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RAX / Gr. Höllental / Vordere Loswand

„Loswand-Sirtaki“

VII+



Allgemeiner Teil
Routencharakter
Für Raxverhältnisse mit ca. 600 Klettermetern sehr lange Kletterei durch einen gestuften Wandbereich an der Ostseite des Großen Höllentales. Es überwiegt „raxtypischer Fels“ – trotz viel „Putzarbeit“ trifft man immer wieder auf etwas splittrige und mitunter auch brüchige Passagen. Insgesamt weist die Tour aber „hinreichend festen“ Fels auf, passagenweise ist dieser sogar sehr schön
strukturiert. Dem Gelände entsprechend müssen immer wieder grasige Terrassen überquert werden, dies stört den Gesamteindruck jedoch nicht besonders1.
Die Vordere Loswand ist im Gesamten betrachtet keine „durchgehende Wand“ sondern eher eine
etwa 400 m hohe, von gras- und baumbestandenen Terrassen unterbrochene und durch Rinnen,
Grate und Schluchten gegliederte Steilflanke. Die Route verbindet die in klettersportlicher Hinsicht
„besten“ Felsbildungen in diesem Bereich zu einer durchgehenden Kletterlinie. Wie die Anstiegsbezeichnung bereits andeutet sind dafür immer wieder hin und her führende Querungen erforderlich.
Die Anstiegslinie kann daher dem Einen oder der Anderen durchaus als „umständlich“ erscheinen.
Fazit: Wer hier die Wendenstöcke, das Verdon oder dergleichen sucht, wird, ebenso wie der nur
„geniale“ Züge und „besten Fels“ erwartende Sportkletterer enttäuscht werden... Leute, die eine
lange, „leicht alpine“ Kletterroute2 im mittleren Schwierigkeitsbereich, mit mäßigem Zu- und Abstiegsaufwand in „unernster“ Umgebung suchen und neben einer Fülle an interessanten Kletterstellen auch bergsteigerische und landschaftliche Aspekte zu würdigen wissen, werden hingegen
überrascht sein, was die vermeintliche „Gstettn“, über welche die Anstiegslinie verläuft, zu bieten
hat... Dementsprechend stark werden sich voraussichtlich auch die Meinungen der Wiederholer
unterscheiden3. Am Besten macht man sich selbst ein Bild.
Die Route befindet sich in einer westseitig ausgerichteten Steilflanke. Man klettert auch im Sommer bis etwa mittags im Schatten. Im oberen Teil sind einige Seillägen nordseitig ausgerichtet, wer
entsprechend früh beginnt und hinreichend schnell klettert kann die Route daher auch im Sommer
im Wesentlichen bis zur 19. Sl. im Schatten absolvieren.
Der Anstieg sollte aufgrund seiner Länge und den zahlreichen den sechsten und siebenten
Schwierigkeitsgrad aufweisenden Kletterstellen nicht unterschätzt werden. Seilschaften die diesen
Grad einigermaßen klettern können werden 8 bis 10 (12 h) Kletterzeit veranschlagen müssen...
Jene die meinen die Route noch am späten Nachmittag „abknipsen“ zu können, sollten entweder
sehr schnell oder für eine „Nachtaktion“ gerüstet sein...
Da aus der Route fast immer relativ problemlos zu leichten aber schrofig-grasigen, alten Kletterrouten („Preintalersteig“ I – II, „Oberer Zimmersteig“ meist I bis II, Passagen III- bis III+) ausgequert
werden kann, sind auch „Teilbegehungen“ des Gesamtanstieges möglich (z. B. zunächst die 1. bis
9. Sl. und an einem weiteren Tag die 10. bis 19. Sl. – jeweils mit Ab- bzw. Zustieg über den „Preintalersteig“).

1
2
3

Zumindest nach Meinung des Verfassers.
„Leicht alpin“ eher wegen der Felsqualität und weniger aufgrund der an sich sehr guten Absicherung.
Uns (Gerhard und mir) gefällt die Route, wenn sich andere daran auch erfreuen – „gut“, wenn nicht – „auch gut“.
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Für die Ab- bzw. Aufstiege über die zuvor aufgelisteten Steige ist jedoch alpine Grunderfahrung
bzw. Übung im Umgang mit grasigem, schrofigem und stellenweise auch schottrig-brüchigem Gelände erforderlich – dies gilt in verstärktem Ausmaß bei feuchten Verhältnissen (z. B. bei einem
„Notabstieg“ im Regen).
Eine sportliche Herausforderung stellt die Kombination von „Loswand-Sirtaki“ (18 Sl. bis VII+) mit
der erst am „Hornturm“ im obersten Teil der Vorderen Loswand beginnenden Route „Supersirtaki“
(4 Sl. bis etwa VIII+, insgesamt 22 Sl.) dar. Anmerkung: Der obere Teil von „Supersirtaki“ wurde
noch nicht begangen und stellt derzeit ein „noch nicht freigegebenes“ Projekt dar.

Schwierigkeit
VII+ (in zwei Seillängen), in 15 weiteren Seillängen zahlreiche Stellen und Passagen in den Graden zwischen VI- und VII. Zwei leichte Seillängen mit Schwierigkeiten um II.
Obligate Schwierigkeit: ca. VI+, A0 / A14.

Wandhöhe / Klettermeter
400 Höhenmeter (zwischen 750 und 1150 m Seehöhe) bzw. knapp 600 Klettermeter und zusätzlich etwa 100 Meter Gehgelände. Abschließend 50 m Ausstieg über den obersten Teil des „Zimmersteiges“ (Stellen I und II-, zumeist Gehgelände).
In Kombination mit dem durch die steile Gipfelwand führenden Anstieg „Supersirtaki“ um etwa 60
Meter länger.

Absicherung / Material
Die Route ist sehr gut – jedoch nicht „als Klettersteig“ – mit Bohrhaken abgesichert (17 Expressschlingen mitnehmen). Der sechste Schwierigkeitsgrad muss stellenweise mit den Füßen auch 1
m oberhalb des letzten Bohrhakens „gebracht“ werden. Der an vielen Stellen brüchig wirkende
Fels kann vor allem bei Leuten, die „Raxfels“ nicht gewohnt sind, leicht zu einer „gewissen Unlockerheit“ führen.
Mobile Sicherungsmittel sind im Normalfall nicht erforderlich – ein, zwei Friends bzw. KK (mittlere
Größen) können in der 3. Sl. und je nach persönlicher Sicht der Dinge auch woanders eventuell
„flatternde Nerven“ beruhigen.
Ein 50 bzw. besser ein 60 Meter langes Einfachseil ist (auch für einen allfälligen Rückzug) ausreichend.
An den Ständen befinden sich fast immer 2 BH, teilweise dienen auch Bäume als Standplätze. In
der Route wurde kein fixes (Seil)schlingenmaterial 5 hinterlassen. Die Mitnahme von 2 bis 3 Bandschlingen (für die Sicherung an Bäumen und die Verlängerung von BH für eine reibungsarme Seilführung) wird daher dringend empfohlen.

Einrichtung / Erstbegehung / Rotpunkt
Die Idee zur Route stammt vom Verfasser dieser Routenbeschreibung: Die Frage war, „ob es
möglich sei“ aus diesem „Grasgelände“ eine interessante Kletterrroute „herauszuholen“. Schon
frühzeitig „stieg“ glücklicherweise Gerhard Kremser in das Projekt ein – nur gemeinsam war der
wieder einmal stark unterschätzte Arbeitsaufwand für das Einrichten und Putzen der Route zu bewältigen (jeder von uns war mindestens 25 Mal in der Gegend...). Die Arbeiten begannen bereits
4
5

Unter „A0“ wird hier das „Anhalten“ an bzw. das Steigen auf Haken, unter „A1“ das zusätzliche Einhängen von
Trittschlingen und deren Benutzung zur Erleichterung der Fortbewegung verstanden.
Wir halten dies für „optisch unschön“ und erwarten von „mündigen Kletterern“, dass diese „Schlingen um Bäume
wickeln“ können.
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im August 2014, wurden im Oktober und November dieses Jahres (als „Arbeitslosen-“ und „Frühpensionistenprojekt“) massiv intensiviert und setzten sich nach der Winterpause bis in den Juli
2015 fort.
Bis hin zur ersten durchgehenden Begehung wurden Adaptionen vorgenommen: d. h. nachgeputzt, nachgebohrt und – für kleine Kletterer – auch noch einige fixe Dauerschlingen angebracht...
Im Spätherbst des Jahres 2015 ist noch ein allerletzter „Feinschliff“ wie das vollständige Putzen
der 13. Sl. geplant.
1. durchgehende Begehung / 1. RP.: Gerhard Kremser und Peter Dunst, 12. 7. 2015
(Kletterzeit: 8½ h; in der 18. Sl. 1 x a. f. in der Schlussquerung, sonst RP in Wechselführung).
Davor erfolgten 2 Versuche die in der 13. Sl. wegen Regens und in der 7. Sl. wegen eines ver letzten Fingers abgebrochen werden mussten.
Bei einem weiteren Versuch wurden die 17. und 18. Sl. im Schrofengelände 6 – wegen eines
„nicht gesetzten“ Bohrhakens am Ende der 16. Sl. umgangen.
Mittlerweile sind alle Sl. von „Loswand-Sirtaki“ gepunktet und auch eine durchgehende Rotpunktbeghung ist, da dabei nur in drei eher leichteren Seillängen „nachgestiegen“ wurde „de facto“ erledigt. Aktuell (Ende Sept. 2015) sind die ersten beiden Sl. von „Supersirtaki“ nur a. f. bzw. rotpunkt
geklettert, die „Gipfelwand“ wurde noch nicht versucht. („Supersirtaki“ ist daher noch nicht „freigegeben“).

Routenverlauf – Übersicht
Die östliche Begrenzung des Gr. Höllentales wird von den 300 bis 500 m hohen Wänden der
Loswand gebildet. Taleinwärts, nach der für zahlreiche Mehrseillängen-Sportkletterrouten bekannten Blechmauer führen die Schuttfelder deutlich weiter nach oben zu einer gewaltigen Steilschlucht
empor. Durch diese führt der „Katzenkopfsteig“, weiter links befindet sich der bekannte, im Winter
2014/15 durch einen Felssturz veränderte „Akademikersteig“ (II bis III). Rechts (südlich) der Steilschlucht führt ein teilweise gratartiger Rücken empor, der unten, durch eine Scharte von der eigentlichen Hauptwand getrennt, mit einem kegelförmigen Vorbau sehr tief bis in den Schuttfelder
hinunter reicht (siehe Wandbilder „Übersicht Loswand-Sirtaki und Supersirtaki).
Der Einstieg von „Loswand-Sirtaki“ befindet sich am tiefsten Punkt dieses Vorbaus. Die Route
führt auf diesen und erreicht über einen einfachen Grat die zuvor erwähnte Scharte. Über einen 40
m hohen Felspfeiler galngt man anschließend in das grasige Terrassengelände zwischen Katzenkopfschlucht und „Preintalersteig“. Die Route führt von hier über „zusammengesuchtes Felsgelände“, das jedoch überraschend schwierige und interessante Kletterpassagen bietet, zu einer bandartigen Grasterrasse. Diese verbindet aus der Schlucht kommend den „Katzenkopfsteig“ mit dem
„Oberen Zimmersteig“ und ermöglicht auch einen problemlosen Abstieg über mittelsteiles Grasgelände zum weiter Richtung Talschluss befindlichen „Preintalersteig“.
Die Route führt von diesem Band zunächst eine Seillänge empor und quert dann 30 m nach links
in die rechten Begrenzungswände der obersten Katzenkopfschlucht. Über diese wird ein markanten, freistehender Felszacken („Hornturm“) erreicht, auf dem der Anstieg endet. Über eine 15 m
hohe Abseilstelle wird der letzte Teil des „Zimmersteiges“ und über diesen die Hochfläche in unmittelbarer Nähe des versicherten „Wachthüttelkammsteiges“ erreicht.

6

Dabei wurde vermutlich eine „Direkte Variante“ zum „Zimmersteig“ wiederentdeckt, die am Grat links neben dem
üblichen Anstiegsweg Richtung „Hornturm“ empor führt. Neben „wirklich üblem Bruch“ (Leute die über den Fels
in „Loswand-Sirtaki“ meckern sollten dort einmal vorbeischauen...) wurde völlig überraschend auch eine nahezu
„grenzgeniale“ – aber leider nur 3 m lange Kletterstelle – an besten Wasserrillen vorgefunden...
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Die Route „Supersirtaki“ führt zunächst durch die linke Talwandseite des „Hornturms“ und nach
einer 30-m-Abseilstelle in die dahinter befindliche Schlucht mitten durch die steile Gipfelwand der
Vorderen Loswand. Die klettertechnisch im Verhältnis zu „Loswand-Sirtaki“ voraussichtlich um
etwa einen Grad schwerere Route kann entweder als eigenständiges Ziel oder in Verbindung mit
„Loswand-Sirtaki“ aber auch in Verbindung mit Teilen der letzteren Route (z. B. ab der 13. Sl.) erklettert werden. Wie bereits erwähnt stellt eine Komplett-Kombination der beiden Anstiege „in sauberem Stil“ – zumindest für „sportlich ambitionierte Hobbykletterer“ – ein besondere Herausforderung dar.
„Loswand-Sirtaki“ kann an verschiedenen Stellen relativ leicht durch Ausqueren zum „Preintalersteig“ bzw. über den „Oberen Zimmersteig“ verlassen werden. Details dazu finden sich weiter unten im Abschnitt „Fluchtmöglichkeiten“.

Zugang
Von der in der Nähe des Weichtalhauses befindlichen Lawinengalerie („Tunnel“) im Höllental
über die Schönbrunner Stiege (lange Stahltreppe) ins Große Höllental. Am breiten, horizontal verlaufenden Wanderweg bis unter den rechten Wandteil der Blechmauer und über einen Steig im
Geröll zunächst zum Einstieg der Route „Gelber Oktober“ empor (tiefster Punkt des rechten Wandteiles der Blechmauer). Am Steig unter der Wand rechts aufwärts weiter, an den Einstiegen der
Routen „Blechmauern-Bogo“ und „Weg der Freiheit“ vorbei zu den Geröllfeldern unterhalb des
„Akademiker-“ bzw. „Katzenkopfsteiges“.
Vom „rechten Ende“ der Blechmauer führt der Steig dabei noch leicht ansteigend aufwärts und
erreicht oberhalb einer Baumgruppe, bei einer vom Wasser ausgeschwemmten Geröllrinne den
höchsten Punkt des Zustieges. Nach dem Überqueren dieser Rinne befindet sich die auf einem
Felsblock mit roter Farbe angeschriebene Bezeichnung „Preintaler Steig“. Von hier auf Steigspuren
unterhalb des den eigentlichen Wänden der Vorderen Loswand vorgelagerten Vorbaus hinab zu
dessen tiefstem Punkt. Hier befindet sich der Einstieg zu „Loswand-Sirtaki“. Zustiegszeit: etwa 30
bis 40 Minuten.
Über die weiter Richtung Talschluss befindlichen Geröllfelder kann zunächst der Auslauf der „Terzettschlucht“ und weiter oben (in etwa 10 bis 15 min) der Einstieg des „Preintalersteiges“ erreicht
werden.

Kletterzeit
8 bis 10 (12) h

Abstieg
Über den „Wachthüttelkammsteig“ (teiweise versicherter Steig, im unteren Teil zahlreiche Leitern)
zurück ins Gr. Höllental. Zeit: 45 bis 60 Minuten.
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Fluchtmöglichkeiten / Rückzug
a) Abseilen und Abstieg durch die „Terzettschlucht“: Von der Scharte am Ende der 6. Sl. etwa
25 m weit in die Richtung Talschluss (Gaisloch) führende Rinne abseilen (am Stand sind zwei
Scheckel vorhanden). Dann Abstieg über leichtes aber mühsam zu begehendes Fels- und Schrofengelände und Geröll (bis I) bis zum Auslauf der Schlucht. Über Geröll entweder entlang der
Wand zurück zum Einstieg oder besser direkt über das Schuttfeld hinab zum Fahrweg im Talgrund
des Gr. Höllentales.
b) Abklettern und Abstieg über den untersten Teil der „Spielbichlervariante“: Von der Scharte
am Ende der 6. Sl. kann auch ostseitig zum Auslauf der Katzenkopfschlucht abgeklettert werden 7
(II, brüchig und schrofig). Etwas anspruchsvoller als der zuvor beschriebene Abstieg durch die
„Terzettschlucht“.
c) Von den Seillängen 8 bis 13 kann immer über relativ leicht gangbares, mittelsteiles Grasgelände nach rechts (d. h. Richtung Talschluss) zum „Preintalersteig“ ausgequert werden. Genauere Angaben dazu finden sich bei den Detailbeschreibungen der jeweiligen Seillängen.
d) Rückzug aus dem „Schluchtkessel“ am Beginn der 18. Sl.: Unangenehm kann es werden,
wenn es im Bereich des „Schluchtkessels“ zu regnen beginnt oder man die 18. Sl. aus irgend welchen Gründen nicht hoch kommt. In diesem Fall muss entweder einer der beiden brüchigen Kamine aus dem „Schluchtkessel“ erklettert werden (sicherlich sehr unangenehm da dreckig und brüchig und keine Absicherung vorhanden) oder man quert aus dem Kessel – nicht entlang der BH
sondern am Boden und über ein ansteigendes Band – um die Kante und das nachfolgende leichte
Gelände zurück in die 17. Seillänge. Von einem der dort befindlichen BH muss dann zum Stand
am Beginn der Seillänge und über die „Glatte Wand“ in die oberste Katzenkopfschlucht (oder zu einem der Bohrhaken in der 16. oder 15. Sl. der Route) abgeseilt werden um den Stand am Beginn
der 15. Sl. zu erreichen. Von dort muss dann die 14. Sl. zurück geklettert und über den untersten
Teil des „Oberen Zimmersteiges“ zum „Preintalersteig“ abgestiegen (bzw. abgeseilt) werden, ehe
über diesen endgültig das „Gr. Höllental“ erreicht werden kann. Zeitaufwand: bei Regen – für Ortsunkundige – wohl 2 bis eher 3 h. Alternativ kann natürlich über den „Oberen Zimmersteig“ (meist II,
Stellen III und III+) aufgestiegen werden, was bei Nässe aber sicherlich auch ziemlich unangenehm sein kann.
Beide Varianten sind (zumindest bei Nässe) unangenehm und (zeit)aufwendig – Wetter beobachten und rechtzeitiger Rückzug oder „Tricksen“ und „Kämpfen“8 in der 18. Sl. lohnt sich im Verhältnis
dazu sicherlich.
e) Umgehung des „Hornturms“: Vom Stand am Beginn der 19. Sl. kann über links zum „Lachkabinett“ - einem kurzen, aber engen Kaminspalt (III+) des „Oberen Zimmersteiges“ – aufgestiegen
werden. Damit kann die Erkletterung des „Hornturmes“ vermieden werden.

7

8

Dieses Passage wurde (in umgekehrter Richtung) bereits vor rund 100 Jahren als („Spielbichler“)Variante zum
„Zimmersteig“ begangen. Diese führt von der Scharte zunächst horizontal 20 m weiter nach rechts und erreicht
durch eine kurze kaminartige Rinne das Grasgelände oberhalb der „Terzettschlucht“. Damit konnte seinerzeit der
schwierige untere Teil des „Zimmersteiges“ relativ einfach umgangen werden.
Hat man in der 18. Sl. eine gewisse Höhe erreicht, kann auf die oberhalb des „Schuchtkessels“ befindliche Graster rasse gependelt werden. Von dort kann über den „Oberen Zimmersteig“ entweder zum „Wachthüttlekammsteig“
aufgestiegen (III+) oder abgeklettert (bzw. teilweise von einzelnen Haken bzw. Bäumen) auch abgeseilt werden.
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Verfasser / Stand der Routenbeschreibung:
Peter Dunst, Anfang November 2015
Die Urheberrechte am Topo und an der zugehörigen Beschreibung liegen beim (bei den) Verfasser(n).
Selbstverständlich darf das Topo und die zugehörige Beschreibung zum persönlichen Gebrauch bzw. für
dienstliche Zwecke von Einsatzkräften vervielfältigt und auch weiter gegeben werden. Für Veröffentlichungen im Internet oder in Printmedien ist hingegen die ausdrückliche Erlaubnis des Autors bzw. der Autoren erforderlich.

Die Veröffentlichung wurde auf der Website www.thomasbehm.at gestattet und
ist sollte somit hinreichend im Internet verfügbar sein.
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i 1. Sl.

komplett nach
rechts hangeln

rsirtak

Piazriss

chk
ab
ine
tt

„Supe

bei rötlich-flechtigem
Fels nach links und
zum Riss

„HORNTURM”

rst
eig

-La

wieder nach rechts

Zim

me

zunächst Verschneidung
dann knapp links der Kante
(etwas splittrig)
Piazschuppe

Sl. 18 35m 7+
Stand am
Schrägband

17 BH

interessante
Plattenquerung
am Schluss

rst

me

Zim

am „runden” Pfeiler
zunächst hoch, dann
rechts um Kante und
schräg rechts weiter
empor

eig

rechts halten
Piazen an Kante

Querung in die Wand
zunächst Stemmdann Spreizkamin

„SCHLUCHTKESSEL”
absteigende Plattenqueung bis zum Stand

Sl. 17 25m 78 BH

an der Kante 1 m hoch,
darum herum und auf schmales Band absteigen
der Putzspur (Kante, Querung an
Wandl) folgen
überhängende Hangel

„GLATTE
WAND”

Stand am
besten links
(beim 1. BH der)
17. Sl.)

Sl. 16 25m 6+/7nach links in Wand queren und Aufrichter
zum Stand

8 BH

überhängender, schmaler Kamin
blockig, zum Absatz hin rechts halten

Fixschlinge

Plattenrampe
überhängende Verschneidung

Ram

pe

Sl. 15 20m 6+/77 BH

Untergriffe
Variante VII+/VIII-

abdrängende Wand, zur
Kante und auf Leiste absteigen
entlang Kante nach
links hangeln
Hangelriss
Rampe
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Detailbeschreibung
Einzelheiten zu den Seillängen von „Loswand-Sirtaki“
Bei jeder Seillänge wird zunächst der Verlauf der Anstiegslinie in der jeweiligen Seillänge beschrieben. Danach folgen Anmerkungen zur Kletterei, zur Absicherung und ein Kommentar.
Die teilweise sehr detailierten Informationen sind für Leute gedacht, welche eine „gediegene Routenpla nung“ durchführen wollen – etwaige „böse“ Überraschungen sollten damit weitgehend zu vermeiden sein.
„()“ kennzeichnet die schwierigste(n) Stelle(n) der jeweiligen Seillänge.

1. Sl. (VI-, 9 BH, 30 m): Einstieg am tiefsten Punkt
des Vorbaus. Zum 1. BH, nach rechts queren und
über großgriffigen Fels über den schmalen, ausgeputzten Streifen zu einem Absatz bei einer Lärche.
Zwischen dieser und der Wand nach rechts, über
eine Wandstufe 2 m empor ( ) und nach rechts zu
einem kleinen Absatz bei einem Schuppenriss. 3 m
entlang von diesem in gut griffiges, weniger steiles
Gelände und gerade empor bis zum Beginn eines
Schrägbandes. Hier „am schönsten“ etwas rechts
haltend, direkt beim letzten BH ( ) auf dieses und

zum Stand.

2. Sl. (VII-, 11 BH, 30 m): Rechts über plattiges aber
griffiges Gelände auf ein Grasband und 2 m nach
links. Diagonal entlang große Henkelgriffe nach links
zu einem breiten Riss. Entlang von diesem etwa 4
Meter empor. Hier anfangs rechts haltend beginnend
– den herausstehenden Schuppengriff „mit Gefühl“
belasten, auch andere werden ihn noch brauchen...
– und am steilen Wandl nach links ( ) zu einem
verstecktem Schuppenriss queren.
Gerade empor () zu einer kleinen, seichten Wandmulde und an „mürben“ Auflegergriffen 2 m nach
links (Schuppenriss, Kante) queren. Nun gerade empor auf den großen Grasabsatz unterhalb der markanten Piazverschneidung und zum Stand.

Bis zum Beginn des breiten Risses gutgriffige
Henkelei. In den Riss hinein etwas knifflig, am Rissende splittiger und kurz auch flechtiger Fels, beim
Anklettern des „herausstehenden Schuppengriffesl“
ist ein „Griff rechts ins Gras“ eventuell hilfreich...
Vom Rissende bis zur Schlusskante anhaltend
schwierig und anspruchsvoll: Relativ unübersichtliche Linienführung, leicht brüchiger, „mit Gefühl“ zu
behandelnder (Aufleger)Fels, stellenweise athletische Züge und zudem auch fußtechnisch interessant...

3. Sl. (VII-/VII, 10 BH, 30 m): Die Verschneidung
großteils piazend hoch – die schwierigsten Stellen
befinden sich am Ein- () und am Ausstieg ().
Am Ende der Verscneidung nach links (keine Angst,
der ziemlich „lose“ wirkende Block ist fest verklemmt) in plattiges, nicht ganz steiles und etwas
splittriges Gelände spreizen. Schräg links haltend
empor (für die hier befindliche Untergriffschuppe gilt
das selbe wie für den zuvor erwähnten „Block“) und
nach links an die Kante queren. An bzw. knapp
rechts () von dieser empor (leicht zu übersehende
kleine Seitgriffchen) und 5 m in leichterem Gelände
– ohne Zwischenhaken – empor zum Stand auf einem kleinen Absatz.
Zunächst eine für Viele ziemlich ungewohnte und

anhaltend anstrengende Piazkletterei – im Mittelteil
der Verscheidung finden sich aber auch Erholpositionen. Zwischen 1. und 2. Haken ein größerer Abstand, zum oberen Haken hin wird es aber leichter...
Vom 2. zum 3. 4 bis 5 m Hakenabstand, wer will
kann hier zusätzlich mit mittelgroßen Friends und
Stoppern mobil sichern. Der 4. BH wurde nachträglich gesetzt, daher der kurze Hakenabstand zum 5.

Gleich am Beginn eine etwas unübersichtliche
Rechtsquerung, dann bis zur Lärche Henkelkletterei.
Anschließend eine steile, etwas unübersichtliche
Wandstelle, dann viele gute Henkelgriffe.
Der Aufrichter beim letzten BH erscheint vielleicht
etwas „gekünstelt“, weiter links geklettert ist die Passage aber erdig.
Nette „Aufwärmseillänge“ an gut ausgeputztem,
griffigem Fels.

Gut gesichert und etwa im Bereich VI, A0 möglich,
rotpunkt für den Grad anspruchsvoll und knifflig.

Am Ende der Verschneidung anstrengend, wer
geschickt ausspreizt kann „Kraft sparen“. Unmittelbar danach folgt plattige und stellenweise splittrige
Wandkletterei mit größeren Hakenabständen bis zur
Kante. Hier zunächst ein schwieriger Zug zum Griff
beim letzten Haken. Beim Runout nur Mut: Eine
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schöne nach oben hin leichter werdende Kantenhangel führt direkt zum Stand, wem diese nicht behagt, kann am Schluss auch etwas über rechts klettern.
Eine anhaltend schwierige Länge, nach der athletischen 1. Hälfte muss plötzlich auf „Schleicher-Kletterei“ umgeschaltet werden. Am Schluss an der

4. Sl. (VII- (Stelle), sonst max. VI-, 25 m): Auf einen
Absatz und über Schrofen nach links zum markanten „Handriss“. Entlang von diesem 5 m empor und
nach links in eine Rinne queren. Aus der Rinne links
ansteigend zu einer markanten Untergriffschuppe
() und entlang von dieser in leichteres Gelände.
Im nun „schottrigen“ Gelände über einige großgriffige Felsköpfe (diese bieten den vertrauenswürdigsten Fels) zur letzten Wandstufe empor und nach
links zu einem BH. Bei diesem entweder links um
die Kante oder gerade darüber hinweg auf einen
kleinen Absatz – in beiden Fällen hinter dem nun erreichten Grat 2 m in eine Schrofenrinne ab- und jenseits von dieser wieder ansteigen. Auf einem schmalen, nicht allzu deutlich ausgeprägten Band (letzter
BH) im leichten Gelände (brüchig) knapp 10 Meter
horizontal nach links zum Stand bei einer Felsecke
(etwa 5 m weiter links unten befindet sich eine markante Föhre).
Bereits das Queren zum „Handriss“ kann „interessant“ sein. Je nach Handgröße kann mehr oder

5. Sl. (VI+, 7 BH, 30m): Links vom Stand 2 m abklettern und auf einem Band in eine grasig-schrofige
Rinne. In dieser kurz empor und nach links zum Fuß
eines brüchig wirkenden Felspfeilers.
Über eine erste Wandstufe auf ein schräg abfallendes, schmales Band. Von hier führt, trotz intensiver
„Putzarbeiten“ nur ein sehr schmaler Felsstreifen mit
„hinreichend“ festem Fels weiter. Die Passagen links
und rechts davon sind sehr brüchig, ein Abweichen
von der nachfolgend beschriebenen Linie sollte daher tunlichst vermieden werden: Vom Band mit kleinen Griffen (links ein versteckter Untergriff unterhalb
der markanten – leider lockeren – Schuppe) und
„Fußarbeit“ zu einem kleinen Untergriff, etwa 1 m in
der Falllinie unterhalb des BH am Wulst. (Siehe Foto
„Impressionen Loswand-Sirtaki“ 5. Sl.). Mit der linken Kante zu Auflegergriffen () in der darüber befindlichen seichten Mulde und schräg links entlang
der Kante () nach oben hangeln (Füße auf gelben
Fels oberhalb der zuvor erwähnten lockeren Unter-
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Kante ausgesetzt und auch klettertechnisch interessant. Passagenweise splittrig (wirkend). Wohl die
„moralisch“ anspruchsvollste Seillänge der Route,
die aufgrund ihrer „alpinen“ Felsstrukturen auch gut
in eine „echte Gebirgstour“ passen würde.
Nach ausgiebigen Regenfällen ist der Piazriss in
der Verschneidung hin und wieder etwas feucht und
rutschig.

weniger gut im Riss geklemmt werden, wer keine
derartigen Techniken beherrscht oder mag kann den
Riss aber auch „ohne“ klettern. Oben in Richtung
Rinne brüchig – die Griffe daher möglichst „nach unten“ belasten...
Das An- und Überklettern der Untergriffschuppe
sieht einfach aus, ist tatsächlich aber eine überraschend knackige, klettertechnisch anspruchsvolle
aber sehr gut gesicherte und leicht A0 kletterbare
Einzelstelle.
Danach schottrig-grasiges und etwas brüchiges
Gelände. Den BH vor dem Abstieg in die Rinne sollte man etwas verlängern, „kluge“ Nachsteiger hängen diesen erst dann aus, wenn sie die Abkletterstelle in die Rinne bewältigt haben.
Durch die Rinne vor der Schlüsselstelle führt von unten
der „Direkte Terzettsteig“ (lt. Hollführer von 1982 „IV-“) empor. Dabei handelt es sich um eine „weniger legendäre“
Erstbegehung und – beim Anblick ist dies sofort zu verstehen – wohl auch um eine kaum wiederholte Route von
Harald Braun, Roland Rochefort und W. Bertl aus dem
Jahr 1965.

griffschuppe). Nun nach rechts „nahezu grifflos“ in
die Mulde aufrichten und weiter nach rechts in flacheres Plattengelände. Über dieses 10 m empor
zum Stand auf einem Grasband am Ende des Pfeilers.
Bis zum Beginn des Pfeilers grasig und schrofig.
Am Pfeiler – zumindest im Bereich der beschriebenen Linienführung aufgrund der intensiven Putzarbeiten – zumindest für „Raxkletterer“ – gar nicht so
schlecht... Dennoch am Wulst brüchig (wirkend) und
etwas moralisch (es gab nur wenige Stellen, wo die
Haken sicher angebracht werden konnten). Im oberen Teil nette, mittelsteile Plattenkletterei.
Insgesamt ziemlich „alpin“ und anspruchsvoll.
Dennoch das Beste, was in diesem Bereich aus
dem Gelände „heraus zu holen“ war – die im Topo
skizzierte äußerst unlohnende „Umgehung“ ist dem
„Raxianer“ nur dann vorzuziehen, wenn man an diesem scheitern sollte...

Detailbeschreibung
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6. Sl. (II, Bandschlinge(n) für Baum und ev. für
Felsköpfe, 50 m): In der Rinne zwischen den Felsköpfen weiter auf eine großen Absatz (Schlinge um
große Lärche für Seilführung). Der danach aufragende Felsturm wird am besten direkt überklettert. Jenseits am flachen Grat hinab und über kompakten
Fels 3 m nach links in eine kaum ausgeprägte
Scharte absteigen. Wieder kurz empor und etwa 10
m über brüchiges Gelände zunächst auf ein Grasband, dann in einem Kamin unter wenig Vertrauen
erweckenden Blöcken in die breite Scharte zwischen
Vorbau und Vorderer Loswand absteigen. (Siehe
„Impressionen Loswand-Sirtaki“, Foto „Verbindungs-

grat“). Stand etwas halbrechts an der bergseitigen
Wand der Scharte.

7. Sl. (VI-, 7 BH, 25 m): Gerade über splittrigen Fels
empor zum ersten BH und rechts haltend an der
Pfeilerkante () zu einem markanten Wulst. Rechts
an diesem vorbei, über eine versteckte Rampe kurz
halblinks empor, dann direkt an der Pfeilerkante 10
m gerade weiter (), rechts am bogenförmigen

Baum vorbei, zum Stand auf einem Grasband unterhalb einer felsblockartigen Wandstufe.

8. Sl. (VII-, 8 BH, 30 m): Rechts vom Stand empor
auf einen grasigen Absatz. In die löchrige Platte,
kurz nach rechts () und aufwärts zum kleinen
Bäumchen. Links an diesem vorbei und schräg links
haltend empor auf einen Absatz unter einem Wulst.
Über diesen () auf einen weiteren Absatz und
über einen weiteren Wulst ().

zu Baum queren. An diesem Stand.

Nach rechts, im flachen Gelände über einige Blöcke
noch etwa 7 bis 8 m weiter und horizontal nach links

Verbindungsgrat: einfach, aussichtsreich über weite Strecken hinreichend fester Fels, beim Schlussabstieg aber auch großblockg und „heimtükisch“
brüchig – siehe „Impressionen Loswand-Sirtaki“,
Foto „Verbindungsgrat“).
Insgesamt eher „Bergsteigen“ als „Klettern“...
Aus der Scharte kann die Route über die Fluchtmöglichkeiten a) und b) verlassen werden.

Nach oben hin immer schöner werdende Kletterei
an oft guten Grifflöchern. Vor allem im unteren Teil
aber auch unübersichtlich und etwas splittrig.

Auf den ersten einfachen Metern etwas grasig und
brüchig, oben kompakter, grau gefärbter Fels mit
vielen überraschend guten Griffen. Die Schlüsselpassagen bilden die Platte hin zum kleinen Bäumchen und die beiden Wülste im oberen Teil. Die Passage am unteren dürfte für kleine Menschen schwieriger sein, am oberen folgt, nach einem Rastpunkt,
eine brachiale Einzelstelle. Sehr schöne Kletterei.

Gehgelände, 15 m: Schräg links in eine Schuttrinne. Die Rinne überqueren und links haltend zu einer
unmittelbar neben der senkrechten Wand befindlichen Lärche. An dieser Stand.
In die Schuttrinne mündet von unten kommend
der „Zimmersteig“ ein. Dieser führt schräg rechts

über mittelsteiles Grasgelände weiter zur 10. und
mit einer Linksschleife zur 12. Sl. von „Loswand-Sirtaki“ empor. Am selben Weg kann man, sich schräg
rechts aufwärts haltend, den rot markierten „Preintalersteig“ (Fluchtmöglichkeit c) erreichen.

9. Sl. (VI- (Passage), sonst max. V, 7 BH, 40 m):
Von links zum 1. BH. Direkt (VI/VI+, ) oder günstiger etwas über rechts mit Seitgriff (VI-) über den 2.
BH hinweg und schräg rechts aufwärts über eine
gratartige Felsformation zu einer dünnen Felsnadel
(„Spitzer Stein“). Rechts an dieser vorbei, 2 m absteigen und über den flachen Grat einige Meter weiter zum links aufstrebenden, mittelsteilen Felspfeiler.
Über diesen zu einem Baum (Schlinge für Seilführung günstig) und weiter zu einem plattigen Aufschwung (letzter BH). Am flachen Grasrücken noch

knapp 10 m empor und rechts zu einer schirmförmigen Kiefer (Stand bei Baum).
Ab dem 2. BH nach oben hin leichter werdende
Genusskletterei. Im Bereich des „Spitzen Steins“ etwas brüchig. Am intensiv geputzten „mittelsteilen
Felspfeiler“ noch einmal ein hübsche Passage (BH
relativ weit oben), danach zunehmend schrofiger
werdend, auf den letzten 10 Metern nur mehr ein
grasiger Rücken. Vor allem auf den ersten 10 Metern eine interessante Kletterei aber auch danach für
eine „Verbindungsseillänge“ gar nicht so schlecht...

Gehgelände, 40 m: Vom Baum 10 m über mittels-
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teiles Grasgelände horizontal nach rechts (Richtung
Gaisloch) zu einer kleinen Lärche queren und über
eine breite Grasrampe (Steigspuren) bis unter eine
plattige Wand absteigen. Stand bei einem BH.
Anfangs Querung über mittelsteiles Grasgelände,
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dann problemloser Abstieg auf einer breiten Rampe.
An der kleinen Lärche empfiehlt sich – für eine bessere Seilführung – das Anbringen einer Seilschlinge.
Vom Stand am Beginn der 10. Sl. kann der etwa 30
bis 40 m weiter rechts vorbei führende „Preintalersteig“ (rot markiert) problemlos erreicht werden
(Fluchtmöglichkeit c).

10. Sl. (VII (Stelle), sonst max. VI, 45 m, 10 BH):
Über eine gut griffige, plattige, mittelsteile Wand zu
einem flachen Wulst über dem sich eine glatte Platte
befindet. Eher links haltend 2 m empor () und aufder Platte nach rechts queren. (Die Stelle kann auch
direkt überklettert werden – schwieriger). Über eine
Verschneidung und die anschließende Kante zum
unteren Rand einer Grasterrasse und am besten
den Putzspuren folgend nach rechts auf einen Absatz. Kurz nach links und über großgriffiges, gut gestuftes Gelände zu einem mittelsteilen, plattigen
Felspfeiler. An diesem über zwei Aufschwünge empor, ganz am Schluss im leichten Gelände links haltend (Putzspuren) zu einer Lärche. Stand an dieser.

Anfangs gutgriffige plattige Wandkletterei, die plötzlich an einer kniffligen Plattenstelle endet. Ein
schwieriger, „fast grifffloser“ Aufrichter führt auf die
Platte. Danach ein sehr eigenartiger Zug in die Verschneidung. In der oberen Hälfte genüssliche, meist
großgriffige Kletterei bis zum Ende der Seillänge.
Die große Grasterrasse im Mittelteil kann geschickt
„umgangen“ werden.

Gehgelände, 10 m: Über das Grasgelände gerade
empor zum „Gnom“ einem etwa 10 Meter hohen Felsturm. Der Standhaken befindet sich links von dessen talseitiger Kante.
Von hier kann man links, über steiles Gras und Geröll auch wieder zum Ausstieg der 9. Sl. und in weiterer Folge nach links (siehe „Gehgelände nach der
9. Sl.“) zum „Preintalersteig“ absteigen (Fluchtmög-

lichkeit c).
Rechts vom „Gnom“ kann über abschüssige und etwas schrofige Bänder (I bis II) das Grasgelände zwischen „Zimmersteig“ und „Preintalersteig“ erreicht
werden. Auf diese Weise können sowohl die 10. als
auch die 11. Seillänge (unlohnend) umgangen werden.

11. Sl. (VII+ (Stelle), sonst max. VI+, 5 BH, 15 m):
Vom vorgelagerten Block über eine leicht überhängende Wand () zu einer kleinen Einbuchtung unterhalb der Kante. Über einen Überhang zur letzteren und entlang bzw. an der rechten Seite von dieser empor. Knapp vor dem Kantenende 2 m nach
rechts queren und auf den Grat. Entlang von diesem
(Gehgelände) zum höchsten Punkt des Turmes.
Links davon etwa 1,5 m weit absteigen, Überfall
über die Scharte und Stand am jenseits befindlichen, schmalen Band.

des vorgelagerten Blockes eher über rechts und erreichen links haltend die „kleine Einbuchtung“. Für
„Kleine“ sind günstiger eher über links (bzw. gerade)
zu klettern. In beiden Fällen kleingriffig und unübersichtlich, jedoch nur jeweils drei bis vier schwierige
Züge. Im Bereich des 2. BH eine Erholmöglichkeit,
danach schöne Kantenhangel. Im Mittelteil kann einmal an der linken Kantenseite gerastet werden, weiterklettern sollte man jedoch rechts, da hier der Fels
wesentlich besser und die Kletterei deutlich ansprechender ist.
Dem Schwierigkeitsgrad entsprechend anstrengende Kletterei, im Bereich der Kante etwas „gekünstelte“ Linienführung. Am Turm kurz eine „Wanderung“, am Schluss netter Spreizschritt über die
Scharte. Stellenweise splittriger Fels.

Diese Seillänge (bzw. der gesamte Felsturm) kann
links umgangen werden („Unterer Zimmersteig“):
Zwischen „Gnom“ und „Scharfem Wandl“ empor
spreizend (II bis III) gelangt man ebenfalls auf das
Band mit dem Stand am Beginn der 12. Seillänge.
Am Beginn die wohl schwierigste Einzelpassage
der Route: Große beginnen vom höchsten Punkt

Unten sehr gut abgesichert (die schwierige Einzelstelle kann leicht A0 geklettert werden) im oberen
Teil, im leichten bis mittelschweren Gelände größere
Hakenabstände.

Vom Stand am Beginn der 12. Sl. führt der „Untere Zimmersteig“ über schrofiges und grasiges Gelände nach
rechts weiter (verblasste Pfeilmarkierung).

12. Sl. (VII-, 9 BH, 40 m): Links des Standes empor
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und über sehr rauen, scharfgriffigen Fels rechts haltend, leicht überhängend () in einer vertikalen Rinne empor auf ein schmales Band. Nochmals leicht
rechts haltend über das darüber befindliche Wandl
() auf einen Absatz. Über rechts mit einem
schwierigen Aufrichter empor auf einen Grat und
entlang von diesem einige Meter nach rechts. (Der
BH am Ende des Grates sollte mit einer langen
Bandschlinge verlängert werden.) Die links befindliche Grasrinne überspreizend zu einer kurzen, pfeilerartige Wandstufe. Über diese und das nachfolgen-

den Grasgelände zum Stand bei einem Baum am
Rand einer bandartigen Grasterrasse.
Vor allem im unteren Teil bis zum Grat eine sehr
schöne Kletterei an überraschend gutem Fels. Im
unteren Teil anhaltend schwierig und anstrengend,
stellenweise auch etwas „moralisch“ – vor allem
beim letzten BH vor dem Absatz, da dieser schwierig einzuhängen ist.
Der erwähnte „Aufrichter“ knapp unterhalb des
Grates sieht zwar über links leichter aus, löst sich
aber günstiger „über rechts“. In der „gesuchten“ oberen Hälfte deutlich leichter.

Gehgelände, 15 m: Auf der Terrasse nach links und
etwa 10 m weit Richtung Katzenkopfschlucht zum
Stand bei einem BH absteigen.
Die am Ende der 12. Sl. erreichte „bandartige
Grasterrasse“ bildet die Verbindung zwischen dem
„Katzenkopfsteig“ und dem rot markierten „Oberen
Zimmersteig“, einer früher beliebten, heute deutlich

weniger oft frequentierten Routenkombination. Vom
rechten (Richtung Talschluss) befindlichen Rand
dieser Terrasse kann über eine mittelsteile Grasrampe etwa 80 m weit zum „Preintalersteig“ und in weiterer Folge über diesen (I bis II, rot markiert, tw. brüchig, schrofig und schottrig) ins Gr. Höllental abgestiegen werden (Fluchtmöglichkeit c).

13. Sl. (VI-, 9 BH, 35 m): Entlang bzw. knapp rechts
eines Risses () empor in eine muldenartige Wandeinbuchtung. Unter dem Wulst nach links: oberhalb
befindet sich eine gelb-braun gefärbte Nische. Nicht
in diese klettern (sehr brüchig und gefährlich) sondern bereits beim darunter befindlichen markanten
Seitgriff sofort nach rechts über den Wulst () und
auf ein Grasband. Über eine Wandstufe, eine relativ
kompakte Platte und grasdurchsetztes Gelände anfangs gerade, dann leicht links haltend empor zur
Abschlussverschneidung. Durch diese zum Stand.
Noch nicht vollständig geputzte Seillänge, derzeit
noch erdig und grasig – im Spätherbst 2015 ist hier

noch eine „Putzaktion“ geplant. Etwas „hoch“ gesetzter 2. BH. Im Bereich der Nische links des Wulstes sehr brüchig – hier sollte, wie beschrieben sobald als möglich wieder nach rechts geklettert werden. Nette Schlussverschneidung, bis dorthin teilweise grasig.
Vom Standplatz kann nach rechts einige Meter
weit zum „Oberen Zimmersteig“ und über diesen
(ca. II, grasig, schrofig) zur zuvor erwähnten Terrasse – wo die Sl. begonnen hat – abgestiegen werden.
Von dieser Terrasse kann, wie bereits beschrieben,
der „Preintalersteig“ erreicht werden (Fluchtmöglichkeit c).

14. Sl. (II+, 4 BH, 30 m): Vom Stand links um die
Kante, einige Meter ein Band entlang und rechts
durch einen kurzen, rinnenartigen Kamin (BH) in
grasdurchsetztes Gelände. Zu einem alten Baumstumpf und von diesem über brüchig-blockiges Gelände („Best of Rax“) nach links weiter Richtung
Schluchtgrund queren (2. BH, dann Schlinge um
Baum für bessere Seilführung). Am nun erreichten
Grasband um zwei Felsecken, insgesamt etwas absteigend (ev. SU) ca. 15 m weiter zum Stand bei 2
BH am Beginn einer plattigen Rampe. Der Grund
der „Katzenkopfschlucht“ befindet sich hier etwa 10
Meter unterhalb.

Verbindungsseillänge, die im ersten Teil etwas
oberhalb der bei Holl (1982) erwähnten „Einstiegswegänderung zum Kleeblattsteig“ - diese benutzt
das Grasband einige Meter unterhalb – nach links
führt.
Absichtlich nicht besonders intensiv geputzt, dennoch mittlerweile wesentlich besser als beim Einrichten angetroffen: Im Bereich des 2. BH „verabschiedeten“ sich dabei einfach die Blöcke unter den
Füßen...
Relativ ausgesetzt und – wie sollte es im Höllental
anders sein – „bergsteigerisch wert- und landschaftlich reizvoll“...

15. Sl. (VI+/VII-, 7 BH, 20 m): Über die plattige
Rampe zur überhängenden, glatten Wand und mit
einer Rissschuppe darüber hinweg. Entlang der darüber befindlichen rundgriffigen Kante nach links ()
auf einen erdigen Absatz hangeln. Eher von rechts

her in die nächste steile Wand, die diagonal, schräg
links nach oben () bis zu einer Kante erklettert
wird. Am Schluss leicht absteigend um die Kante auf
eine schmale Leiste und nach links zum Stand in einer Wandmulde.
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Anfangs leicht, dann zwei von einem Absatz unterbrochene anstrengende und auch etwas unübersichtliche Passagen. Der 2. Haken nach dem Absatz

im Mittelteil ist – vor allem für kleine Kletterer – etwas unangenehm einzuhängen. Abwechslungsreiche Kletterei.

16. Sl. (VI+/VII-, 8 BH, 25 m): Vom Stand zu einer
überhängenden Verschneidung, durch diese empor
() und über einen Wulst auf eine Plattenrampe.
Entlang von dieser 5 m nach links (die „Linksvariante“ müdet hier von unten ein) und über blockiges
Gelände, eher rechts haltend, auf den geröllbedeckten Absatz unterhalb eines markanten, überhängen-

den Kaminspaltes. Zunächst im, dann rechts außerhalb des Kamins überhängend empor auf den oberhalb befindlichen bandartigen Absatz. Von diesem 2
bis 3 Meter nach links queren und 2 m gerade ( )
über den Wulst empor. Links haltend zum Standplatz
auf einem kompakten, schräg abfallenden Band
„mitten“ in der „Glatten Wand“.

17. Sl. (VII-, 8 BH, 25 m): Aus der Wandmulde nach
links und entlang des Hangelrisses () schräg links
empor auf einen bandartigen Absatz. Nach links,
entlang eines schmalen Gratrückens und an einem
kleinen Wandl („Wurzelgriff“) vorbei zu einer Felskante. An dieser einen Meter hoch, um die Ecke und
auf ein schmales Band absteigen. Vom Bandende
absteigender Plattenquergang () 7 m nach links,
am Schluss nur mehr knapp oberhalb des Bodens
Bodens des „Schluchtkessels“ zum Stand.
Der Hangelriss ist zwar großgriffig, aufgrund des
schlechten Trittangebotes ist die Passage aber anstrengend. Der Mittelteil bis zur Kante bietet einfache, „ausgegrabene“ Kletterei an großgriffigem Fels.
Am Schluss, in der Plattenquerung folgt die 2.
Schlüsselstelle dieser Seillänge: Knifflig, leicht
schräg nach links abwärts – wie soll das gehen?
Geduldige werden eine Lösung finden, der Rest
kann einfach den (die) Haken benutzen. Die Querung wird bis ganz nach links ausgeführt und bleibt

bis dort hin auch durchgehend „spannend“. Erst unmittelbar beim Stand bietet sich eine Abstiegsmöglichkeit zum Boden des düsteren Felskessels an.

18. Sl. (VII+, 17 BH): Durch den linken Kamin zunächst günstig stemmend, dann besser spreizend
empor. In der plattigen, leicht überhängenden Wand
nach links zu einer Kante queren () und an dieser
mit Piazzügen () und entlang von Rissspuren empor. Nach etwa 5 m nach rechts in eine rinnenartige
Wandeinbuchtung und in dieser zur oberhalb befindlichen, runden, pfeilerartigen Kante. Mit Auflegergriffen um die Kante queren, kurz schräg rechts empor
() und weiter auf ein schmales Band. Auf diesem
nach rechts, zu einer schrägen von einem Riss gebildeten Rampe und weiter zum Schlussquergang:
Hier entweder entlang feiner Querschlitze () oder
tiefer – „ziemlich reibend“ – um die Kante.

gesagt, die Passage ist anhaltend anstrengend und
– wir sind bereits in der 18. Sl. - die Arme dürften
hier bei den Meisten auch schon „ein wenig lang“
sein...
Im Bereich der rinnenartigen Wandverflachung
kann man sich etwas erholen, die runde, pfeilerartige Kante ist nochmals unübersichtlich, anstrengend
und aufgrund eines 4 Meter weiten Hakenabstandes
wohl auch moralisch anspruchsvoll. Letzteres gilt –
natürlich in abgeschwächter Form – auch für den
Nachsteiger, da sich der besagte Haken ziemlich
weit rechts befindet.

Der Stand befindet sich etwa 3 m weiter rechts am
Schrägband des „Oberen Zimmersteiges“.
Nach der anfangs zwar relativ bequemen, aber
möglicherweise ungewohnten Kaminkletterei gilt es,
zunächst die Linksquerung „auf der optimalen Höhe“
anzusetzen. An der Piazkante angelangt ist eher
„flottes Weiterklettern“ als „langes Nachdenken“ an-

Anfangs ausgesetzt, auf den letzten Metern eine
etwas „gekünstelte“ Linienführung, da man von der
Kante aus über ein absteigendes Band leicht in den
Grund des Felskessels gelangen könnte. Anschließend wäre allerdings über über rutschiges Erdgelände zum Standplatz aufzusteigen.. (Auf diesem Weg
kann bei einem allfällig notwendig werdenen Rückzug in umgekehrter Richtung – siehe Fluchtmöglichkeit d) – das leichte Mittelgelände der Seillänge und
in weiterer Folge ein BH zum Abseilen erreicht werden).
Auch wenn „Alpinisten“ oder an dieser Passage
vielleicht bereits „ziemlich Müde“ möglicherweise
„die Nase rümpfen“, klettersportlich ist die Plattenquerung sicherlich wesentlich wertvoller als der 2 bis
3 Meter tiefer gelegene „Erdhatscher“.

Danach folgt etwa 10 Meter weit großgriffige Kletterei im fünften und sechsten Schwierigkeitsgrad.
Die Schlussquerung hat es schließlich nochmals in
sich: Beide beschriebenen Varianten sind (sehr) unübersichtlich und nicht nur anstrengend sondern
auch „fußtechnisch wertvoll“...
Die insgesamt sowohl in freier als auch in konventioneller Kletterei (etwa VI+/VII- obligat) anspruchsvollste Seillänge der Route. In ersterem Fall eine
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Ausdauerkletterei mit einigen klettertechnisch sehr
interessanten Stellen. Im zweiteren Fall sind die
Passage an der Piazkante (hier wurde ein Haken
nachträglich gebohrt – vorher VII obligat) und vor allem der Bereich bei der „runden, pfeilerartigen Kan-

te“ zu den „entscheidenden Passagen“ des gesamten Anstieges zu zählen. Die Schlussquerung kann
hingegen bei Bedarf sehr leicht A0 geklettert werden.

19. Sl. (VII-): Vom Stand entlang einer Piazschuppe
auf einen keinen Absatz. Links über einen splittrigbrüchigen Wulst in eine glatte Piazverschneidung. In
dieser nur kurz aufwärts (links führt „Supersirtaki“
weiter) und knapp links bzw. an der Kante () 3 m
empor. Rechts haltend zum nächsten Haken und in
die oberhalb befindliche Wand. Kurz gerade empor,
dann wieder links haltend in eine Wandmulde und
zum rechts oben ansetzenden Riss.

dass beim 3. Haken sofort nach rechts geklettert
und direkt zum 4. Haken angestiegen wird („Privatvariante“, VII+).

Den Riss zumeist piazend empor, am Ende entlang
einer Schuppe nach rechts hangeln und mit einer
Schleife um die Kante zum Beginn einer Rampe.
Entlang von dieser zu einer Wandstufe. Über diese
in eine kurze Verschneidung und in leichtes Klettergelände. Schräg rechts haltend, den Putzspuren folgend zum Gipfel des „Hornturmes“. Stand bei 2 BH
mit Kette.
Am Beginn schöne Piazkletterei mit größerem Hakenabstand. Vom 2. bis über den 3. BH dann die
Schlüsselstelle dieser Seillänge – das Einhängen
des 3. Hakens ist für kleine Kletterer, nicht zuletzt
aufgrund der mäßigen Felsqualität in diesem Bereich, trotz dem mittlerweile angebrachten Fixschlinge nach wie vor etwas „moralisch“. Tipp: Wenn dies
nicht gelingt, kann auch weiter nach links aufwärts
zum Haken von „Supersirtaki“ und von dort aus zum
besagten Haken nach rechts geklettert werden.
Die Querung beim 4. Haken nach rechts mag etwas gekünstelt erscheinen, der Fels ist hier aber
wesentlich besser als in der links befindlichen grasig-brüchigen Steilrinne und die Kletterstellen sind
interessanter. Beim Einrichten war auch geplant,

Im Bereich des markanten Risses wird es zunehmend steiler und schließlich leicht überhängend, der
raue, zerfressene Fels bietet jedoch viele gute Griffmöglichkeiten. Bei der abschließenden Hangel den
oberhalb erst von der Kante aus einhängen. Skuril
erscheint die darüber befindliche, hohle, bereits in
mehrere Teile zerborstene aber fest verklemmte
Felsplatte, welche die nachfolgende Rampe bildet.
Nach oben hin dann anfangs noch ausgesetzte,
später mittelsteile Genusskletterei an festem Fels
bis zum Turmgipfel.
Dieser bildet einen ausgesetzten Endpunkt der
Route mit herrlichem Ausblick auf die gegenüber befindliche Klobenwand und dem etwa 550 Höhenmeter tiefer befindlichem Gr. Höllental.
Insgesamt eine schöne, abwechslungsreiche und
zunehmend ausgesetzte Seillänge an großteils gutem, kletterfreundlichem Fels mit einer etwas splittrigen Schlüsselpasssage.
Vom Stand am Beginn könnte dem „Oberen Zimmersteig“ nach links oben gefolgt werden, um durch das
„Lachkabinett“ - einem engen, eine sehr originelle Kletterstelle bietenden Kaminspalt (III+) auf die Bergseite des
„Hornturmes“ zu gelangen (Fluchtmöglichkeit e). Diese
Möglichkeit wird aber nur in „Notfällen“ (Regen, Zeitmangel, übermäßige Ermüdung...) empfohlen, da damit auf
eine der besten Seillängen von Loswand-Sirtaki und den
herrlichen Aussichtpunkt am Gipfel des „Hornturmes“ verzichtet wird.

Ausstieg zur Hochfläche: Damit ist der Endpunkt der Route „Loswand-Sirtaki“ erreicht. An der Bergseite
des „Hornturmes“ 15 m weit zum „Oberen Zimmersteig“ abseilen (Wandbuch). Rechts haltend über Geröll
und durch kaminartige Rinnen, teilweise auf Steigspuren (rot markiert) auf die Hochfläche. Links haltend zum
Aussichtspunkt (Ausstieg von „Supersirtaki“) und auf deutlichen Wegspuren zum „Wachthüttelkammsteig“.

Abstieg: Über den teilweise versicherten und mit Leitern ausgestatteten „Wachthüttelkammsteig“ in 45 bis
60 min zurück ins Höllental, welches beim Ausgangspunkt, bei der Lawinengalerie in der Nähe des Weichtal hauses erreicht wird.
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Einzelheiten zu den Seillängen von „Supersirtaki“
Nach der 18. Sl. der Route „Loswand-Sirtaki“ kann als Ausstieg der vier Seillängen messende
Anstieg „Supersirtaki“ gewählt werden. Diese Ausstiegsvariante ist klettertechnisch deutlich anspruchvoller als „Loswand-Sirtaki“. Sie führt zunächst durch den linken Teil der Talseite des „Hornturms“ (1. Sl. VIII, 2. Sl. VI-) auf diesen und nach einer 30 m langen Abseilfahrt in die dahinter befindliche Schlucht durch die Gipfelwand der Vorderen Loswand bis zur Hochfläche (3. Sl. ca. VII+,
4. Sl. ca. VIII+) empor.
Die Route kann entweder zum Selbstzweck (1¼ h Zustieg über den Wachthüttelkamm), in Kombination mit dem oberen Teil von „Loswand-Sirtaki“ (z. B. ab der 13. Sl. mit Abstieg von oben über
den „Zimmersteig“ bzw. Zustieg von unten über den „Preintalersteig“) geklettert oder in Verbindung
mit dem kompletten „Loswand-Sirtaki“-Anstieg geklettert werden. Letzteres stellt besondere Anforderungen an die Ausdauer und das Klettervermögen, da die schwierigsten Passagen erst ganz am
Schluss warten.
Aktueller Begehungsstand: Die ersten beiden Seillängen wurden bereits geklettert (1. Sl. a. f., 2.
Sl. rp.). Die Seillängen in der Gipfelwand wurden noch nicht versucht. Gerhard hat derzeit Rückenprobleme, eine Begehung wird sich daher 2015 nicht mehr ausgehen, im Frühjahr 2016 wird es
dann hoffentlich „etwas werden“. Der Anstieg ist daher für Wiederholer noch nicht freigegeben –
wir bitten dies zu respektieren.
Supersirtaki 1. (bzw. 19.) Sl. (VIII, ca. 14 BH, 30
m): Gemeinsam mit „Loswandsirtaki“ in die glatte
Piazverschneidung und in dieser zur linken Begrenzungskante der Westwand des „Hornturms“. Entlang dieser Kante (einmal über links) ca. 10 m empor auf einen bandartigen Absatz unterhalb eines
kleingriffigen, überhängenden Wandls. Hier zunächst direkt beginnend, dann mit einer Rechtschleife, über das Wandl () auf eine schmale
Leiste und nach links auf einen Absatz (Rastpunkt).
Rechts davon an der Kante weiter, am glatten Abschlusswulst mit einer Rechtsschleife () zum
Stand im flacheren Gelände oberhalb von letzterem.

Im unteren Teil bis zum Absatz unter dem „kleingriffigen, überhängenden Wandl“ im Wesentlichen
eine nette Kletterei im sechsten Schwierigkeitsgrad.
Am besagten (Boulder)Wandl klettertechnisch sehr
anspruchsvoll und unübersichtlich mit mehr oder
weniger dynamischem Abschluss. Oberhalb am
bandartigen Absatz dann eine gute Rastposition.

Supersirtaki 2. (bzw. 20.) Sl. (VI-, ca. 6 BH, 10 m):
Vom Stand links haltend zur überhängend aufsteilenden Kante. Um diese links herum in die überhängend Nordwand des „Hornturmes“. Zunächst
kurz entlang einer Rissverschneidung, dann entlang eines schräg ansteigenden Querspaltes nach
links. Um die Kante und auf der der Hochfläche zugewandten Seite des „Hornturms“ auf dessen Gipfel. Gemeinsamer Stand mit „Loswandsirtaki“.

Hinsichtlich der Schwierigkeiten nicht mit der vorhergehenden Seillänge vergleichbar. Dennoch für
ein Grad unglaublich ausgesetzt und von der
Schlusskante aus betrachtet, mit dem Tiefblick ins
500 Meter tiefer gelegene Höllental, absolut fotogen.
Zwar etwas splittriger Fels und „gekünstelte Linienführung“ (die Alternative wäre eine 10 Meter lange
Schrofenkletterei nach rechts, zum Ausstieg von
„Loswand-Sirtaki“ gewesen), die „unglaubliche

Am überhängenden Abschlusspfeiler anfangs ziemlich große, aber weit auseinander liegende und zudem ziemlich versteckte Griffe. Unter dem glatten
Abschlusswulst wieder sehr unübersichtlich und
athletisch. Tipp: Es gilt einen sehr weit rechts oben
befindlichen schlechten Seitgriff zu erwischen...
Sehr starke Kletterer können den Wulst wahrscheinlich auch direkt überklettern. Nicht zu Unterschätzen ist der abschließende Aufrichter ins flache
Gelände, auch hier ist „gewusst wie“ ein großer
Vorteil.
Stellenweise zwar etwas splittriger Fels, insgesamt
aber eine sehr schöne, fordernde Sportkletterlänge
in ausgesetzter Position. Für kleine Kletterer möglichweise schwieriger.
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Vom Turmgipfel 30 m weit in die Schlucht zwischen
Turm und Gipfelwand abseilen und einige Meter
weit nach links zu Stand queren.
Supersirtaki 3. (bzw. 21) Sl. (ca. VII+, x BH, 15
m): Noch nicht begangen – daher keine Detailbeschreibung möglich.

Supersirtaki 4. (bzw. 22) Sl. (ca. VIII+, x BH, 45
m): Noch nicht begangen – daher keine Detailbeschreibung möglich.
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Querung“ durch die überhängende Nordseite des
„Hornturms“ auszulassen kam aber einfach nicht in
Frage...

