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Laserz via ferrata route
The most important at a glance
exposition

recommended for families
?
lime

Gestein:
NW
no
access:
Starting point: Lienz, Tristach, Dolomitenhütte Ascent: Starting point at the Dolomitenhütte car park – on the standard route to
Karlsbaderhütte until the "Marcher Stein" and from there in a north-easterly direction to the "Rudl Eller Weg" (blue signposts) –
follow this until you come to a large cairn – straight after this, bear right on a steep grassy slope to the information board at the
base of the wall. Alternative ascent: From Dolomitenhütte via the "Rudl Eller Weg" - via Weißsteinalm to the Hohe Törl (short
rocky sections with secured points, max. A/B, - brief descent past the entrance to the Bügeleisenkante (note: risk of rock fall) –
right after this, bear left and take the path up to the information board.
public transport:
Ausgangspunkt ist der Parkplatz der Dolomitenhütte. Am Normalweg zur Karlsbaderhütte bis zum "Marcher Stein" und von dort
folgt man dem Weg in nordöstlicher Richtung zum "Rudl-Eller-Weg" (blau markiert). Diesem folgend erreicht man einen großen
Steinmann und biegt gleich danach rechts ab. Über einen steilen Grashang erreicht man den Wandfuß, wo eine Einstiegstafel
angebracht ist.
Alternativer Zustieg: von der Dolomitenhütte geht man direkt zum "Rudl-Eller-Weg" und erreicht über die Weißsteinalm das
Hohe Törl (kurze Felspassagen mit Versicherungen - max. Schwierigkeit A/B). Anschließend steigt man kurz ab vorbei am
Einstieg der Bügeleisenkante (Achtung Steinschlaggefahr) und biegt nach links vom Weg ab und erreicht ebenfalls die
Einstiegstafel.
Abstieg: Man folgt dem unschwierigen Grat in nordöstlicher Richtung zum Laserzwandsattel. Von dort auf dem Normalweg zur
Karlsbaderhütte und weiter zur Dolomitenhütte.

arrival
Car park
Car park Dolomiten Hütte

hut/alpine hut
Karlsbader Hütte 2.260m closed
Dolomitenhütte 1.620m closed
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Current
Beschreibung
weather
conditions
Lovely, challenging via ferrata route through the west face of the Kleine Laserzwand. At 620 m in length, enormously steep and
with
14 prolonged difficult sections, it presents a real challenge for tenacious and fit via ferrata users.
°C
to the forecast
The entire route is secured throughout with a thick steel cable (set up in 2006).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

06.05.2021

2/2

