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Balmflueh Südgrat (Jura)
350 Höhenmeter, ca. 600 m Kletterlänge, 17 Seillängen, 2 Stel-

len 6- sonst meist 4+ bis 5+; stellenweise Gehgelände und

scrambling.

Anhaltend wackelige Wetterlage deshalb Fahrt in dieses uns bis-
her unbekannte Gebiet. Als erstes gleich die längste Juratour an-
gegriffen. Überraschend schnell dem Ergebnis diverser
Internetrecherchen folgend zum Einstieg. Von Beginn an sehr loh-
nende Kletterei in schönem erstaunlicherweise kaum abgeklet-
tertem griffigem Fels. Fast durchgehend sehr gut mit Bohrhaken
gesichert. Freundliches Ambiente durch die begrünten waldigen
Absätze zwischen den Steilaufschwüngen. Eine interessante und
abwechslungsreiche Linienführung. Hier und da auch sind auch
schwerere Varianten möglich. Die Tour von uns mit Begeisterung
und Freude durchstiegen. Trotz der geringen Höhe und des Klet-
tergartenfeelings nicht zu unterschätzen da recht lang und ein
Rückzug durch das gegliederte Gelände potentiell komplikations-
trächtig. Der Abstieg erst nach Westen, dann nach Süden pro-
blemlos zu Fuß.
Zeit für die Kletterei: 5 3/4 Stunden
Zeit für die Unternehmung: 8 1/4 Stunden



Zum Einstieg ein paar Meter die Rinne hoch. Start bei Bohrhaken an dem (bei
unserer Begehung) ein Kletterschuh hängt.
1. SL: Kurz nach rechts auf moosigem Band, dann ein kurzes steiles Wändchen
(5-). Weiter über schönen Fels hoch  und nach rechts zu Stand (4).
2. SL: Die Platte in schönem Fels mittels eines gutgriffigen Risses hoch (5+).
Dann leicht links haltend weiter an den Fuß eines Kamins. Evtl. vorher Zwi-
schenstand. Diesen Kamin empor (5) dann einen Schritt nach links und weiter
zu Stand auf Felskopf.
3. SL: Den Spalt überschreiten und weiter in gegliedertem Gelände. Linkshal-
tend kurz abklettern (3) und weiter nach links zu Stand.
4. SL: Entlang des Stahlkabels wird die glatte Wand gequert (A0). Von der Ni-
sche noch über treppenartig gestuften Fels nach links weiter zu Stand.
5. SL: Einen Schritt nach rechts und weiter leicht rechts haltend hoch über stei-
len und gutgriffigen Fels (5) zu einem Band, dass nach links zu Stand führt.
6. SL: Über etwas blockigen gestuften Fels zu einem Band am Fuß einer steilen
Wand. Hier evtl. Zwischenstand. Die Wand in schöner steiler Kletterei in grif-
figem Fels den Bohrhaken folgend empor.
7. SL: In Gehgelände zu einem Grat, der einen Kessel begrenzt. Links (kes-
selseitig) waagrecht weiter queren (4-), schließlich leicht absteigend in den er-
digen Kessel zu Stand an Baum.
8. SL: In etwas speckigem Fels nach links auf ein Band. Mit dem Füssen auf
einer Platte und an Untergriffen queren zu Überhang (5). Nach rechts über die-
sen hinweg (5) und weiter über eine Platte (6-). Im Gehgelände zu Stand bei
einer Nische mit Wandbuch.
9. SL: Etwas speckig und steil entlang eines Risses hoch (5) zu schmalem
Band. Weiter gerade hoch in schöner, sehr gut gesicherter feingriffiger Wand-
kletterei (6-) zu Stand auf einem Pfeiler.
10. SL: In Gehgelände zu einer kurzen Platte. Diese hoch (5-) und weiter in
einfachem Gelände zu Stand am Fuß eines Pfeilers.
11. SL: Den Pfeiler zunächst entlang eines Risses hoch (5+). Weiter über die
folgende Wand auf den Pfeilerkopf.
12. SL: In einfachem Gelände zwischen Bäumen hindurch zu einem Felsauf-
schwung. Diesen von links nach rechts empor zu einer schönen Platte. Über
diese wieder in einfaches Gelände am Fuße eines weiteren Pfeilers.
13. SL: Den Pfeiler in schöner Wandkletterei (5+) hoch auf den Pfeilerkopf
über dem Katzensprung.
14. SL: Den Spalt überspringen oder überklettern, beides ist gut möglich. Wei-
ter entlang des Grates zu Stand wo sich der Fels wieder aufsteilt.
15. SL: Die gestufte Verschneidung zunächst einfach hoch. Schließlich noch
ein kurzes steiles Stück überspreizen (5+) und wieder gestuft und etwas brö-
selig zu Stand an Baum.
16. SL: In einfachem Gelände eine Rinne hoch (2) zu breitem Absatz. Diesen
überquerend zu Stand vor der Abschlusswand.
17. SL: In steiler Kletterei mit ein paar athletischen Zügen an großen Griffen

(5+) über die Schlusswand zu Stand am Grat.



15.8.2014

Balmflueh Südwände (Jura)
300 Höhenmeter, ca. 500 m Kletterlänge, 11

Seillängen, 3 Stellen 6+/6 oder 6-A0 sonst teils

4 bis 5+; längere Strecken Gehgelände und

scrambling.

Von Prognose und vom Augenschein her wacke-
lige Wetterlage. Eigentlich den „Mauerläufer“ ge-
plant. Wegen der Wetteraussichten und des kalten
Windes bei den Südwänden geblieben. In der Ge-
samtcharakteristik ähnlich wie der Südgrat aber
deutlich diskontinuierlicher und kürzer. Dennoch
ebenfalls sehr lohnend.
An jedem Wandaufschwung leichtere und schwe-
rere Varianten möglich. Die von uns gewählten
schwereren Stellen doch ganz schön herb, zwar
gut gesichert aber hart bewertet. Oben raus ein
leichter aber luftiger und schöner Grat. Land-
schaftlich hübscher Abstieg nach Osten über einen
schmalen Trampelpfad in Gratnähe und seine
Fortsetzung über einen Geländerücken.
Zeit für die Kletterei: 5 Stunden
Zeit für die Unternehmung: 7 1/4 Stunden



Zustieg vom Parkplatz bei Ruine Balm. Dem Wanderweg folgen bis nach
rechts ein Trampelpfad zu den Felsen führt. Von dort noch weiter nach rechts
hoch den roten Markierungen folgen zur Wand.
1. SL: Unmittelbar links der Kante rechts die Wand hoch (5+) zu kurzem leicht
überhängendem Wandabschnitt. Darüber hinweg (6+ oder 6A0) und weiter in
steilem Gelände. Bei einem Riss über weiteren kleinen Überhang (6) zu Baum.
Die folgende Rissverschneidung (6-) zu Stand.
2. SL: Rechts an einem Grätchen vorbei (oder links drüber weg) und durch ein
Wäldchen zur nächsten Wand. Diese an großen, etwas speckigen Griffen empor
(5-/5) bis zum Ende der Wand. Stand an Baum. Eine Alternative rechts (6?)
sieht auch hübsch aus.
3. SL: Gehgelände durch den Wald zur nächsten Wand.
4. SL: Genau an der Kante zunächst etwas speckig und heikel hoch (5/5+) dann
leichter und griffiger zu einem Grätchen zu Stand bei einem Baum. 
5. SL: Entlang des Grates links haltend leicht zur nächsten Wand.
6. SL: Recht schwierig und nicht ganz fest links über den Pfeiler. 5b bewertet
aber wohl eher 6/6+ da wenig Tritte. Querung nach rechts und in schönemFels
leicht rechts haltend in nun einfacher Kletterei zu Stand auf Pfeiler.
7. SL: Ein kurzes Stück absteigen (2) dann in erdigem Gelände zunächst etwas
hoch, dann schräg nach links aufwärts querend (1-2) zu Kettenstand am Fuß
einer schönen Verschneidung.
8. SL: Schwierig in die Verschneidung hinein (6) und zunehmend leichter wer-
dend diese empor zu Stand am Grat am oberen Ende der Verschneidung.
9. SL: Kurz nach links dann den roten Strichen folgend für ca. 180 m bis auf
eine waldige Kuppe. Meist Gehgelände, eine kurze Stelle 2-3. Ein paar Meter
runter auf einen Weg und weiter zum Fußpunkt des Ostgrates.
10. SL:  Rechts des Grates in oft feuchtem und schmutzigen Fels hoch auf die
Gratkante (4-). Dieser folgend für ca. 25 m (eine Stelle 4) bis zu einem einzel-
nen Bohrhaken bei treppenförmigen Felsstufen.
11. SL: Weiter den Grat hoch mit einem gutgriffigen Steilaufschwung (4). Dem
Grat folgen bis zu Stand am Baum im Gehgelände. 
Für den Abstieg zunächst den blauen Markierungen folgen dann (im Abstiegs-
sinne) rechts halten bis zum beschriebenen Gratfuß vor den letzten zwei Seil-
längen. Vorsicht bei Nässe oder Altschnee! Weiter dem Trampelpfad nach
Osten folgen, der stellenweise nicht gut sichtbar ist. Er folgt zweitweise einem
hübschen Grat und führt Geländerücken. Schließlich links haltend steil hinab
durch den Wald zu einer Fahrstraße und über diese zum Parkplatz an der Ruine.


