lohnende Wanderungen,
Berg- und Klettertouren. 12 Betten und Lager, auch Pension.
Besitzer: Familie Hechenberger, Fischbachalm
A-6382 Kirchdorf/Tirol, Gasteig 586

666

und viele Kilometer geräumte sonnige Winterwan
derwege. Preisgünstige Winterpauschaiangebote.
Kostenlos Prospekt anfordern beim Fremdenver
kehrsverband A-6353 GOING/Tiroi, Tel. (0 53 58) 24 38

667

4.>

«i.

WALCHSEE

TIROL

668 m, im sonnigen Kaiserwinkl - Autobahnausfahrt
Oberaudorf, Bahnstation Kufstein.

Stripsenjochhaus im Wilden Kaiser,
1580 m
DAV-Sektion Kufstein.

Besuchen Sie das Wander- und Kletterparadies im Wiiden Kaiser
in Tiroi

Gepfiegte Speisen und Getränke. 280 Betten und Lager. Gepäck

Reizendes Gebirgsdorf mit einzigartiger Lage. Schöne
Spaziergänge. Mittel- und Hochtouren. Seetempera

transport ab Griesneralm mit Seilbahn möglich.

tur 22 bis 25 Grad Celsius, Wasserski sowie alle

Von St. Johann I. T. über Griesenau zur Griesneralm mit Pkw.
Bequemer Aufstieg zur Hütte in fVi Stunden.

Arten von Wassersport, Tischtennis. Sportfischerei.
Minigolf, Hallenbäder mit Sauna, Tennis.
Im Winter: Sessel- und Schlepplifte, Eislauf, Loipen,
Skischuie.

Auskunft und Prospekte:
Verkehrsverein A-6344 Walchsee

Erreichbar:

Von Kufsteln

Kaisertal, Aufstieg über Hinterbärenbad in 4 bis 5 Stunden. Für

Teilnehmer der DAV-Bergsteigerschuie steht ein eigener Lehr
raum für Vorträge, Filme und Übungen (Kletterwand) zur Ver
fügung.
Auf ihren Besuch freut sich der Hüttenwirt.

Anschrift; Stripsenjochhaus, Post 6380 St. Johann,
Telefon 0 53 72/ 25 79

668

669

rung bzw. Neufassung:

Die Randzahl

(bitte im Umschlag einsenden an Bergverlag
Rudolf Rother GmbH,8 München 19, Postfach 67)

bitte wenden!

des AVF Kaiser, Auflage 1978, bedarf folgender Verbesse

Berichtigung
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A. SEILKNOTEN

ten. So ist der Weber* oder Kreuzknoten nicht aufgeführt, da er gegenübe
dem zu gleichem Zweck gebräuchlicheren Spierenstich nur Nachteile auf
weist (er kann leicht falsch geknüpft werden, und er zieht sich unter Niehl
belastung leicht auf). Alle übrigen Knoten sollten jederzeit (auch nachts
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bei schlechtem Wetter, unter Zeitdruck und bei spiegelbildlidier Betrach

tungsweise am Gefährten) geknüpft werden können. Alle Knoten vor Be'
lastung kurz durch kräftiges Anziehen nach allen Seiten prüfen, ob durch
irgendeine Unachtsamkeit beim Knüpfen eine trügerische Zugschlinge ent
standen ist. Müssen für beide Seilpartner unmittelbar lebenswichtige Seil
knoten geknüpft werden, wie beispielsweise das Zusammenknüpfen zweier
Seile beim Abseilen mit Doppelseil, so knüpft der eine Seilpartner den
Knoten (Spierenstich) und der andere kontrolliert ihn anschließend.
(1) Einfacher Sackstich beim Knüpfen. (2) Einfacher Sackstich geknüpft.
(3) Doppelter Sackstich (auch Heu- oder Achterknoten} beim Knüpfen. (4)
Doppelter Sackstich geknüpft.

(11) Bandknoten geknüpft. (12) Bandknoten in Bandmaterial geknüpft.
In Bandmaterial geknüpfter Sackstich und Spierenstich ziehen sich unter
Belastung auf. Deshalb für Bandmateriel nur den Bandknoten verwenden!

TO 7

Keine Sicherung ohne ausreichende Selbstsicherung!
Mastwurf zur Fixierung am Standplatz nur verwenden, wenn die Selbst
sicherung unter leichter Spannung durch ein Teil des Körpergewichtes steht.
Andernfalls kann sich der Mastwurf (bei häufiger Be- und Entlastung, vor
allem mit steiferen Seilen) über die Karabinerklinke schieben und diese und
damit sich selbst öffnen. Bei nicht ständig belasteter Selbstsicherung Sack
stich (besser Doppelten Sackstich) verwenden.
mjmmmm

(13, 14 und 15) Mastwurf während der verschiedenen Phasen des Schlingen
iegens. (16) Mastwurf in Karabiner festgezogen.

(5 und 6) Spierenstidi beim Knüpfen. (7) Spierenstidi geknüpft. (8) Doppelter
Spierenstich beim Knüpfen.

Zum Verbinden zweier Seile {40-m-Ab9eil8tenen) Spierenstidi verwenden.
Bei etwas steiferen (weniger geschmeidigen] Seilen Doppelten Spierenstich
verwenden. Bei Steinschlagbeschädigung von Seilen während der Bergfahrt
verwende man gleichfalls den Doppelten Spierenstich mit 40 bis 50 cm langen
Enden für die Energieaufnahme bei Sturzbelastung. Nur Notbehelf! (Nicht
den Sadcstich verwenden.)

(9 und 10) Bandknoten beim Knüpfen.
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B. RETTUNGS- ODER KLEMMKNOTEN

Knoten, die sidi — um ein fixiertes Seil gelegt — bei Belastung festziehen

(klemmen),sich aber bei Entlastung verschieben lassen. Anwendung: Flaschen
zug, Fixieren eines Gestürzten und Aufsteigen am fixierten Seil nach einem
Sturz. Reepschnurdurchmesser etwa halber Seildurchmesser (oder etwas

weniger), andernfalls keine ausreichende Klemmwirkung. Bei Nässe Klemm
wirkung geringer, dann eine Umsdilingung mehr anlegen.
(17 und 18) Ankerstich beim Anlegen und festgezogen (Ankerstich = erste
Knüpfphase des Prusikknotens, klemmt nicht). (19 und 20) Prusikknoten beim
Anlegen und festgezogen. (21 und 22) Prusikknoten mit dreifacher Umschlingung beim Anlegen und festgezogen.
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(23) Karabiner-Klemmknoten beim
Anlegen. (24) Karabiner-Klemmkno-

%

ten blockiert.

(25) Karabiner-Prusikknoten beim
Anlegen zur Selbstsicherung beim
Abseilen (nach Ronsdorf). (28) Beim
Abseilen

mitzuschiebender

Karabi

ner-Prusikknoten; nach Blockierung
des Knotens im Ernstfall, läßt er sich

«ttat

durch kräftigen Zug am Karabiner
wieder lösen.

(27) Einfacher Flaschenzug mit Kara
biner-Klemmknoten

als

Rücklauf

sicherung. (28) Doppelter Flaschenzug
(Modell „Mittenwald"); weniger Zug

&

kraft erforderlich als beim Einfachen

Flaschenzug, Rücklaufsicherung eben
falls mit Karabiner-Klemmknoten.
21
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C. ANSEILMETHODEN

Nur die Zweipunkt-Anseilmethode bietet bei Stürzen und freiem Hängen
optimale Überlebensdiancen. Freies Hängen, angeseilt nur um die Brust (mit
oder ohne Brustgurt bleibt gleich), führt nach 10 bis 20 Min. zu beidseitiger
Armlähmung, die das Ende jeder Selbsthilfe bedeutet. Innere Verletzungen
stellen sich schnell ein, der Tod nach max. 2V2 Stdn., auch dann, kann der
Gestürzte noch lebend geborgen werden. Anseilmethode nur für leichte Fels
fahrten ausreichend mit Brustgurt, ab Schwierigkeitsgrad III und für Glet
scherbegehungen nur mit der Zweipunkt-Anseilmethode.

(29 bis 34} Anseilen mit Brustgurt und Bulinknoten. Die Absicherung des
Seilendes durdi zusätzlichen Knoten, siehe Bild 34, besonders beachten!

(35 bis 37) Zweipunkt-Anseilmethüde
bei kurzen Sitzgurtschlaufen ohne
zusätzliches Material. Nach Knüpfen
des

Bulinknotens

wird

der

Seil

schwanz durch beide Sitzgurtschlaufen
und den leicht gelockerten Bulinkno
ten geführt und hinter diesem verkno
tet. Bulinknoten wieder festziehen!

(38) Zweipunkt-Anseilmethode mit
Doppelseil; der Bulinknoten wird

%

in beide Seile parallel gleichzeitig
geknüpft (nur ein Knoten), die Ver
bindung zum Sitzgurt erfolgt nur mit
einem Seilschwanz.

(39 und 40)Zweipunkt-Anseilmethode
für den Mittelmann mit zusätzlicher

Reepschnur. Der Bulinknoten wird
in das doppeltgenommene Seil ge
knüpft. Die Reepschnur verbindet die
kurze Seilschlinge mit dem Sitzgurt.
Anseilen des Mittelmannes mit Ka

rabiner (auch Schraubkarabiner) und
Sackstich ist lebensgefährlich. Bei
Querbelastung reißt der Karabiner
auf.
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(41 bis 44) Zweipunkt-Anseilmethode
mit separatem Seilstück (nach Mun
ter); statt des Spierenstichs am Ende

y

des separaten Seilstücks kann auch
ein Sackstich verwendet werden.

(45) Zweipunkt-Anseilmethode mit
langen (bis zum Brustgurt reichen
den) Sitzgurtschlaufen.
(46) Zweipunkt-Anseilmethode mit
Verlängerung der Sitzgurtschlaufen
durch separates Seilstüdc (audi mit
7-mm-Reepschnur möglich).
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(47 bis 50) Direktes Anseilen ans Seil (mit Bulinknoten und HosentrSgerschlinge) ist nur ein Notbehelf! Sdion kurzzeitiges freies Hängen im Seil
(10 Min.) führt zu inneren Verletzungen.
Zusammengestellt von Pit Schubert

Fotos: Archiv Schubert

Mit dieser Knotenfibel unterstützt die Bergverlag Rudolf Rother GmbH.,
München, das Bemühen des DAV und OeAV um die „Sicherheit am Berg".
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