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a Dachsteingebirge

Hoher Krippenstein, 2109 m

C/a/5 Kuckucksnest-Klettersteig B-C  120 Hm
Kurzer Übungs-Klettersteig an der NW-Seite des des Hohen Krippensteins, welcher sich
ideal mit dem Outlaw-Klettersteig (C/a/6) am Kleinen Krippenstein verbinden lässt. 
Kurzer Zustieg von der Bergstation Krippenstein.
Talort / Ausgangspunkt: Obertraun / Bergstation der
Krippensteinbahn, 2080 m. 
Zustieg: Von der Bergstation entlang der Schipiste etwa
15 Min. absteigen, bis man am rechten (nördlichen)
Pistenrand zu einer Holzverbauung mit einem markanten
Mast gelangt. Dort die Piste verlassen und den Steig -
spuren folgend etwas absteigend unter die plattige NW-
Wand queren zum Einstieg (insg. 25 Min. von der Bergst.).
Klettersteig: Über das Einstiegswandl (B/C) und durch
Latschen (A) weiter zur nächsten Steilstufe (B/C), über welche man zu einer kl.
Verschneidung (C) gelangt. Danach etwas flacher (B) rechtshaltend weiter zu Grasband
und auf diesem rechts zum letzten Felsaufschwung (B bis B/C), welcher in leichtes
Gelände (A bis A/B) führt. In Kürze erreicht man über ein Latschensteiglein den
Krippenstein-Wanderweg nahe der Berg station. Insges. 1 Std. von der Bergstation der
Krippensteinbahn.

Kleiner Krippenstein, 1989 m

C/a/6 Outlaw-Klettersteig C  180 Hm
Ein zweiter, relativ kurzer und mittelschwerer Klettersteig im Nahbereich der Berg -
station Krippenstein, welcher sich ideal mit dem Kuckucksnest-Klettersteig (C/a/5) am
Hohen Krippenstein verbinden lässt. 
Kurzer Zustieg von der Bergstation Krippenstein.
Talort / Ausgangspunkt: wie C/a/5.
Zustieg: Von der Bergstation entlang der Schipiste etwa
20 Min. absteigen, bis diese zwischen zwei kl. Felser he -
bungen durchführt. Von hier auf der Piste noch wenige
Höhen meter absteigen, dann links (südlich) die Piste ver-
lassen und in Kürze unter die Westwand des Kl. Krippen -
steins (die Stahlseile sind bereits von der Piste aus sichtbar).
Klettersteig: Über eine kurze Steilstufe (C) und die anschließende Rampe (B) rechts
aufwärts zu einer Felskante. Im Zickzack (A) zu weiterer Steistufe (C) mit Trittstiften.
Kurz leichter (A), dann ausgesetzte Querung (B/C) ins Schrofengelände. Es folgt ein
sehr steiler Felsaufbau (C, Trittstifte), dann linkshaltend queren (C) in leichtes Gelände
(A-B). Über eine letzte, kleine Felsstufe (B/C) und im flacheren Gelände (A-B) zum
Gipfel des Kleinen Krippensteins.
Abstieg / Rückweg: Vom Gipfel entlang der Markierung (tw. Steinmänner) zunächst
aufsteigen, dann leicht bergab zur Piste  (von hier ist der Kuckucksnest-Klettersteig gut
erreichbar) und über diese aufsteigen zur Bergstation.
Insges. 1,5-2 Std. von der Bergstation der Krippensteinbahn.
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Weitere Klettersteige in der Region:
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