ST. ANTÖNIER JOCH
GARGELLNER KÖPFE
2.482 m

vaude klettersteig auf die gargellner köpfe

Das Klettererlebnis im Montafon
Der VAUDE Klettersteig bietet alles, was sich Bergabenteurer wünschen: Spannung, eine stimmige Linienführung, atemberaubende Ausblicke, einen kurzen Zustieg und jede Menge Bergabenteuer. Mit der Kabinenbahn fahren sie von Gargellen (1.423 m) bequem in ca. 8
Minuten zur Bergstation. Beim Ausgangspunkt der Tour folgen Sie der Beschilderung in Richtung St. Antönier Joch bis zur Bergstation
der Kristallbahn. Links führt ein Pfad zu einer Scharte, leicht rechts ins Kar und weiter über einen Schotterpfad zum Einstieg. Nach dem
Einstieg gehen Sie über einen schräg verlaufenden Grat (B), einen kleinen Absatz, eine Steilstufe (C) und ein leichteres Wandstück (B) zu
einem Vorsprung. Bei der Hinweistafel teilen sich die Wege.
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BERGRESTAURANT
SCHAFBERG HÜSLI
2.130 m

GAFIERJOCH

Gehzeit ca. 3 Stunden

Variante 1 (leichtere Variante):
Über eine steile Plattenwand (B und C), einen kleinen Absatz und
ein weiteres Wandstück (B und C) führt der Steig zu einem großen
Absatz. Hier genießen Sie einen wunderschönen Blick ins Verwall,
den Rätikon und die Silvretta. Am Ende dieses Absatzes zieht von
links ein breiter Pfad herauf, der als Notabstieg benutzt werden kann
(Vorsicht: steil, Geröll, Gras!). Der Klettersteig führt Sie nun über
mehrere Höcker über den Grat (A und B), wo er sich dann mit der
schweren Variante wieder trifft.
Variante 2 (schwierige Variante):
An der Abzweigung halten Sie sich rechts, gehen über eine Platte
(B) und einen kleinen Felskopf zur ersten Seilbrücke (19 m, B). Danach weiter zur zweiten Seilbrücke (23 m, B/C) und zum Einstieg in
die Schmugglerwand. Die Seilbrücken sind einzeln zu begehen! Am
Ende der Seilbrücke gibt es einen Notausstieg.

Bei der nun folgenden, leicht überhängenden Schmugglerwand
(ca. 20 m), haben Sie die schwierigste Stelle des Klettersteiges erreicht (C, D). Danach führt Sie der Steig hinauf auf den Grat (B) und
weiter über einige Steilstufen (B/C) auf eine Kante, bei der Sie wieder
mit der leichten Variante zusammentreffen.
Kurz vor dem Einstieg in die Kristallwand führt ein steiler Pfad an der
Kristallwand herum. Über eine leichte Gratpassage (A) erreichen Sie
den Höhepunkt des Klettersteiges, sowie das Gipfelkreuz auf den
Gargellner Köpfen (2.482 m).
Der Abstieg führt Sie über eine drahtseilgesicherte Wandstufe
abwärts auf den flacher werdenden Grat und weiter durch Lawinenverbauungen zur Bergstation des Sesselliftes. Von hier aus erreichen
Sie in rund 15 Minuten das Bergrestaurant Schafberg Hüsli.

Hinweis Schwierigkeitsgrade: A = einfach, B = mäßig schwierig, C = schwierig, D = sehr schwierig, E = extrem schwierig
Wichtig: Komplette Klettersteigausrüstung und richtiges Schuhwerk sind unbedingt notwendig.
SCHMUGGLERLAND

