
Rösti-Pfiiler (Gelmerhörner)
250 Höhenmeter; ca. 350 m Kletterlänge; 
9 Seillängen; 2 Seillängen  6+/A0 oder 7-,
sonst meist 5 bis 6
Der Zustieg wegen Altschneefeldern im Früh-
jahr/Frühsommer etwas heikel.
Der Einstieg am Pfeiler ein ziemlicher Kaltstart.
Insgesamt sehr interessante, herausfordernde
Kletterstellen in einer absolut logischen Linie.
Platten, Wandaufschwünge mit Warzen und Lö-
chern, Risse, Verschneidungen. Obligate Klet-
terpflichten bis 6+. Ordentlich mit Bohrhaken
abgesichert. Es sind aber auch viele Keile und
Friends selbst zu legen, dies aber problemlos und
sicher. Friends Nr. 1 bis 3 und Rocks Nr. 4 bis 9
sowie ein paar Schlingen genügen.
Abseilpiste über die Route.



1. Über plattigen Fels gar nicht so leicht schräg
links hoch an den Fuß einer Verschneidung.
Diese empor (Keile und Friends) zuletzt nach
rechts zu Stand.
2. Einen etwas grasigen Riss empor zu Quer-
band. 2 m nach rechts und mit Hilfe ausgewa-
schener Löcher die Platte hoch zu gutem Stand.
3. Kurz schräg  hoch nach links zu einer Schuppe
und rechts am Dach vorbei über strukturierte
Platten und Stufen auf einen Block. Querung 2
m nach rechts, dann den breiten Riss im Ver-
schneidungsgrund  einfach hoch. Zuletzt kurze
Rechtsquerung zu  Stand an der Kante
4. Zurück in den Riss und recht anhaltend in
Piaz- und Klemmtechnik diesen hoch (Keile und
Friends).  Danach kurz nach rechts und einen
Wandaufschwung empor zu Stand. 
5. Leicht links haltend hoch dann nach rechts in
die Platte. Mit feingriffiger Wandkletterei nach
rechts ansteigend unter dem Dach queren.
6. Gerade den Riss empor dann nach rechts zu
kleinem Dach. Über dieses hinweg  dann ein kur-
zes Stück den Riss hoch und schließlich über
Platten, Risse und Schuppen zu Stand mit Wand-
buch.
7. Einfach zunächst schräg nach rechts hoch zu
Latschen. Dann ansteigende Querung nach links
über Platten und Gras.
8. Einige Meter die Platte hoch dann kurze Que-
rung nach rechts. Auf ein Pfeilerchen und dann in
hübscher Kletterei  über reich gegliederten Fels
ziemlich gerade hoch zu Stand.
9. Nach links aufwärts ansteigend auf ein grasi-
ges Querband. Von hier über einen kurzen Wand-
aufschwung zu breitem Band mit bequemem
Stand.
10.+ 11. Wer Lust hat kann noch zwei geneigte
einfache Seillängen weiter steigen sonst gleich
abseilen.


