Topo Mürtschen Ruchen N-Grat

(Patrick Mattioli Sept 2013)

2. SL

III

Nun links vom Turm hoch (2BH), später in
und über die Grasrinne hoch (1SH). Dann
zur Scharte (1BH). Nun nach links über
grasige Felsstufe an Turm zu Stand (2BH).

1. SL

IV+

Dem steilen Riss entlang, leicht rechts
davon, direkt hoch (1SH & 1BH). Danach
etwas absteigen und links, einfach in die
Scharte unter Turm zum Stand (2BH).

0. SL

T6 /II+

Den Einstieg des N-Grates vom Ruchen
erreicht man in etwa so:

Vom Normalweg des Fulen her, quert
man auf etwa 2300m nach Westen, in
einen Sattel, dann steigt man
unangenehm rutschig und steil ca. 30m
weiter nach Westen ab. Nun etwas nach
Norden über Couloir und jetzt nach
Osten hoch. Steil, aber gut gestuft zur
Scharte hinauf. Danach unter dem Turm
mit breitem Sockel dem Schuttband
entlang nach rechts zum Einstieg. Dieser
ist bei einem markanten Riss mit einer
abgespaltenen Platte. Hier beginnt die
eigentliche Kletterei.

6. SL

II+

Nach Norden zuerst etwas absteigend
und wieder über Platten nach rechts auf
den Grat hoch. Weiter über 2 Türmchen
zu Scharte. Keine Haken auch kein Stand.

5. SL

IV

Etwas nach Westen queren, dann in der
ersten Rinne links hoch (1BH old), dann
etwas nach rechts und nun direkt hoch
(1BH), auf den „Doppel Turm“ zu Stand
(2BH old), an diesem vorbei nach rechts
zu Turmscharte zu neuem Stand (2BH).

4. SL

IV+

Auf den nächsten Turm, an Kante nach
links (2BH), dann hinunter klettern, oder
an Haken ablassen (1BH mit Karabiner).

3. SL

IV+

Direkt hoch auf den Turm, ohne Haken zu
luftigem Stand (2BH).

2. SL

III

Nun links vom Turm hoch (2BH), später in
und über die Grasrinne hoch (1SH). Dann
zur Scharte (1BH). Nun nach links über
grasige Felsstufe an Turm zu Stand (2BH).

1. SL

IV+

Dem steilen Riss entlang, leicht rechts
davon, direkt hoch (1SH & 1BH). Danach
etwas absteigen und links, einfach in die
Scharte unter Turm zum Stand (2BH).

Hier könnte man ev.
nach Westen alle restlichen
Türme umgehen

9. SL

III

Nach Westen abklettern, bis man
den Turm nach Norden umgehen kann.
Nun einfach durch die bröselige Schlussflanke zum Gipfel. Keine Haken.

8. SL

IV

Den nächsten Turm direkt überklettern.
Der Abstieg auf der anderen Seite nicht
ganz einfach. In Scharte Stand an Friends.
Kein Material.

7. SL

III

Zuerst nach Osten etwas absteigen, heikel
da hier grosse lose Blöcke auf den Abgang
warten. Nun die Rinne hoch, am Ende
über Klemmblöcke zu Scharte. Kein Material.

6. SL

II+

Nach Norden zuerst etwas absteigend
und wieder über Platten nach rechts auf
den Grat hoch. Weiter über 2 Türmchen
zu Scharte. Keine Haken auch kein Stand.

