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GESÄUSE / HOCHTOR / Nordwand

„Megamauer“
Allgemeiner Teil
Routencharakter
Sehr lange Kletterei durch eine der gewaltigsten Gesäusewände. Zumeist sehr fester, kompakter,
teilweise auch wasserzerfressener Fels. Nur wenige Passagen sind etwas brüchig. Die Route verläuft zunächst durch eine „echte” Nordwand, welche im obersten Teil Richtung Nordosten
schwenkt. Daher kommt auch im Hochsommer erst ab etwa 17 Uhr die Sonne in die Wand. Wer
den Anstieg in einem Tag bewältigen will, klettert daher bis zur letzten Seillänge immer im Schatten.

Schwierigkeit
Die 14., 16. und 19. Seillänge (VIII, IX, VIII+ od. IX-) sind die Schlüsselseillängen des Anstieges.
Ansonsten bewegen sich die Schwierigkeiten zumeist zwischen V und VII+. In der 27. Sl. ist ein
kurze Einzelstelle noch einmal VIII.
Obligate Schwierigkeit: ca. VII+, A1 (in der 16. und 19. Sl.), ansonsten max. VII obligat.

Wandhöhe / Klettermeter
800 Höhenmeter (zwischen 1525 und 2325 m Seehöhe) bzw. 1000 Klettermeter.

Absicherung / Material
Die Route ist für hiesige Verhältnisse sehr gut – etwa auf dem Niveau der Route „Schindluder“
mit Bohrhaken abgesichert (15 Expresschlingen mitnehmen). Nur stellenweise sind mobile Sicherungsmittel erforderlich - ein Satz Friends mit kleinen und mittleren Größen ist ausreichend. Ein 60
Meter langes Doppelseil wird im Hinblick auf einen möglichen Rückzug empfohlen. An den Ständen befinden sich jeweils 2 BH und zumeist auch ein Schraubglied zum Abseilen.

Einrichtung / Erstbegehung / Rotpunkt
Die Route wurde von Bernhard Reichel und Peter Dunst in den Sommern 2011 und 2012 bis
zum Beginn der 16. Sl. eingerichtet und von Walter Kerndler und Peter Dunst 2012 und 2013 fertig
gestellt. Mit dabei waren auch Otto Koutny (2 Tage) und Marius Laz (1 Tag).
1. durchgehende Begehung: Walter Kerndler und Peter Dunst, 16. 8. 2013 (Kletterzeit: 14 h)
1. RP.: Mit Ausnahme der 16. und 19. sowie den letzten beiden Längen wurden alle Seillängen
während der Einrichtungsphase bzw. der ersten Gesamtbegehung „gepunktet”. Die verbliebenen,
nicht in diesem Stil gekletterten Seillängen wurden am 19. 7. 2014 von Walter Kerndler, begleitet
von Otto Koutny rotpunkt begangen. Dazu wurde von oben bis zum Beginn der 16. Sl. abgeseilt,
die Seillängen 16 bis 19 geklettert, über „Megamauer light” aufgestiegen und anschließend die Sl.
26 bis 29 begangen.
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Eine durchgehende Rotpunktbegehung bzw. Rotpunktbegehung an einem Tag steht noch aus jede(r) kann sich daran versuchen. Wenn Derartiges gelingt, wird um eine kurze Mitteilung an den
Verfasser gebeten: Peda_D@hotmail.com.

Übersicht
DACHL

HOCHTOR 2369 m

2004 m

HAINDLKARWAND

HAINDLKARTURM

2319 m

2257 m

„DachlNordwand”

„Jahn-Zimmer”
„Reibeisen”
„Dachl-Nordwestwand”
„Entgegen
der Zeit”

„Pfannl-Maischberger”

„Megamauer”

Die Route führt durch den rechten Teil der Hochtor-Nordwand, diese wird auch als „Haindlkarwand” bezeichnet. Der Einstieg befindet sich am Auslauf jener Schlucht, wo auch die klassische
Route durch die Hochtor Nordwand („Pfannl-Maischberger”) beginnt (1525 m).
Der Anstieg führt zunächst fünf Seillängen rechts dieser Schlucht gerade empor. Mit einer 80Meter-Querung und drei weiteren, durch etwas „zusammen gesuchtes” (Platten)gelände führenden
Seillängen wird der Beginn der großen Rampe, welche von der Route „Reibeisen” benutzt wird erreicht.
Nach einer Seillänge auf dieser Rampe folgt der zentrale Routenteil mit anhaltend schwieriger
und ausgesetzter Wand-, Platten- und auch etwas Risskletterei mit der Schlüsselpassage am markanten „Schwarzen Pfeiler”.
Nach dem Überqueren der schräg abfallenden Terrasse auf welcher die Route der „Reibeisen”
nach rechts führt (Ausquerungsmöglichkeit „Megamauer light”) wird über eine relativ stark überhängende Seillänge ein Riss- und Verschneidungssystem erreicht. Entlang von diesem geht es
zum Auslauf des großen, schluchtartigen Kamins unterhalb der Ausstiegsschrofen der Route
„Jahn-Zimmer”. Von dort führen zwei weitere Seillängen schräg links haltend empor zu einem bequemen Band (Fluchtmöglichkeit zur „Jahn-Zimmer”).
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Die kompakte, plattige Schlusswand wird mit drei weiteren Seillängen erklettert und entlang der
obersten Wandbegrenzung schließlich der Ausstieg bei einer Gedenktafel auf Höhe des Grates
Hochtor - Haindlkarwand erreicht (2325 m).
Die Route kann im oberen Teil an zwei Stellen vorzeitig verlassen werden (Details siehe Topo
und Detailbeschreibung):
● Unter der 19. Sl.: Gemeinsam mit „Reibeisen“ nach rechts (bis V+) und nahezu horizontal
zur „Jahn-Zimmer“. Mit dieser Route 300 m weit (meist 1 bis 2, Stellen bis 3+) bis zum Grat
Hochtor – Ödstein empor. Siehe „Megamauer light“.
● Nach der 25. Sl.: Auf einem Band nach rechts und durch eine Mulde empor zu den Ausstiegsschrofen der „Jahn-Zimmer“ (1 bis 2). Details siehe bei „Rückzugsmöglichkeiten“.

Zugang
Von Hieflau oder von Admont ins Gesäuse zum Haindlkarparkplatz (610 m) und zur Haindlkarhütte (1120 m, 1 bis 1,5 h). Von der Hütte über den Peternpfad unter den Dachlvorbau und rechts
durch oder neben der bachbettartigen Geröll- bzw. Blockrinne auf einen grasigen Rücken unterhalb der Hochtor Nordwand. Auf diesem, bald über Geröll, am Schluss über Blockwerk zum
Schluchtbeginn. Einstieg am linken Rand einer torbogenartigen Halbhöhle (ca. 1¼ h von der Hütte).

Kletterzeit
12 h bis 2 Tage.

Abstieg
Entweder über den Grat auf das Hochtor (10 min) und über den „Josefinensteig” (teilweise Klettersteig; bei Gewitter ev. problematisch) über die Gugel zur Hesshütte (ca. 1,5 h). Die meisten werden dort wohl eine Übernachtung einplanen...
Von dort entweder über den „Peternpfad“ zurück ins Haindlkar oder besser über den „Wasserfallweg“ nach Gstatterboden, natürlich kann auch gemütlich nach Johnsbach abgestiegen werden
(mit Gesäusetaxi oder per Autostopp zurück zum Haindlkarparkplatz).
Alternativ kommt auch der direkte Abstieg vom Ausstieg (oder vom Hochtor) nach Johnsbach
über den „Schneekarpfeiler“1 (I bis II, rot markiert) in Frage (2,5 bis 3 h) – dann insgesamt sicherlich ein „sehr langer Tag”...

Beste Zeit
Juli und August; vorher liegt noch ein großes Schneefeld am Einstieg, im September werden die
Tage schon kurz, außerdem ist es in der Nordwand meist bereits ziemlich kühl... Optimal sind sichere Hochdruckwetterlagen mit Temperaturen im Flachland von 30 oder mehr Grad und geringer
Gewittergefahr.
Man beachte, dass man in einer 800 m hohen, alpinen Wand unterwegs ist. Gewitter entwickeln
sich bevorzugt an der von Norden nicht einsehbaren Südseite der Hochtorgruppe und können daher „sehr überraschend” über Kletterer in der Nordwand hereinbrechen – sobald das Gelände nass
ist, sind die schwierigsten Passagen der Route kaum zu bewältigen. Auch wenn Abseilen und Abklettern (auf der Schrofenterrasse oberhalb der Seillängen 6 bis 9) über die Route bei Schönwetter
1

Siehe Gesäuse-Führer von Willi End, Bild auf S. 277 bzw. R 532.
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gut möglich ist, bei Regen, Hagel, Nässe und Sturm sieht vieles anders aus2…
Es wird daher dringend empfohlen sicheres Wetter abzuwarten und die weiter unten gegebenen
Angaben zu den möglichen Rückzugswegen aufmerksam zu studieren – nicht zuletzt deshalb, weil
sich die Route auch bei schönstem Wetter und frühzeitigem Aufbruch möglicherweise „als etwas
zu lang” erweisen könnte....

Motivation / Zielsetzung der Route
Die Erstbegehung einer langen, gut gesicherten Gebirgskletterei, welche die kompakten Felszonen in der Wand miteinander verbindet und vom tiefsten Teil der Wand möglichst nahe zum Hochtorgipfel führt.
Was wir nicht wollten: „Persönliches Heldentum“ beweisen oder „den Alpinismus weiterbringen“3...

Namensgebung
„Megamauer“ erscheint zunächst wohl etwas „trivial“ – wer am Geröllrücken unter dem Auslauf
der Einstiegsschlucht der „Pfannl-Maischberger“ steht und empor blickt, wird den Routennamen
aber wahrscheinlich als „durchaus passend“ empfinden...

Verfasser / Stand des Topos:
Peter Dunst, August 2014
Die Urheberrechte am Topo und der zugehörigen Beschreibung liegen beim Verfasser. Selbstverständlich
darf das Topo und die zugehörige Beschreibung zum persönlichen Gebrauch bzw. für dienstliche Zwecke
von Einsatzkräften vervielfältigt und auch weiter gegeben werden. Für Veröffentlichungen im Internet oder in
Printmedien ist hingegen die ausdrückliche Erlaubnis des Autors erforderlich.

2
3

Entsprechende Eindrücke vermittelt das Buch „Licht und Schatten im Gesäuse“.
Letzteres wäre mangels Können sowieso nicht möglich gewesen...
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Detailbeschreibung
Einzelheiten zu den Seillängen von „Megamauer“
Die linke Spalte gibt Informationen zum Wegverlauf. Die dabei angegebenen Grade sollen einen Eindruck
bezüglich der Schwierigkeitsverteilung in den einzelnen Seillängen vermitteln. Die rechte Spalte beinhaltet
einen Kommentar zur jeweiligen Seillänge.
1. Sl. (VII-, 4 BH, 2 Friends, 25 m): Auf einen kleinen Absatz und zum 1. BH, links um die Kante und
gerade empor zum Beginn einer schmalen Rampe.
Entlang von dieser 5 m schräg ansteigend nach
links. Entlang von Schuppenrissen (Friends) ca. 5
m wieder leicht rechts haltend empor. Nun links in
die Wand zum 4. BH und gerade aufwärts zum
Stand.

Die „Eintrittskarte” in die Route: Vom ersten Meter
weg bis zum 3. BH anhaltend schwierig, danach im
Bereich der hohlen Felsschuppen und zum hoch
sitzenden 4. BH hin auch moralisch anspruchsvoll.
Teilweise etwas brüchiger Fels.
Bis in den Frühsommer befindet sich am
Schluchtauslauf ein großes Schneefeld. Deshalb
lagert sich auf den Absätzen im unteren Teil der
Seillänge jedes Jahr Felssplitt und Erde ab. Beim
Einstieg am frühen Morgen sind hier „kalte Finger”
aufgrund des kühlen Luftzuges aus der Schlucht die
Regel...

2. Sl. (VI-, 3 BH, 1 Friend, 40 m): Vom Stand in die
Rinne, rechts querend (IV) aus dieser heraus und
entlang von Trittleisten (III) in einen Wandwinkel.
Über eine plattige Wandstelle (IV+) zu einer von einem schmalen Riss durchzogenen Platte (Friend
od. KK) und 10 m weiter (IV) auf einen Geröllabsatz. Von rechts nach links haltend in der aufsteilenden Wand (V) zu einer kurzen Felskante und mit
dieser (VI-) zum Auslauf der darüber befindlichen
Rinne. Mit einem Linksbogen (IV-) über plattigen
Fels zum Stand.

Bis zur „aufsteilenden Wand” gemütliche Genusskletterei. Der Übergang in die Rinne ist oft feucht
und schmierig, dann relativ unangenehm und etwas
„moralisch”. Der Schwierigkeitsverteilung angepasste Absicherung.

3. Sl. (VI, 5 BH, 35 m): Vom Stand gerade empor
zum 1. BH (mit Rechtsschleife leichter) und direkt
über diesen hinweg (VI). Etwa 10 Meter weit entlang des flachen Plattenpfeilers (V-) empor und in
der rechts aufsteilenden Wand zum 3. BH. Zwischen zwei Rissspuren 3 Meter empor (VI) und
nach links (V-) auf eine schuttbedeckte Terrasse.
Am diese bergseits begrenzenden Plattenwulst von
rechts nach links zum letzten, etwas versteckten
BH. Bei diesem gerade empor (VI) in flacheres Gelände und zum Stand auf einer weiteren geröllbedeckten Terrasse.

Zwar etwas gekünstelte, den besten Fels suchende Linie, da die drei Sechser-Stellen auch umgangen werden könnten. Dafür aber sehr schöne, plattige Kletterei an kompaktem Fels. An den Schlüsselstellen sehr gut gesichert, relativ „hoch” sitzender 1. BH.

4. Sl. (VI, 5 BH, lange Bandschlinge, 50 m): In die
links liegende verschneidungsartige Rinne und auf
der Rippe (III-) welche diese links begrenzt bis zu
einem Felsköpfel (oberhalb der 1. BH). Entlang und
rechts der Bohrhaken (der 2. sitzt sehr weit links,
mit langer Bandschlinge verlängern) durch die
Wand empor bis zum 4. BH (V, V+). Hier links haltend über eine plattige Wandstelle mit kompaktem
Fels (VI) und im darüber befindlichen leichten Gelände sofort nach rechts queren (IV, 5. BH an einem
pfeilerartigen Felskopf). Über schrofiges und etwas

Anfangs leichte, dann steile aber griffige Wandkletterei, wobei nicht jeder Haltepunkt vollkommen
fest erscheint. Ausgesetzte Schlüsselstelle, am
Schluss wieder leicht, auf den letzten 20 Metern jedoch keine BH und keine Möglichkeit für sinnvolle
mobile Sicherungsmittel.
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brüchiges Gelände 10 m schräg rechts haltend empor (II+) zu einer schrägen Verschneidung (3 m
weiter rechts befindet sich ein bananenförmig gebogener Riss). Entlang von dieser einige Meter hoch
(III) und nochmals etwa 10 Meter schräg rechts haltend (II) weiter auf ein Band. Stand 2 m über dem
Band an der linken Seite eines kleinen Pfeilers.
5. Sl. (VII+, 11 BH, 45 m): Gerade zum 1. BH und
an der rechts befindlichen Kante (VI) empor auf den
Pfeilerkopf. Schräg links haltend unter einen Wulst
(V) und über diesen (VII-) auf eine abschüssige,
plattige Rampe. Nun insgesamt eher rechts haltend, den BH folgend (VII) auf ein oberhalb der
überhängenden Wandzone befindliches leistenartiges Band empor. Entlang von diesem schräg ansteigend 10 m nach links (VI) und gerade über flachere, kompakte Platten (V) zum Stand auf einem
schuttbedeckten Band unterhalb der nächsten
überhängenden Wandzone.

Zwischen dem 3. BH und dem „schmalen Band”
anstrengende, teilweise überhängende Ausdauerkletterei mit einigen unübersichtlichen Passagen.
Obwohl die Seillänge gut geputzt wurde, nach wie
vor etwas brüchig. In den entscheidenden Passagen sehr gut gesichert, im Gelände bis VI teilweise
Hakenabstände von 4 bis 5 m.

6. Sl. (V, 3 BH, Bandschlinge für SU, 40 m): Auf
einem schmalen Band möglichst knapp am Fuß der
aufsteilenden Wand entlang (II - III, weiter unten
grasig und brüchig) zum zweiten Felsköpfel (Friend
od. SU-Schlinge für günstige Seilführung). Weiter
nach links zum 1. und dann etwas absteigend zum
2. BH (V-). Über schwarzen, stark wasserzerfressenen Fels nach links zum 3. BH queren (V) und über
die hier beginnende flache Rampe schräg links 15
m (IV, III) ansteigend zum Stand.

Verbindungsseillänge mit vor allem im zweiten Teil
sehr schönem, kompaktem Fels.

7. Sl. (VII/VII+, 8 BH, 40 m): 5 m nach links zu einer Felskante (VI-) und 1 m empor bis zur Basis
des darüber befindlichen Überhanges (VII-). Unterhalb von diesem bis zum 4. BH nach links queren
(VI). Zum 5. und 6. BH jeweils abklettern (VII-).
Vom 6. BH nochmals tiefer, bis die Füße direkt an
der unteren Begrenzung der in die darunter befindliche, überhängende Schluchtwand abbrechenden
Platte stehen (VII). Nach links queren und wieder
etwas zum 7. BH ansteigen (VII-). Am hier beginnenden abschüssigen Band 8 m nach links zum 8.
BH queren (VI), rechts von diesem gerade empor
unter einen kleinen Überhang (V), um eine Kante
und zum Stand in einer großen Nische.

Außergewöhnlich ausgesetzter, klettertechnisch
anspruchsvoller, plattiger Quergang. Für den Nachsteiger sollte in den 6. BH zwecks Schonung des
wahrscheinlich ohnehin ziemlich strapazierten Nervenkostüms eine etwa 1,5 m lange, „nachträglich
abziehbare” (Band)schlinge eingehängt werden.
Ansonsten: „cool” bleiben, die anfangs sehr anspruchsvoll aussehende Passage beim 6. BH löst
sich auf der zuvor beschriebenen Linie überraschend gut...

8. Sl. (VI, 5 BH, 45 m): Links haltend zum 1. BH,
kurz gerade empor (VI) und schräg links über die
Platte (V) auf ein geröllbedecktes Band. Auf diesem
5 Meter nach links (I - II) und etwa 5 m aufwärts (V)
zum 2. BH. Gerade über die Platte zum 3. BH (V),
bei diesem entlang einer schuppenartigen Struktur
nach links (VI) und empor (Runout) zum 4. BH. Gerade durch die Platte weiter zum 5. BH (V). 4 m
darüber nach links zum Stand bei einem seichten
Einschnitt am oberen Ende der Plattenzone (etwa 8
m rechts der großen Rinne).

Nette Kletterei über mittelsteile Platten mit sehr
kompaktem Fels. Teilweise etwas größere Hakenabstände.
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9. Sl. (V+, 25 m, 4 BH): Leicht ansteigend 5 m
nach links zum 1. BH (III-). Zur Rinne und diese
oberhalb ihrer 2 bis 3 m weit, steil abbrechenden
Engstelle überqueren. An der aufsteilenden Pfeilerwand zum 3. BH (IV). Entlang des rechts befindlichen Risses noch 2 m empor und nach links zum 4.
BH (V+). Gerade hinauf auf den Pfeilerkopf (V-) und
zum Stand an den dahinter befindlichen flachen
Platten.

Ziemlich gemütliche (Verbindungs)kletterei an gut
strukturiertem, kompakten Fels.

10. Sl. (I oder III-, 1 BH, 40 m): Leicht ansteigend
im flachen Felsgelände (I) nach links queren. Nach
15 m befindet sich in einer kompakten Platte
zwecks besserer Seilführung ein BH. Über die Platte zu einem schräg abfallenden Band (III-) und entlang eines schuppenartigen Risses (III-) zum Stand
am Fuß der riesigen nach links empor ziehenden
Plattenrampe.

Verbindungsseillänge bei welcher entweder einfach
über geröllbedeckte Bänder gegangen oder wie beschrieben über die umliegenden flachen Felsplatten
geklettert werden kann.

11. Sl. (V+, 4 BH, 40 m): Direkt über den großgriffigen Wulst in plattiges Gelände und 5 m leicht links
haltend zum 1. BH (IV). Schräg links über die Platte
(V) in eine grasdurchsetzte Wandeinbuchtung und
10 m (III - IV) zu einem kleinen Felspfeiler an deren
linkem, oberen Rand (2. BH). Gerade empor (V, IV)
zum 3. BH, mit einer kurzen Wasserrille (V+) über
diesen hinweg und rechts haltend entlang einer
grasigen, flachen Rinne zum 4. BH (III - IV). Knapp
darüber auf einem Band 5 m nach rechts zum
Stand.

„Gesäuse-Durchschnittskletterei”: Einige schöne,
etwas „gesuchte” Kletterstellen wechseln sich mit
etwas grasdurchsetztem, leichteren Gelände ab.

12. Sl. (VII, 9 BH, 30 m): Zur aufsteilenden Wand
und über eine überhängende Wandstufe (VI+) auf
einen Absatz. Mit einer Rechtsschleife auf einen
weiteren Absatz (VII, links etwas leichter – VII-).
Über wasserzerfressenen Fels (VI+) an der am
Schluss leicht überhängenden Wand (VII) auf einen
blockartigen Vorsprung. Mit einer großen Linksschleife (VI) den Bohrhaken folgend zum Stand.

Sehr schöne Kletterei an herrlich festem, teilweise
stark aufgerautem, dunklem Fels mit sportklettermäßiger Absicherung.

13. Sl. (VI+, 6 BH, 30 m): Zum oberen Rand der
dreieckigen Platte (IV, 2 Friends in der rechten Begrenzungswand) und über die verschneidungsartige Wandstufe (VI) in eine etwas grasige Rissrinne.
Diese nur kurz entlang und gerade empor (V+) zu
einem steilen, pfeilerartigen Felswandl (3. BH). Von
diesem nur ganz leicht ansteigend 3 bis 4 Meter
nach links über die Rissrinne queren (V-) höher
oben brüchig) erst dann 3 Meter empor zum 4. BH.
Durch die steile Wand den BH folgend (VI-, VI+) zu
einer Platte, rechts haltend über diese (VI-) und
links ansteigend zum Stand auf einem kleinen Absatz in der leicht überhängenden Wand.

Schöne, abwechslungsreiche Kletterei mit teilweise
etwas größeren BH-Abständen. Auf der beschriebenen Linienführung durchgehend fester und kompakter Fels.
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14. Sl. (VIII, 15 BH, 40 m): Den überhängenden
Riss (VII, VI+) empor bis auf einen Absatz über
dem 4. BH. 4 m schräg links (VI-) aufwärts zu einer
überhängenden Wandstufe, beim BH nach rechts
hangeln (VI) und auf einen schrägen, bandartigen
Absatz. Über eine kleingriffige Wandstelle (VIII-) zu
einer schmalen, steil in der leicht überhängenden
Wand nach links oben führenden Rampe. Diese bis
zu deren Ende empor (VII/VII+). Links um die Kante
leicht absteigend auf einen Absatz (VII-) und über
den 2,5 m weit ausladenden, relativ gut griffigen
Überhang zu einem schräg nach links führenden
Risschen. Mit einem schwierigen Aufrichter ins flachere Gelände (ges. Passage VIII-). Nach links um
die Kante (VI) und gerade empor (VI-) zum Stand.

Spektakuläre und abwechslungsreiche Seillänge
mit zahlreichen exzellenten Kletterstellen. Im Bereich des Schluss-überhanges sehr ausgesetzt.
Hier sollte auch auf die Seilführung geachtet werden (den unteren BH mit Schlinge verlängern).
Zwei Schlüsselpassagen: Vom „schrägen Absatz”
weg kleingriffig und klettertechnisch schwierig; am
Überhang wird zunächst die Ausdauer und beim
Aufrichter wohl auch die Maximalkraft geprüft. Eine
der besten Seillängen der Route. Sehr gut abgesichert.

15. Sl. (VII+, 14 BH, 45 m): Kurz die Rinne empor
und nach links zum 1. BH. Über die Platte (VII-)
zum 2. BH und weiter (VI) zu einem rechts des 3.
BHs beginnenden, feinen Riss. Mit Hilfe von diesem (ev. Friend) empor (VII) bis zum rechten Ende
einer bandartigen Wandverflachung. 3 m nach links
queren (V) und leicht ansteigend zu einem Wulst.
Über diesen empor (VII) und nach links an die an
der linken Wandseite stark überhängend abbrechende Kante queren. Entlang von dieser, teilweise
auch rechts davon empor (VII), bis man mit den Füßen auf einem markanten, kleinen Felszacken direkt an der Kante steht. Beim oberhalb befindlichen
BH nach rechts in die Wand und empor (VII-) auf
eine flache Platte. Zu einem glatten Plattenaufschwung und überraschend schwierig (VII) direkt
darüber hinweg zum Stand.

Klettertechnisch anspruchsvolle, bis zum letzten
Meter anhaltend interessante Platten-, Kanten- und
Wandkletterei, bei welcher zwischendurch auch feine Risschen „richtig” genutzt werden sollten. „Navigiert” geschickt durch noch glattere Plattenzonen
und führt optimal an die nachfolgende Schlüsselseillänge am „Schwarzen Pfeiler” heran. Im Bereich
der Kante sehr ausgesetzt. Gut abgesichert.

16. Sl. (IX, 12 BH, 1 Friend, 35 m): Über eine
Wandstufe zur Rissverschneidung und durch diese
(VII-, zwischen 2. u. 3. BH Friend, dann VI) auf den
Pfeilerkopf (alte BH von früherem Versuch). In der
kompakten Wand schräg links haltend zu einer
seichten Verschneidung (VIII, VII) mit einer Rissspur empor. Von hier zum links befindlichen BH queren und eher unterhalb von diesem weiter (VIII-)
nach links zum nächsten. 1,5 m weit nach links
queren, gerade empor (VIII) und wieder rechts haltend zurück in großgriffigeres Gelände (VII-). Über
einen Wulst (VIII) zum vorletzten BH (1,5 m weiter
rechts „Erholungsmöglichkeit” bei großem Henkelgriff). Zum letzten BH und von rechts nach links
haltend (VIII+) darüber hinweg zu großen Griffen.
Mit diesen (VI) auf ein schmales Band und nach
rechts zum Stand.

Sowohl in freier als auch in konventioneller Kletterei
(ca. VII+, A1) die Schlüsselseillänge der Route. An
den entscheidenden Passagen kleingriffige Kletterstellen. Am Schluss leicht überhängend und auch
fußtechnisch zunehmend interessant, eine mehr
oder weniger brachiale Einzelstelle führt schließlich
zum „rettenden” Henkel. Sehr kompakter Fels, teilweise vom Wasser gut strukturiert, aber auch sehr
glatte Wandbereiche. Daher komplexe, nicht immer
dem „direkten Weg” folgende Linienführung. Teilweise etwas größere Hakenabstände. Die schwierigsten Stellen im Bereich der Haken, zum jeweils
nächsten hin leichter werdend. Herrliche und im
Bereich des „Schwarzen Pfeilers” sehr ausgesetzte
Wandkletterei.

17. Sl. (VII+, 5 BH, 2 Friends, 30 m): Gerade empor zum 1. BH (VII-) und nach rechts auf ein Band.
Links haltend zum 2. BH, gerade empor (VII) und
rechts haltend auf einen kleinen Absatz. Nach
rechts zum 3. BH queren (VI) und über teilweise
wasserzerfressenen Fels gerade hoch zum 5. BH
(VII). Leicht links haltend empor (VII-) zu einer sich

Sehr schöne, vor allem im mittleren Drittel anhaltende Kletterei, an kompaktem, teilweise vom Wasser aufgerauten Fels. Beim 2. BH wahrscheinlich
die schwierigste Einzelstelle dieser Seillänge in
Form eines griffarmen Aufrichters. Nicht mehr so
steil wie der untere Teil des „Schwarzen Pfeilers”,
dafür etwas anspruchsvoller abgesichert - Haken-
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weiter oben zu einem Schuppenriss erweiternden
Rissspur. Entlang dieser Strukturen 3 m zu einer
Rampe und auf dieser 5 m weit (V) leicht ansteigend nach links zum Stand.

abstände um 5 m. Im Bereich der Rissspur ein
nach oben hin leichter werdendes Runout - am
Ende des Schuppenrisses am Beginn der Rampe
kann dann ein Friend gelegt werden.

18. Sl. (IV, 2 BH, 40 m): Auf der flachen Rampe 10
m nach links (III, IV) bis zu einer Felsecke und
rechts haltend auf-wärts zum 2. BH (IV). Links an
diesem vorbei (direkt VI-) und im mittelsteilen Gelände (III) zu einem markanten aber etwas brüchigen Schrägriss. Daher besser oberhalb von diesem
in wasserzerfressenem Fels 15 m weit (III) auf ein
horizontal verlaufendes Band und auf diesem zum
Stand am Fuß des überhängenden Wandaufschwunges.

Nette Genusskletterei. Der Stand rechts oberhalb
des zweiten Bohrhakens ist für einen allfällig erforderlichen Rückzug gedacht.

19. Sl. (VIII+ od. ca. IX-, 10 BH, 25 m): Links vom
Stand beginnend empor zum 2. BH (VII). Von diesem nur leicht ansteigend zunächst 2,5 m nach
rechts und erst dann empor zum 3. BH. In der relativ stark überhängenden, zunehmend griffärmeren
Wand zum 4. BH (VIII-). Nun 2 Möglichkeiten: bei
trockenen Verhältnissen mit einer Linksschleife im
schwarzen, wasserzerfressener Fels (VIII) oder nur
leicht schräg links haltend empor ins großgriffigere
Gelände bei zwei parallelen Schrägrissen. Entlang
von diesen über einen Überhang (VII) zu einer
Felsschuppe und zum 7. BH. Hier 2 m nach links
um eine runde Kante queren (VIII-), 3 m gerade
empor und nach rechts zum Stand auf einem bequemen Absatz.

Bis zum 4. Haken immer schwieriger werdende
Ausdauerkletterei, im Bereich des 5. BH. die eher
maximalkräftige Schlüsselstelle: Bei der bei der
Rotpunktbegehung gekletterten „Linksvariante”
kann der 5. BH nicht eingehängt werden. Die „direktere Trockenvariante” wurde noch nicht frei erklettert, ist aber sicherlich möglich - insgesamt wohl
ca. IX-). Ab dem Bereich der beiden Schrägrisse etwas leichter, im Bereich der Schuppe und der nachfolgenden Kantenquerung aber noch einmal sehr
anstrengend und klettertechnisch wertvoll... Insgesamt etwa 4 m überhängend, aufgrund der großen
Schrägterrasse am Einstieg aber weniger ausgesetzt als die Seillängen am „Schwarzen Pfeiler”.
Gut gesichert, vom 3. zum 4. BH ein größerer Hakenabstand, wohl zwingend VIII-...

20. Sl. (VII, 5 BH, 1 Friend, 25 m): Über den linken
Standhaken hinweg zum nächsten BH. In der hier
beginnenden Verschneidung aufwärts unter einen
Überhang (Friend). Links daran vorbei, durch die
anschließende Rissverschneidung unter den
großen Querwulst und unterhalb von diesem auf einer schräg abfallenden Platte 4 m nach rechts zu
einer Felskante queren. Links von dieser durch eine
Verschneidung 5 m empor zum Stand.

Bis zur Querung unter dem Querwulst anhaltend
schwierig und anstrengend, passagenweise auch
etwas staubig und flechtig - daher auch manchmal
unangenehm rutschig. Ab der Querung deutlich
leichter. Seitens der Linienführung und Felsqualität
„klassisch alpin” anmutende Seillänge, welche sich
geschickt den leichtesten Weg durch die Überhängesucht.

21. Sl. (VI, 4 BH, 1 Friend, 25 m): Links einer brüchigen Felszone zu einem Querspalt empor und mit
diesem um die etwas flechtige Felsecke hangeln.
Entlang des Querspaltes zu einer verblockten Verschneidung und in einen Felswinkel hinauf. Auf
dem hier ansetzenden, rauen, nach außen abfallenden Band zu einer weiteren Ecke, um diese herum
und auf der teilweise geröllbedeckten Bandfortsetzung 5 m weiter zum Stand.

Ebenfalls eine sowohl seitens der Geländestrukturen als auch hinsichtlich der Felsqualität ziemlich
alpin anmutende Seillänge: Die schwierigste Passage ist das Anklettern des Querspaltes, danach
leichter aber trotzdem eindrücklich. Aufgrund der
mehrfachen 90-Grad-Biegungen im Routenverlauf
sollte besonders im Bereich des „Felswinkels” auf
einen möglichst reibungsarmen Seilverlauf geachtet werden. Gut gesichert.

22. Sl. (V, 1 BH, 2 Friends, 15 m): Entlang der
stark wasserzerfressenen Schuppenrisse (Friends)
empor zum Felskopf (BH) und links von diesem
zum Stand auf einem großen Absatz.

Die am stärksten erodierte Seillänge der Route fast schon zu rau. Herrliche Genusskletterei.
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23. Sl. (VII/VII+, 7 BH, 2 - 3 Friends, 35 m): Entlang eines feinen Risschens zum Überhang und
rechts davon in die anfangs schmale und sich nach
oben hin erweiternde Verschneidung. In dieser bis
unter den markanten Dachüberhang ansteigen. Am
Dach nach links (gefährlicher Klemmblock – am
besten nicht benutzen) und entlang einer schwach
ausgeprägten Kante 4 m zu einem Doppelriss empor. Mit diesem in flacheres Gelände und an einem
abschließenden Über-hang vorbei in die teilweise
schuttbedeckte Rinne am Auslauf des riesigen,
schluchtartigen Kamins. Stand an der rechten
Wand.

Im unteren Teil anspruchsvolle Verschneidungskletterei, wobei zwischen den BH auch mit Friends
gesichert wird. Nach dem Dach die schwierigste
Passage, besonders dann, wenn der erwähnte
Klemmblock nicht benutzt wird. Anschließend anhaltend anstrengende Kletterei an wasserzerfressenem Fels mit teilweise etwas größeren Hakenabständen. Eindrückliche Seillänge mit klarer Linienführung.

24. Sl. (VI+/VII-, 5 BH, 35 m): An der gegenüber
des Standes befindlichen Schluchtwand 2 m rechts
der Kante über eine Wandstufe empor zum 1. BH.
An die Kante und an dieser aufwärts bis zum 4. BH.
Von diesem 3 bis 4 m weit über wasserzerfressenen Fels nach links queren. Bei der Schwachstelle
im oberhalb befindlichen Wulst über diesen und 5
bis 6 m schräg links empor zum Stand.

Im Schluchtbereich am Beginn etwas schottrig und
erdig, danach nette Kletterei an festem, nach oben
hin immer besserem Fels. Die Schlüsselstelle bildet die Überkletterung des Wulstes.

25. Sl. (VII-/VII), 7 BH, 1 Friend, 40 m): 4 m nach
links zu einer seichten weißen Verschneidung, in
dieser gerade empor und von links her zum 1. BH 5
m über dem Band. Mit feinen Risschen 3 m aufwärts zum 2. BH und auf einem schmalen Band um
die Kante. Entlang von Wasserrillen und seichten
Rissen gerade empor auf ein schmales Band, dann
immer schräg links haltend, den BH folgend zum
Stand auf einem 2 bis 3 m breiten, schuttbedeckten
Band.

Am Beginn etwas heikel und moralisch, da der
hoch steckende 1. BH über etwas flechtigen Fels
(VI+/VII-) angeklettert werden muss. Danach exzellente Kletterei an ebensolchem Fels.

26. Sl. (VI+, 8 BH, 35 m): 5 m empor zum 1. BH
und mit einer Rechtsschleife zum 3. BH. Bei diesem schräg links über die Platte zu einem schräg
verlaufenden Band. Mit einer Felsschuppe über
eine Wandstufe zum nächsten Band. Kurz nach
links und entlang von fein eingeschnittenen Risschen über die Plattenwand empor zum nächsten
Schrägband. Entlang von diesem 5 m nach links
und 4 m gerade empor zum Stand.

Nach oben hin immer schöner werdende Kletterei
an sehr festem, teilweise auch vom Wasser aufgerauten Fels. Anklettern des 1. BHs etwas moralisch.

27. Sl. (eine Stelle VIII, Rest, wenn durchgeklettert VII, 7 BH, ev. 1 Friend, 30 m): Dem feinen
Riss folgend 20 m empor bis in eine Wandverflachung. Von hier den BH folgende 10 m nach links
zum Stand am rechten Ende eines schmalen Bandes.

Im unteren Teil anstrengende (Finger)-Risskletterei,
welche nach der Überwindung des Wulstes beim 2.
BH nach oben hin immer ein wenig leichter wird.
Danach eine gute Rastmöglichkeit auf einem bandartigen Absatz. Der Linksquergang wird dann wieder sukzessive schwieriger: Am Ende, sozusagen
am „letzten Meter” wartet schließlich ein sehr diffiziles, boulderartiges Bewegungs- und Abfolgenproblem, welches nach über 900 Metern Kletterei
natürlich noch schwieriger erscheint, als es ohnehin
ist... Sehr schöne Linie durch eine äußerst kompakte und teilweise glatte Plattenwand. Die schwierige
Stelle am Schluss ist problemlos A0 bewältigbar.
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28. Sl. (VII, 6 BH, 30 m): Am Band nach links und
aufwärts auf ein weiteres schmales Band (1. BH).
Auf diesem weiter, an einem Wand-aufschwung
links vorbei und auf einem Schrägband nach
rechts. Über eine etwas brüchige Felsstufe zum Beginn eines Risses empor. Hier über die kleingriffige
Platte nach links queren, mit feinen Schrägrissen
zum letzten BH und rechts haltend zur Ausstiegskante. Stand auf der darüber befindlichen schuttbedeckten Terrasse.

Anfangs nette Kletterei, am Ausstiegwandl, besonders auf den letzten Metern noch einmal klettertechnisch schwierig und anstrengend.

29. Sl. (II, Stellen III, 3 BH, 55 m): 30 m am Grat
entlang, dann über flache Platten rechts haltend
zum Stand bei einer Gedenktafel.

Gemütlicher Abschluss mit Tiefblick in die Wand.

Einzelheiten zu „Megamauer light“
Nach der 18. Sl. kann von der Route „Megamauer“ über den Anstieg „Reibeisen“ und eine Ausstiegsvariante von letzterer zur „Jahn-Zimmer“ geklettert werden (5 Sl., maximal V+). Diese wird
am Beginn der 16. Sl. (siehe Gesäuse-Führer von Willi End, R 607) erreicht. Von dort sind es noch
5 Seillängen (max. III+, meist I bis III) bis zum Beginn der Ausstiegsschrofen. Über diese etwa 100
Hm bis zum Grat Hochtor – Haindlkarwand empor (max II, meist I und Gehgelände).
Auf diese Weise ist es möglich, den oberen Teil von „Megamauer“ (inklusive deren 2. Schlüsselseillänge) zu umgehen, womit der Wanddurchstieg beträchlich erleichtert bzw. abgekürzt wird.
„Megamauer light“ ist daher keine eigenständige Ausstiegsvariante sondern eine Kombination von
„Megamauer“ - „Reibeisen mit Ausstiegsvariante“ - „Jahn-Zimmer“. Wenn auf der Route „JahnZimmer“ seilfrei geklettert wird, ist ab der 18. Sl. von „Megamauer“ mit etwa 2 h Zeitaufwand bis
zum Grat Hochtor – Haindlkarwand zu kalkulieren, bis zur Hesshütte mit etwa 3,5 bis 4 h.
Wir benutzten diese Möglichkeit um bei der Erschließung von oben (d. h. von der Hesshütte über
das Hochtor) her zum Beginn der 19. Sl. von „Megamauer“ zu gelangen. Dabei wurden teilweise
nachträglich die nun vorhandenen BH gesetzt und die Standplätze (zum Abseilen) eingerichtet. Die
zwei eigentlichen Seillängen von „Reibeisen“ wurden dabei praktisch nicht verändert.
Beschreibung der einzelnen Seillängen:
Begonnen wird mit der 18. Sl. von „Megamauer“, ab der 19. ist „Megamauer light“ gemeint:
18. Sl.: Vom 2. BH einige Meter rechts empor zu einem ansonsten nicht benützten Zwischenstand.
19. Sl. (III, 30 m): Mit einer Linksschleife über Plattengelände zu einem horizontalen Band (auf diesem kann einfach nach links zum Stand am Beginn der 19. Sl. von „Megamauer“ gequert werden).
Hier wird die Route „Reibeisen“ erreicht. Auf den Bändern etwa 15 bis 20 m nach rechts und mit einer Rechtsschleife zum Standplatz bei 2 BH unterhalb einer markanten Verschneidung. (Von unten
her mündet die Route „Entgegen der Zeit“ ein, deren Standplatz wird benützt; dort wurde ein 2. BH
angebracht).
20. Sl. (V+, 40 m): In der Verschneidung bis unter einen Dachüberhang empor („Entgegen der
Zeit“ führt von hier nach links); gute Möglichkeiten für Friends. Entlang von Querstrukturen zunächst nach rechts queren, dann immer schräg rechts haltend in plattiger Wandkletterei empor bis
nach etwa 20 m ein BH erreicht wird („Reibeisen“ führt vermutlich bereits darunter nach rechts).
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Vom BH noch einige Meter empor und bei einer Querstruktur nach rechts zum Stand bei 2 BH mit
Bandschlinge. (Bei „Reibeisen“ wird vermutlich 5 m weiter unten und etwas weiter rechts mit mobilen Sicherungsmitteln ein Stand eingerichtet).
Ab der Verschneidung bis zum BH 5 m vor dem Stand können keine sinnvollen mobilen Sicherungsmittel angebracht werden, „stecken“ tut sowieso nichts... Sicheres Klettern im Grad IV bis V
ist daher angesagt. Bei Regen oder nassen Verhältnissen ist diese Passage sicherlich sehr unangenehm...
21. Sl.: (V+, 15 m, 3 BH): Vom Stand nach rechts („Reibeisen“ führt von unten herauf kommend
gerade empor) und über die überhängende Wand schräg rechts haltend empor in eine geräumige
Halbhöhle mit ebenem Boden. Stand bei 2 BH an deren linkem Rand, hinten in der Höhle eine SU.
Schöne Kletterei an teilweise rauem Fels. Die Höhle wäre ein idealer Biwakplatz – wenn man hinreichend Wasser, Essen und Utensilien für ein Biwak mit hätte... In diesem Wandbereich sicherlich
der beste Platz um ein allfälliges Gewitter „auszusitzen“ – ab hier sollte ein Ausstieg auch bei Nässe kein Problem darstellen).
22. Sl. (III-, 35 m): Aus der Höhle rechts heraus und über ein Band horizontal nach rechts zum
Stand bei 2. BH.
23. Sl. (IV, 25 m): Schräg rechts empor, oberhalb des kleinen Felskessels nach rechts queren und
um die Ecke eines kleinen Felspfeilers. Stand bei einem BH.
Ausstieg über „Jahn-Zimmer“:
Etwa 15 m weiter rechts befindet sich ein Standhaken der Route „Jahn-Zimmer“.
Von diesem schräg links empor, 2 Seillängen mit jeweils ca. 30 m in einer Verschneidung, über
einen gutgriffigen Überhang und Platten weiter. (An den Standplätzen 1 KH; meist II bis III, Stelle
am Überhang III+).
Danach etwa 50 m durch eine schluchtartige Rinne und einen Wandaufschwung zum Stand bei
einem KH am Fuß eines kleinen Kamins (I und II). Durch diesen (bzw. links davon) empor (II) auf
ein Band (BH; der Kamin setzt sich oberhalb überhängend fort). Am Band etwa 30 m nach links (I,
Standplatz hinter einer Felsecke). Rechts vom Standplatz über eine 10 m hohe Wandstufe (III-) in
flacheres Gelände und noch etwa 30 m weiter über schrofiges Gelände zu Felszacken (I bis II) auf
einem gratartigen Rücken.
Ab hier mehr oder weniger beliebig über Geröll, plattigen Fels und Grasbänder schräg rechts haltend empor zum Grat Hochtor – Haindlkarwand.
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Rückzugsmöglichkeiten
An allen im Topo eingezeichneten Standplätzen befinden sich 2 BH und bei den mit durchgezogener Linie dargestellten Abseilpfeilen auch ein Schraubglied zum Abseilen.
Im Prinzip könnte vom Stand am Beginn der 25. Sl. aus ohne zusätzlichen Materialaufwand abgeseilt und abgeklettert werden (siehe unten). Dies ist aber natürlich entsprechend umständlich,
zeitaufwändiger und sicherlich auch wesentlich „nervenaufreibender“ als ein Fußabstieg und kann
nicht empfohlen werden.
Fluchtmöglichkeit vom Ende der 25. Sl.:
Vom Beginn der 26. Sl. aus besteht eine Fluchtmöglichkeit zum Schrofenausstieg der „JahnZimmer“: Vom Stand am Schrägband ansteigend nach rechts, hinter einem Block einige Meter absteigen und links haltend über Geröllbänder und Wandstufen in eine Mulde. Rechts oberhalb befindet sich die beim „Jahn-Zimmer“-Ansiteg erwähnte „gratartige Abdachung“. Von hier etwa 100 Hm
mehr oder weniger beliebig zum Grat Hochtor – Haindlkarwand.
Von den Seillängen (26., 27.) oberhalb des Schrägbandes kann auf dieses abgeseilt werden. In
der 28. Sl. kann bereits vor der Schlusswand (VII) nach re. ins Schrofengelände gequert werden.
Abseilen vom Beginn oder unterhalb der 19. Sl.:
Am Fuß der 19. Sl. befindet sich ein bequemes Band. Durch die überhängende Wand ist man
hier gegenüber Steinschlag sicherlich gut geschützt – wie dies gegenüber Regen aussieht, ist wohl
von der Windrichtung abhängig.
Falls man in diesem Routenbereich aufgrund von Regen zum Abbruch gezwungen wird, ist es
wohl besser wenn von hier aus abgeseilt wird – der Ausstieg über „Megamauer light“ erfordert bei
solchen Bedingungen wohl den erfahrenen, ortskundigen und gut ausgerüsteten Alpinisten; man
bedenke auch den weiteren Abstieg vom Hochtor.
Vom Ende der 18. bis zum Ende der 15. Sl. kann relativ problemlos abgeseilt werden (am
„Schwarzen Pfeiler“ einige Haken einhängen).
Abseilen vom Ende der 15. Sl.:
Die 14. und 15. Sl. verlaufen jedoch schräg durch Gelände, welches unterhalb teilweise stark
überhängend abbricht. Abseilen ist hier zwar möglich aber zeitaufwändig, umständlich und für die
Meisten wohl auch ziemlich nervenaufreibend: Der Seilerste muss beim Abseilen das Seil in die
Haken einhängen, der Seilzweite pendelt beim Aushängen aber immer sehr weit hinaus und muss
vom Seilersten wieder mit dem Seil zur Wand gezogen werden...
Vom Ende der 15. Sl. wurden daher 2 außerhalb der Route liegende Abseilstellen eingerichtet,
womit man direkt auf die große Plattenrampe gelangt:
● Vom Stand 5 m über die Platte und dann frei hängend etwa weitere 30 m abseilen; Stand
nach insgesamt 45 m auf einem kleinen Absatz im Plattengelände etwas oberhalb des
nächsten überhängenden Abbruches.
● Über die überhängende Wand auf die große Plattenrampe abseilen und auf dieser abwärts
zum Stand. Dieser wurde leider „etwas zu tief“ gebohrt (Abseillänge 55 m!). Notfalls kann auf
ein einige Meter oberhalb des Standes befindliches Band abgeseilt und zu diesem über mittelsteiles Plattengelände (ca. III) abgeklettert werden.
● Weiter bis zum Fuß der Plattenrampe abseilen. Man erreicht damit das linke (östl.) Ende der
großen Schrofenterrasse oberhalb der Quergangsseillängen beim Ende der 10. Sl. (Etwa 15
m unterhalb des Abseilstandes befindet sich der Stand am Ende der 11. Sl. der Route; Dieser wird nur benutzt, wenn die Tour unterhalb des Endes der 15. Sl. abgebrochen wird).
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Abstieg bzw. Abklettern über die Schrofenterrasse oberhalb der Quergangsseillängen:
Aus dem Bereich der Seillängen 6 und 7 kann nicht abgeseilt werden, da die Wand darunter
überhängend in die Schlucht abbricht (siehe das nachfolgende Bild). Im Falle eines Rückzuges
müssen diese beiden Längen in umgekehrter Richtung geklettert werden. Vom Stand am Ende der
7. Seillänge ist das oberhalb befindliche Schrofengelände leicht erreichbar.

Rückzugsweg
bei Regen
2 BH
Geländekante

Rinne
1-2
gehen

Band
1-2
1

Band

2-3
10. Sl.
39. Sl.
5+

Unterstandsmöglichkeit

40 - 50 m

1-2
45 m

Geländekante

8. Sl.
6

1

1-2

Geröll

Rückzugsweg
35 m

40 m

7. Sl.
7/7+

45 m

6. Sl.
5

45 m

40 m
5. Sl.
7+

50 m

40 m
„Megamauer”

4. Sl.
6

Vom Stand am Ende der 10. Sl. einige Meter durch eine flache Rinne hinab auf ein geröllbedecktes Band4 und ansteigend hinauf auf den Felsrücken (Im Bild als „Geländekante“ eingezeichnet.
Auf der anderen Seite durch eine Rinne hinab zur Hauptrinne und diese überspreizen. Schräg
rechts über mittelsteiles, gestuftes, teilweise geröllbedecktes Gelände hinab auf den Geröllplatz
oberhalb der Plattenzone, über welche die 8. Sl. herauf führt. Von hier ca. 20 m weit horizontal
über teils plattigen Fels nach links (Westen) in eine schräg nach links hinunter führende Rinne
queren. Durch diese etwa 30 m weit hinab. (Einige Meter unterhalb bricht die Rinne in die überhängende Schluchtwand ab). Nun links aus der Rinne heraus und auf einem leicht ansteigenden, geröllbedeckten Band etwa 30 m weit zu einem Rasenrücken empor. Von diesem über Geröll hinab
zu einer plattigen Felsrinne (links oberhalb in der Rinne eine Unterstandsmöglichkeit in einer
Halbhöhle). Rechts draußen, an einem plattigen Felskopf befindet sich die nächste Abseilstelle.
Diese ist bereits vom Beginn der plattigen Rinne aus sichtbar. Von hier 35 m weit gerade zum
Stand am Ende der 5 Sl. Abseilen.
Weiter wie im Topo eingezeichnet zum Wandfuß abseilen.
4 Von der Mitte des Bandes“ kann über Plattengelände (II) links empor zu einer nicht besonders bequemen
Unterstandsmöglichkeit unter einem weißen Felsdach angestiegen werden; dort befindet sich 1 BH – möglicherweise „vom Gatsch“ überdeckt...
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Abseilmöglichkeit in der Schrofenzone („Rückzugsweg bei Regen“):
Bei starkem Regen oder wenn das Abklettern zur „schräg nach links hinunter führenden Rinne“
zu gefährlich erscheint kann alternativ auch von einem eigens dafür eingerichteten Standplatz 40
bis 50 m weit in die Rinne abgeseilt werden. Dazu wird nach dem „Überspreizen der Hauptrinne“
auf einem Band zu etwa 40 bis 50 m weit horizontal bzw. leicht ansteigend zu einem markanten
Felskopf zum Stand gequert. Umständlicher und aufwendiger als Abklettern; am Stand kein
Schraubglied vorhanden.
„Umgehungsvariante“
Diese wurde im Zuge der Erschließung der Route begangen, um die Quergangsseillängen auf
der darüber befindlichen Schrofenterrasse umgehen zu können.
Kurzbeschreibung: Vom Standplatz nach der 4. Sl. auf einem Band (I bis II) nach rechts, beim 2.
BH 2 m abklettern (V), zur Bandfortsetzung und auf diesem etwa 20 m weit zu einem Standplatz
bei 2 BH am linken Rand einer markanten Rinne. Durch diese führt der „Kloseweg“ herauf5.
Von hier am besten seilfrei weiter: Die Rinne (II, bei Nässe an ihrem linken Rand) empor und am
Schluss über eine Platte (III) nach links queren. Auf einem Band 10 m nach links, über eine Wandstufe (III) in eine weitere Rinne. Durch diese in kompaktem Fels aufwärts (II, I). An ihrem plattigen
Auslauf wird die große Schrofenterrasse erreicht (links am Felskopf die Abseilstelle). Am zuvor beschriebenen „Rückzugsweg“ zum Ende der 10. Sl.

Tipps
● Die Schwierigkeit der Route liegt primär in ihrer Länge – man „übersieht“ leicht die vielen
Sechser- und anhaltenden Siebenerlängen im Topo... Die Seilschaft sollte einigermaßen
Sportklettern können und vor allem in den leichteren Längen schnell sein...
● Da man den ganzen Tag unterwegs ist, und wahrscheinlich die wärmeren Tage des Jahres
nutzen möchte, kommt man vor allem um die Mitnahme eines entsprechenden Getränkevorrates nicht herum. Rucksackschleppen ist jedoch keine gute Idee: Aufseilen geht in den
Schlüsselseillängen gut, ist in den schräg verlaufenden Seillängen aber oft mühsam und daher kräfte- und zeitraubend und in der 7. Seillänge überhaupt unmöglich...
● Bei unser Gesamtbegehung haben wir dieses Problem (nach einem 2 Tage zuvor gescheiterten Versuch) mit einem „Depot“ am Ende der 10. Sl. gelöst: Dazu wurde am Tag vor der
Begehung über die „Umgehungsvariante“ bis zu diesem Punkt geklettert und Nahrung, Getränke und nur für den oberen Teil erforderliche Ausrüstung deponiert. Damit konnte auf
einen Rucksack verzichtet werden.
● Da man über die Route abseilen kann, gibt es grundsätzlich mehrere „Annäherungsmöglichkeiten“: Man klettert soweit man kommt (z. B. bis zur 16. Sl.) und seilt, sobald man „von
der Sonne erwischt wird“ wieder ab6. Oder man klettert „Megamauer light“, lässt die Ausrüstung im Ausstiegsbereich der „Jahn-Zimmer“ liegen, übernachtet auf der Hesshütte und seilt
am nächsten Tag wieder zurück in die Wand und klettert den „oberen Teil“ ab der 19. Sl.
Oder man biwakiert, oder... – am besten man klettert „das Ding“ on sight an einem Tag...
Wie auch immer, wir hatten unseren Spaß, ich hoffe ihr habt euren. Beste Wünsche, Peter.
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R 614 im Gesäuseführer von Willi End.
Die auch in diesem Jahr gemachten Erfahrungswerte von Bernhard und mir zeigen, dass man dann rechtzeitig vor
Einbruch der Dunkelheit die Haindlkarhütte erreicht...

