Skitour

Steinrastl, 2184 m
von Untertilliach bzw. Klammberg
Gailtaler Alpen - Lienzer Dolomiten - Eggenkofelkamm

Legende (ÖK): rote Linie = Skitour; roter Pfeil = empfohlene Richtung; roter Punkt = Ausgangspunkt;
grüne Linie = Wandermarkierung

Ausgangspunkt (A 1):
Untertilliach, Ortszentrum (bei der Kirche St. Florian), 1235 m (hier auch Bushaltestelle)
(Anm.: Auf der neuen ÖK fehlt kurioserweise der Schriftzug „Untertilliach“, der auf älteren
Versionen noch zu finden war!)
Ausgangspunkt (A 2):
Klammberg, Bauernhof beim Ende der Schneeräumung, ca. 1400 m
(Achtung: Privatgrund - um Parkgenehmigung fragen!)
Routenverlauf:
A 1 - A 2 - Steinrastl:
Am linken Rand der Straße nach Klammberg (Wegweiser - nicht mit der Straße nach
Kirchberg verwechseln!) geht man ca. 120 m, am Niescherhof vorbei, bis zu ihrer ersten
(Links)Kurve. Hier zweigt ein kleiner Weg in den Wald hinein ab, der (nach einer Serpentine)
nach ca. 2 min eine steile, enge „hängende“ Wiesenschneise erreicht.1) Auf dieser in engen
Spitzkehren aufwärts. Bei einer kleinen Hütte (linkerhand) endet die Schneise, und die Wiese
wird breiter und etwas flacher. Sich rechts am Waldrand haltend über die Wiese weiter
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aufwärts. Links oben sieht man einen großen Bauernhof (= A 2) - man geht allerdings deutlich
rechts von diesem und kreuzt hier (in ca. 130 m Entfernung) eine ungeräumte Straße.
Weiterhin gerade aufwärts über die Wiese, dabei von links Einmündung des Zugangs vom
A 2 (ansteigende Querung über die Wiese). An einer kleinen Hütte vorbei erreicht man auf ca.
1530 m schließlich wieder die Straße. Hier endet die Wiese und der Waldabschnitt beginnt.
Man kreuzt(!) die Straße und folgt einem Karrenweg nach rechts aufwärts bis zu einer
großen Futterkrippe. Hier links abzweigen auf einen Fußweg, der bald über einen Kahlschlag
führt, und auf ca. 1620 m die Straße wieder erreicht - genau dort, wo links eine andere Straße
abzweigt.
Auf dieser wenige Schritte bis der bergseitige Jungwald endet. Im Grenzbereich
Jungwald/Hochwald steigt man nun steil und weglos auf, bis man bald auf einen Querweg
stößt. Auf diesem (nach links) weiter aufwärts. Nach einer Serpentine erreicht man wieder die
Straße (ca. 1690 m).
Man folgt nun der Straße und einer ihrer Rechtskehren. Beim Ende des bergseitigen
Jungwaldes zweigt links (spitzwinkelig) ein deutlicher Weg ab (ca. 1720 m). Diesem folgend
zu einer kleinen Lichtung und über diese mittig hinweg, zuletzt noch ein paar Schritte durch
Wald (Weg), wieder zur Straße, die man auf ca. 1780 m kreuzt.
Weglos durch Hochwald gerade aufwärts zur nahen nächsten Straßenkreuzung (ca. 1820
m). Die Fortsetzung bildet ein Kahlschlag, auf dem man sich rechts(!) hält. Der Kahlschlag
kreuzt auf ca. 1840 m die Straße und erreicht diese wieder auf ca. 1860 m. Genau dort zweigt
auch ein rot-weiß markierter Wanderweg von der Straße ab - die erste Markierung ist von der
Straße aus evtl. schlecht sichtbar (weil von Ästen verdeckt)!
Man folgt nun immer den gut sichtbaren Farbmarkierungen (Wanderweg Nr. 40) auf einem
breiten Fußweg sanft ansteigend durch den Wald. Dabei wird auch bald eine kleine Lichtung
überquert (knapp linkerhand sieht man hier eine Hütte, ca. 1890 m). Auf ca. 1980 m hat man
einen gelben Wegweiser (für die Gegenrichtung „Klammberg“ und „Untertilliach“) erreicht,
der in der Kehre eines Karrenweges steht und das Ende der Waldzone markiert.
Über offene Flächen steigt man nun über das sogenannte Schwarzmoos2) gerade weiter
aufwärts, dabei auch an einigen verstreuten Hütten vorbei. Es bildet sich ein Rücken aus, dem
man folgt. Von links münden schließlich die Skispuren der „Mainstream“-Skiroute von
Bergen-Flatsch hinzu. In einem weiten Rechtsbogen führt der Rücken, zuletzt über einen
kurzen Steilaufschwung, zum Gipfel des Steinrastl, den zwei Steinmänner zieren. (Wenige m
östlich darunter steht der weithin sichtbare gelbe „Gipfelwegweiser“ mit der Standortangabe
„Steinrastl 2184 m“.)
1)

Bei der Abfahrt fährt man das letzte Stück direkt über die Wiese zur Straße ab. Da es extrem steil ist und
glzt. extrem südseitig liegt, apert es allerdings bald aus.
2)
Die Bezeichnung „Schwarzmoos“ fehlt auf der ÖK, steht aber auf der „Kompass“-Karte, sowie am
„Gipfelwegweiser“ (für die Gegenrichtung).

Steinrastl - A 2 - A 1:
Grundsätzlich ist die Abfahrtsroute ident mit der Aufstiegsroute. Allerdings wird dringend
empfohlen, folgende Kehren der Straße - nachfolgend von oben(!) gezählt (siehe ÖK!) auszufahren: 3, 4, 5 (5 wird auch im Aufstieg ausgegangen) und 6. Ein Ausfahren von Kehre
7 ist nicht notwendig, kann aber als Abwechslung erfolgen.
Zeiten:
A 1 - Steinrastl: 2 h 55 min
A 2 - Steinrastl: 2 h 25 min
Steinrastl - A 1: 35 min
Steinrastl - A 2: 30 min
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gesamt: 3 h 30 min (von/nach A 1)
2 h 55 min (von/nach A 2)
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg: ca. 950 Hm (von/nach A 1)
ca. 780 Hm (von/nach A 2)
Abfahrt: ca. 950 Hm (von/nach A 1)
ca. 780 Hm (von/nach A 2)
technische Schwierigkeit: zwischen A 1 und A 2 sehr schwieriger Steilhang!
ab A 2 bis mäßig schwierig, aber zumeist leicht
Orientierung: Das fehlerlose Auffinden der hier beschriebenen Aufstiegsroute ist sehr
schwierig! Zwar könnte man - so wie bei der Abfahrt - theoretisch auch im Aufstieg (fast) alle
Kehren ausgehen (problemlose Orientierung), was jedoch sehr zeitraubend und nicht sinnvoll
wäre.
Lawinengefahr: fast keine; lediglich am Steilhang ganz zu Beginn (zwischen A 1 und A 2)
besteht Schneebrettgefahr
beste Zeit:
vom A 1: Hochwinter bis Mitte Februar
vom A 2: Hochwinter bis Ende Februar
apert wegen südosteitiger Lage relativ früh aus!
Stützpunkte:
am unteren Ausgangspunkt: Niescherhof (Bio-Bauernhof), Zimmer mit Frühstück (sehr
günstig!), Fam. Klammer, Telephon/-fax: 04847 / 5147,
E-Mail: niescherhof@lesachtalonline.at, Website: www.niescherhof.at
Allgemeines: Absolut geheime, selten bis nie befahrene Skitour, die im unteren Teil eine
herrliche, immer steiler werdende Wiesen-Abfahrt über ca. 270 Hm bietet. Hinzu kommen
noch ca. 200 Hm hochalpine Abfahrt im Gipfelbereich, also insgesamt ca. 470 Hm freies
Skigelände. Dazwischen liegt die Waldzone (ca. 480 Hm), die angenehm durchquert wird.
Der Nahblick vom Gipfel in die Eggenkofel-Südwand ist beeindruckend.
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Blick von Untertilliach auf den Beginn der Skitour mit den beiden Ausgangspunkten (cf. ÖK!). Die geräumte
Straße nach Klammberg führt bis zum Bauernhof bei A 2.
rote Linien: sichtbarer Verlauf
grüne Linien: durch Bäume verdeckter Verlauf

verfaßt 2011 von Martin Fürnkranz im Rahmen des „Secret Ski Mountaineering“-Projektes
(siehe www.secret-mountaineering.at.lv)
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