Burgstall 847m

Totes Gebirge

Burgstallklettersteig
Charakteristik:
Kurzer, recht leichter Klettersteig im Klettergarten
Pürgg. Der "Eisenweg" wurde eigentlich angelegt um
den Kletterern einen raschen Zu- und Abstieg zwischen
den
einzelnen
Etagen
des
Klettergartens
zu
ermöglichen. Der Klettersteig selbst bietet aber auch für
Klettersteigliebhaber eine willkommene Möglichkeit den
Burgstall zu erobern, vielleicht auch auf der Hin- oder
Rückfahrt zu oder von einem "höheren" Ziel, nimmt
doch die gesamte Tour nur etwa 1,5 Stunden in
Anspruch. Gut verbinden läßt sich das Unternehmen
mit verschiedenen Klettereien im Klettergarten selbst.
Die schräg versetzten Leitern in der Rinne, die
Schlüsselstelle des Burgstallklettersteiges

Dauer:
Zustieg:
3 Min.
Aufstieg: ca. 40 Min.
Abstieg:
ca. 45 Min.
Höhendiff.: 200 Hm
Talort:
Untergrimming (667m)

Schwierigkeit & Material:
A/B, leicht/mittel bzw. zwei Stellen 1
Klettersteigset u. Steinschlaghelm

Stützpunkte:
div. Gasthöfe

Karte:
ÖK 97 Bad Mitterndorf

Ausgangspunkt:
Straßenunterführung in Untergrimming (siehe Tourenverlauf)
Tourenverlauf:
Untergrimming erreicht man aus dem Ennstal, wenn man von Liezen nach Stainach fährt
und anschließend in Richtung Bad Aussee rechts abzweigt. Kurz nach der Abzweigung
wieder links nach Untergrimming abbiegen, am Ortsbeginn gleich wieder rechts
abzweigen (Tafel "Klettergarten") und zur Straßenunterführung (nach der Unterführung
Parkmöglichkeit). Gleich nach der Straßenunterführung führt ein Weg direkt unter die
Felswände des Burgstalls, diesen Steig verfolgt man etwa 50m rechts aufwärts (Richtung
Pürgg) und steigt dann auf Steigspuren etwa 20-30m gerade zu einer Wandeinbuchtung
mit einem etwa 2m hohen Kamin auf. Durch diesen etwas erdigen Kamin (1) und im
Gehgelände links aufwärts zum Beginn der Versicherungen in einer etwas versteckten
Felsnische. Aus der Nische heraus und rechts steil aufwärts in eine Rinne mit mehreren
Leitern. Nach dieser Rinne gibt es einen Ausstieg der nach rechts den Wandfuß entlang
zum Bahnhof Pürgg führt. Der Klettersteig geht hier aber links in einer langen Querung
weiter, bis die Versicherungen dann linkshaltend nach oben zum Ausstieg führen. Nach
dem Ende der Versicherungen ist dann ist dann noch eine kurze Felsstufe (1) zu
bewältigen bis schließlich die Gipfelfläche des Burgstalls erreicht ist
Abstieg: Über den Waldweg rechts haltend nach Pürgg (schönes Kirchlein mit bekannten
Fresken) und über den Wanderweg (Richtung Bahnhof bzw. Untergrimming) zurück zur
Straßenunterführung.
Tipps:
Diese kleine Runde stellt auch ein Ausweichziel dar, wenn man sowieso in der Gegend ist
uns das Wetter nicht ganz so stabil ist.
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