
Parkování: 
48.392797, 15.475614

STPL ve Wachau (od parkoviště na ferratu je to 4 km): 
48.387514, 15.517446

Wachau - kola, ferraty
10. března 2015
11:42
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Wegverlauf H.-W.-Steig

Zustieg
Von hier wandern wir eine Teerstraße durch die Weinberge leicht bergan, ehe wir an eine Abzweigung gelangen. Dort entgegen 
der Beschilderung nicht rechts, sondern links auf eine Forststraße. Auch nach einer halben Stunde und einigen Kehren folgen wir 
der Forststraße weiter, die ab hier "blau-strich" markiert ist. Weitere 30 min. später führt die Markierung einige Meter über eine 
Serpentine hinaus, ehe wir halblinks dem Hinweis "Seekopf" folgen. Diesen erreichen wir knapp 15 min. später (671 m) und 
ersteigen dort den Holzturm, der eine tolle Aussicht bietet. Dort weisen Schilder Richtung Hirschwand, deren Fuß wir nach 
weiteren knapp 15 min. erreichen.

Zustieg Höhenmeter
-

Zustieg Zeit
-

Anstieg
Rechts auf schmalem Weglein durch Gestrüpp erreichen wir den Einstieg. Anregend führen die Sicherungen zunächst nach rechts 
oben, um dann viel zu schnell nach links zum Gipfel zu führen, ohne dabei mittlere Schwierigkeiten zu erreichen (knapp 15 min .). 
Zumindest erwartet und dort eine schöne Aussicht.

Anstieg Höhenmeter
25m

Anstieg Zeit
-

Anstieg Länge
-

Anstieg GPS
- / -

Abstieg
Wir steigen über den noch kürzeren und noch weniger interessanten "Hirschwandsteig" (Schwierigkeit 2) ab, von dort 
aussichtsreich auf dem "Gelb-Strich-Weg" zurück Richtung St. Lorenzen zurück zum Ausgangspunkt (1 h).

Vloženo z <http://www.klettersteig.de/klettersteig/h_w_steig/292> 

Hirschwandsteig

Zustieg
Von hier wandern wir eine Teerstraße durch die Weinberge leicht bergan, ehe wir an eine Abzweigung gelangen. 

Dort entgegen der Beschilderung nicht rechts, sondern links auf eine Forststraße. Auch nach einer halben Stunde 

und einigen Kehren folgen wir der Forststraße weiter, die ab hier "blau-strich" markiert ist. Weitere 30 min. später 

führt die Markierung einige Meter über eine Serpentine hinaus, ehe wir halblinks dem Hinweis "Seekopf" folgen. 

Diesen erreichen wir knapp 15 min. später (671 m) und ersteigen dort den Holzturm, der eine tolle Aussicht bietet. 

Dort weisen Schilder Richtung Hirschwand, deren Fuß wir nach weiteren knapp 15 min. erreichen.

Zustieg Höhenmeter
-

Zustieg Zeit
-

Anstieg
Hier am Schildchen "Hirschwandsteig" beginnt der Steig, der in wenigen Minunten leicht und ohne große Höhepunkte 

zum Gipfel führt.

Anstieg Höhenmeter
25m

Anstieg Zeit
-

Anstieg Länge
-

Anstieg GPS
- / -

Abstieg
Über den "H.W. Steig" (Schwierigkeit 2,5) hinab und von dort aussichtsreich auf dem "Gelb-Strich-Weg" zurück 

Richtung St. Lorenzen zurück zum Ausgangspunkt (1 h).
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