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Der Norbertsteig
ein vergammelter Klassiker 

auf der Hohen Wand

von Thomas NEUBER

Die Hohe Wand zählt zu den alten Kletter-
gebieten und wurde schon zur Jahrhundert-
wende, insbesondere von Wienern, die die
Hohe Wand als naheliegendes Trainings-
eldorado für höher gelegene, alpine Heraus-
forderungen nutzten, erschlossen. Heraus-
ragend war der Pfarrer Dr. Alois Wildenauer,
der den ersten Kletterführer herausgab und
dem viele Erstbegehungen zu verdanken sind.
Das Alter so mancher Routen lässt immer eine
strenge Bewertung vermuten, zumal es früher
nur 6 Schwierigkeitsgrade gab und eine
Aufwertung alter Routen, nachdem man die
Schwierigkeitsgrade nach oben hin öffnete,
weitgehend unterblieb. Das gilt etwa für den
Fredsteig, der bei einer mit 6 limitierten
Bewertung damals mit 4 durchaus angemes-
sen, aus heutiger Sicht im Vergleich zu den
neueren Viererrouten jedenfalls unterbewer-
tet ist. Dasselbe gilt für den Norbertsteig, der
1929 von F. Radislovich, F. Platzer und H.
Hornicek erstbegangen wurde. Auch diese
alte Route mit einer Bewertung von +IV wird
bei einem in diesem Schwierigkeitsgrad Klet-
ternden gleich nach den ersten Klettermetern
Respekt auslösen. Ob des Alters und der an-
spruchsvollen Seillängen ist der Norbertsteig
ein wenig begangener Klassiker, deshalb aber
auch vergammelt; stellenweise etwas gras-
durchsetzt und verwachsen und nur teilweise
eingerichtet. Zwar gibt es in der ersten
Routenhälfte drei neuzeitliche Ringhaken als
Standplätze, die Zwischenhaken sind aber zu-
weilen rostig und alles andere als vertrauens-
würdig, was jedoch gerade bei dieser Route
nicht unbedingt ermutigend ist. Der rostige
Ringhaken im oberen Teil der dritten Seillänge
- einer exponierten Stelle - ist ein absoluter
Methusalem und vermittelt schon beim bloßen
Hinschauen alles andere als "Standfestigkeit".

Anreise: Vom Süden kommend fährt man
über die A2 Abfahrt Wr. Neustadt/West
Richtung Hohe Wand (grüne Hinweisschilder)
über Weikersdorf und Winzendorf nach
Stollhof; von Wien kommend geht es über die
A2 Abfahrt Wöllersdorf, Markt Piesting,
Dreistetten, Muthmannsdorf und Gaaden

Stützpunkt: Gasthof Almfrieden (direkt am
Plateau), Tel: 02638/88219.

PS: Mit dieser Tourenbeschreibung wird
keinerlei Haftung übernommen !

Tipp: Wer mit dem Norbertsteig noch nicht
ausgelastet ist, könnte den Zahmen
Fuchslochsteig wieder hinuntergehen und
den von Peter Stemmer und Kurt Bender
2002 erstbegangenen und eingerichteten
"Reinecke Fuchs" Anstieg, IV AO, 4 SL (siehe
hiezu www.bergsteigen.at) anschließen, der
ebenso zum Plateau hinaufführt.
Wer ein begeisterter Kletterer bis zum oberen IV.
Schwierigkeitsgrad ist und alpin die Klassiker der
Ostalpen besteigen möchte, für den ist der
Kletterführer von Thomas Neuber "Alpines
Klettern im III. und IV. Schwierigkeitsgrad von
der Hohen Wand bis zum Matterhorn“ mit ca.
50 Kletterrouten (einem Schitourenanhang), über-
sichtlichen Topos, genauen Tourenbeschreibungen
und insb. 300 Fotos, die fast jede Seillänge doku-
mentieren, eine Pflichtlektüre. Einen Überblick
über den Führer erhält man über die Homepage
www.neuber-klettern.tripod.com Das Buch kostet
all inclusive 29,90 Euro und kann direkt beim Autor
bestellt werden; am besten über E-Mail: 
neuberthomas@hotmail.com       Tel: 02236/72576;
Verlagsadresse: Franz Berl Gasse 3 i, 

A-2361 Laxenburg.

ebenso nach Stollhof, wo man nach der
Linkskurve beim Kriegerdenkmal auf eine
Bergstraße Richtung Ramhof (Hinweisschild)
abzweigt, vorbei an einem Heurigen und dem
Forstweg weiter, der dann von einem weite-
ren Forstweg gekreuzt wird und man diesem
nach einer scharfen Linkskurve noch 50m
folgt (Parkplätze am Ende der Fahrtmöglich-
keit). Anreise und Zustieg über die Maut-
straße zwischen Stollhof und Maiersdorf sind
zwar ebenso möglich, doch ist der Zustieg,
wenn man in Nähe des Paragleiterlandeplatz-
es parkt, nicht wesentlich kürzer, weshalb
diese Möglichkeit hier nicht beschrieben wird.
Zustieg: Den weiß-gelb-weiß markierten
Leiterlsteig geht man kurz entlang, folgt aber
bei einer Weggabelung dem Forstweg gerade
weiter und zweigt kurz danach auf ein zur
Höhenstraße rechts hinaufführendes Steig-
lein ab. Die Straße überquerend, die Stufen
hoch und dem Wandfußsteig entlang kommt
man zum Zahmen Fuchslochsteig, der durch
Baumbestände und Schrofen zum Plateau
hinaufführt und der links vom Draschgrat
und rechts vom Fuchslochturm begrenzt
wird (bis hierher 20 Minuten). Gleich zu
Beginn des Zahmen Fuchslochsteiges steigt
man zum Fuß des Fuchslochturmes rechts
aufwärts (I-II) zu einer Nische mit einer links
aufwärtsführenden markanten Rampe
(Ringhaken, idF kurz RH; angeseilt wird am
besten schon 20m davor, ab Beginn dieser
Schrofenkletterei).

Route: Über eine Steilstufe, die abdrängend
ist und am besten direkt erklommen wird
(2Haken, idF kurz H, +IV AO) kommt man
auf die von Überhängen begrenzte, immer
steiler werdende Rampe (IV, 2H, letzter voll-
kommen rostig) und zum Standplatz im
Schrofengelände unmittelbar rechts des
Zahmen Fuchslochsteiges (30m, RH). 2. SL:
Zunächst einfach (III), dann den immer steiler
werdenden Riss geradewegs hinauf (IV, +IV,
2H, nicht die noch steilere Wand rechts
davon) gelangt man sodann etwas links (III)
zum Stand auf einen Absatz (25m, RH). 3. SL:
Der daran anschließende Riss wird noch stei-
ler (+IV, 3H), geht an einem Überhang an-
strengend links vorbei auf eine Platte (IV), die
rechts aufwärts kleingriffig (+IV, H) überwun-
den wird und auf einem exponierten Sockel
unter einem Kamin führt (25m; alter, rostiger
Standringhaken; nicht empfehlenswerter
Stand). Nun durch den Kamin hoch (IV) bis
unter den Überhang (H), der (Klemmkeil
legend) zunächst mit Stemmtechnik (Rücken
links, Beine rechts) und durch seine rechte
Öffnung überwunden wird (+IV); den Kamin
weiter (III) gelangt man nach einer Ab-
kletterstelle in eine Scharte am Grat (30m,
Stand bei Baum; selbst zu bauender Stand-
platz eventuell auch schon vorher). 
Abstieg: Am Grat weiter gelangt man zum
rot markierten Zahmen Fuchslochsteig, dem
man bis hinauf zum Plateau folgt, wo rechts
ein Weg zum Gasthof Almfrieden führt und
den Paragleiterstartplatz hinunter der gelb
markierte Leiterlsteig erreicht wird, über den
man (einmal die Straße überquerend, dabei
kurz nach rechts) zum Ausgangspunkt am
Parkplatz zurückkommt. Topo


