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Kugelstein Grazer Bergland 
Maulwurfweg 5+ 
Charakteristik: 
Der Maulwurfweg zählt aufgrund der teilweise doch recht 
üppigen Vegetation sicher nicht zu den "heißesten" Tipps 
am Kugelstein, wer aber nach einer anderen 
Kugelsteintour noch Lust auf mehr hat, kann den 
Maulwurfweg noch anhängen. Die zweite Seillänge mit 
einer interessanten Verschneidung sowie die steile 
Ausstiegsseillänge entschädigen für das viele Gras am 
Anfang und im Mittelteil (eine Begehung bei Nässe ist 
nicht ratsam!). Die Tour wurde 1996 mit 10 Bühlerhaken 
ausgerüstet, sonst stecken noch ein paar Normalhaken 
und an den Standplätzen solide Kleberingbohrhaken, der 
Vorsteiger sollte vor allem in der dritten Seillänge recht 
sicher sein, da nach oben hin keine Haken mehr stecken. 
(ev. ein paar Keile). 
Einen großen Nachteil hat der Kugelstein: der hohe 
Lärmpegel, der durch die Schnellstraße, die Eisenbahn und 
das nahegelegene Zementwerk verursacht wird.  
 

Schwierigkeit & Material: 
5+ 
Steinschlaghelm u. Kletterausrüstung (7-8 
Expreßschlingen u. 3 Bandschlingen), Einfachseil u. 
ev. mobile Sicherungsmittel 

Dauer: 

Zustieg:     10 Min. 
Aufstieg:    1,5-2 Std. 
Abstieg:     20 Min. 
Höhendiff.: ca. 250 Hm 

Wandausrichtung: ost 
Talort: 
Peggau (410m) 

Stützpunkte: 
keiner  

Karte: 
ÖK 164 - Passail 

Ausgangspunkt: 

Parkplatz unter der Schnellstraßenbrücke am Wandfuß des Kugelsteines 
von Norden: über die Autobahnabfahrt Badl-Peggau (weiter Richtung Golfplatz Murhof, 
über die Brücke und gleich danach links abbiegen und weiter zum Parkplatz) 
von Süden : über die Autobahnausfahrt Peggau Mitte (über die Murbrücke zum 
Kraftwerk, dort rechts abbiegen und in nördlicher Richtung zum Parkplatz 
Tourenverlauf:  
Vom Parkplatz zum Mastkopf (etwa 30 hoher Felsen mit Strommasten in unmittelbarer 
Nähe des Parkplatzes), um diesen auf einem Steiglein herum zur großen Abgrabung. Am 
unteren Rand der Abgrabung bis zu deren südlichem (linken) Rand.  Links der 
Abgrabung auf Steigspuren kurz aufwärts und unter der Darmwand auf Steiglein bis zu 
einem ca. 2m hohen Kamin, durch diesen aufwärts zum Einstieg bei massivem Bügel. 
Für den Anstiegsverlauf siehe Anstiegsskizze. 
Abstieg: Vom Ausstieg des Maulwurfweges rechts im Wald abwärts (entlang des 
Wandabbruches) zu Schotterweg. Auf dem Schotterweg ca. 100-150m abwärts in einen 
kleinen Sattel wo rechts ein Steig bei einer kleinen Wand ansetzt, diesen Steig abwärts 
verfolgen bis zum Parkplatz.  
Tipps: 
Wem die Ausstiegsseillänge zu unbequem erscheint, kann von der "Maulwurfsruhe" 
(Wandbuch) über das Band nach links in den Wald ausqueren (2, ca. 35m). 
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