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#1:	„alter“	Klettergarten;	der	erste	Klettergarten	in	Hallstatt.	z.T.	sehr	schlechte	alte	Haken,	einiges	neu.	Ein	Fixseil	ermöglicht	bei	einigen	Routen	zum	Umlenker	zu	
gelangen.	z.T.Flechten,	
#2:	Covid	Wall;	der	mit	Abstand	beste	Fels	in	Hallstatt.	Bestens	und	modern	ausgestattet,	kurze	Hakenabstände.	Abseilstände	in	30m	Distanz	(60er	Seil)	Alles	an	den	
jeweiligen	Einstiegen	angeschrieben.	Heli	Putz	/	Amon	Christian	2020.		
#3:	Bellavista;	perfekte	Felsqualität.	Sehr	kurze	Hakenabstände.	Alles	an	den	jeweiligen	Einstiegen	angeschrieben.	Abseilstände	in	30m	Distanz	(60er	Seil)	kletter	50m	über	
einfaches	5er	Gelände	hinauf	auf	„Den	Balkon“	ein	schönes	Band,	von	dem	aus	alle	Routen	starten	Heli	Putz	/	Amon	Christian	2018.		
#4:	KreuzsteinVerschneidung;	,	einige	Route	überschneiden	sich,	Linienführung	nicht	immer	eindeutig,	Gelände	benötigt	Alpines	Verständnis.	Bis	zu	150m	hoch			
#5:	Waldbach-Stub;		viele	Eislinien	möglich,	je	nach	Eisbildung,	einige	Bohrhaken	und	Stände,	flaches	Anfängergelände	bis	sehr	schwierig   
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Zamunda & Cibola & Agape 
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Mixed u. Drytooling !!!!! 
 ZAMUNDA: dry (in der 3.kann eis sein  
Diese 3 Seillängen wurden ende Dezember 2020 von Heli Putz eingebohrt. Rob Hakenberg 
sicherte und stieg nach, von unten kommend, zum Teil im Vorstieg kletternd, zum Großteil 
jedoch in Trittschlingen.  
Die erste Begehung erfolgte im Jänner 2021 durch Heli Putz. 
1.SL.: schön zum „warmwerden“ Schroffen, Graspolster,...u. am ende einige sehr coole 
Kletterstellen.  
2.SL.: „Perfektes Drytoolen“ Ein Überhang schon beim Start, die Haue im Riss, schone 
Absätze, ein Teil ohne Eisgeräte im Überhängenden Gelände, dann sind die Hauen wieder auf 
extrem kleinen rauhen Kalkstellen zu platzieren. Steile uns extrem coole Länge. 
3.SL.: „kann auch Eis haben-was es einfacher macht“ Zu beginn noch einfach mit schönen 
Klettermoves entlang einer Rampe und einen kleinem Überhang. Als Abschluss eine sehr 
geschlossene Plattenstelle.  
Seillängen max. 30m  = mit 60m Seil gut zum abseilen.  
PS: Für eine Begehung ist kein Eis notwendig.  
 
CIBOLA: mixed 
1987 startete Heli Putz den ersten Versuch diese Außergewöhnliche Linie zu klettern. Schon 
nach etwa 25 m war Schluss. Mit der Ausrüstung zu dieser Zeit war ein weiterkommen 
unmöglich. Ein alter Standplatz mit Schlingen u. 2 Bohrhaken sind noch Zeugen dieses 
Versuches.  
Um 2010 versuchte Thomas Kuckla, er setzte weitere Bohrhaken hinzu. Den oberen Teil jedoch 
von oben kommend, gelang auch ihm keine Begehung.  
Ca. 2015 konnte Stefan Leitner mit seinem Bruder die erste durchgehende Begehung für sie 
verbuchen.  
2017 kletterte Thomas Bubendorfer und Heli Putz durch die „Cibola“. Durch die geringe 
Eisauflage waren weitere Bohrhaken notwendig.  
Es dürfte der Eisaufbau und somit die Kletterlinie immer etwas unterschiedlich sein, das ist an 
den positionen der Bohrhaken zu erkennen.  
PS: Für eine Begehung ist Eis notwendig.  
 
AGAPE: dry 
10. Feb.’21, sehr warm, regen, sehr nass, Heli Putz von unten eingebohrt, anschl. klettert 
Amon Christian und Heli als 2. rauf. 30m lang, gut abgesichert, mit einer schwierigen Stelle 
(der kleine Überhang beim 5.Haken)  
Der Name; wir sind nun im 11. Monat des corona-shutdowns und die Menschen sind merklich 
verändert. Agape muss uns allen wichtig werden um diese Situation durchzustehen.    
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