
23.09. 2009
“Rauschendes Wasser” 
(Wetterstein West)
550 hm, 800 m Kletterlänge, 16 Seillängen, 
7 Seillängen 5+ bis 6+, 3 Seillängen 4 bis 5,
Rest 1 bis 3
Schönheit: 3,5/5
Absicherung: 4/5
Anspruch: 3,5/5
Sehr interessante alpine Route in der riesigen
Westwand des Wettersteins. Nach dem Zustiegs-
seillängen über den Vorbau folgt ausgezeichnete
Kletterei über Platten, Wandaufschwünge und
ausgewaschene Verschneidungen. Oben raus geht
es durch geliedertes Gelände in den Bereich der
eindrucksvollen großen Schlucht und schließlich
hoch auf ein großes Geröllband. Über dieses ver-
lässt man die Wand. 
Meist guter bis sehr guter Fels, etwas rundlich ab-
gewaschen dennoch rauh. Trotz der meist guten
Absicherung mit Bohrhaken keine Plaisirtour.
Nur bei ganz sicherem Wetter einsteigen, da die
Route in der Schusslinie großer Kanäle liegt. Der
Abstieg ist lang, kompliziert und nicht ganz un-
gefährlich. Außerdem bei Nebel wohl schwer zu
finden.
Unsere Zeit für die Kletterei: 6 1/2 Stunden
Zeit vom und zum Auto: 13 Stunden





Beschreibung:
1.: Rechts der Rinne über gestuften, stellenweise schuttbedeckten Fels gerade hoch (2). Ein Überhang
wird überklettert (5-, 1 BH). Es folgt eine kurze Rinne, die zu einem Absatz leitet.
2.: Gerade hoch über Stufen und Schrofen rechts einer Rinne (2). Stand auf einem breiten Absatz im Be-
reich der Rinne. (Standhaken haben wir nicht gefunden)
3.  Gerade hoch (3), dann links haltend in die große Rinne und dieser folgend bis sie sich aufsteilt. Stand-
haken links der Rinne. 
4. Über recht steilen, gutgriffigen Fels leicht links haltend hoch. Zum Schluss gerade aufwärts zu Stand-
haken bei einer Kante.
5. Lange Traverse nach links an der Linie zwischen Fels und Geröll (1). Zum Schluss kurz absteigend dann
über Stufen hoch auf ein Band mit einem Normalhaken mit Schlinge. Links befindet sich eine markante
weiße Wand. Gerade hoch zieht eine Rinne/Verschneidung.
6. Die Verschneidung ein Stück hoch (5). Man verlässt sie bald den Bohrhaken folgend nach links über
schöne Platten (5+). Zum Schluss einfach links hoch zum Stand am Fuß einer kleinen Verschneidung.
7. Die Verschneidung  3 m empor dann kurz nach links und dem ausgewaschenen Riss  in schöner, recht
anhaltender  Wandkletterei (6) folgen. Schließlich über leichte Platten und Stufen hoch zum Stand rechts
einer weißen Platte.
8. An drei Bohrhaken  vorbei schräg links an Überhang vorbei empor (6+). (Alternativ: vom 2. BH Seil-
zugquergang horizontal nach links (6- A0) und dann gerade hoch). Bei einem Riss (BH) nach links heraus
aus der Rinne und weiter links hoch zu Bohrhaken Hier kurz hoch auf eine Rampe, die nach links unter
ein steiles Wändchen führt. Dieses hoch (6) und zum Schluss weiter links hoch zu kleinem Pfeiler (lose
Blöcke) und Stand auf dem Pfeilerkopf.
9. Links zur brüchigen Kante und diese hoch auf den großen Pfeilerkopf (5+, etwas heikel). Nun die große
Plattenwand in sehr schöner Kletterei (6+) etwas im Zickzack (Seilreibung!) hoch zu Stand auf breitem Ge-
röllband. 10 m Quergang nach rechts zu Stand mit Wandbuch am Fuß einer Verschneidung.
10. Die Verschneidung an 3 BH vorbei empor (5). Dann Quergang  über Platten nach links in eine Wanne.
In dieser ein Stück hoch dann entlang von abgespaltenen kleinen Pfeilern (5+) schräg rechts hoch zu
Stand. 
11. Vom Stand über Platten gerade hoch unter einen kleinen Überhang (6-). Dem Riss darunter nach
links aufwärts folgen und dann leicht rechts auf ein Band. Das steile Wändchen an drei BH vorbei hoch
und ein weiteres Geröllband überquerend zu Stand. 
12. Gerade hoch unter einen kleinen Überhang. Rechts an ihm vorbei in eine Verschneidung (5). Die Ver-
schneidung legt sich zurück und man folgt der Rinne über geröllbedeckte Absätze zu Stand bei Felsza-
cken (2). 
13. Weiter nach links querend an den Fuß ausgewaschener weißer Stufen. Diese leicht links haltend hoch
an das untere Ende einer Schlucht (2).
14. Dass brüchige Wändchen rechts hoch (3+) und weiter an der rechten Wand der großen Rinne hoch.
Wo die Rinne sich aufsteilt zieht links ein schmales Band hinaus. Stand am Beginn des Bandes.
15. Dem Band nach links folgen zum Schluss um eine Kante herum zu Stand einige Meter unter einem
Überhang (4). 
16. Hoch zu dem Überhang und über ihn hinweg (5+). Man folgt der geneigten gutgriffigen Verschneidung
und gelangt zum Schluss etwas links haltend zum letzten Stand.
Abstieg: Über Platten gerade hoch auf ein Geröllband. Dieses quert man zunächst horizontal um eine
Kante. Man quert weiter ganz leicht ansteigend über geneigte grieselige Platten (Vorsicht!) bis man sich
oberhalb der Scharte des Sonnenspitzls befindet. Man klettert nun in die Scharte ab (2) und seilt von
einem großen Ringbohrhaken (orogr.!) rechts in die Schlucht ab. Nach ca. 50 m kommt ein weiterer BH
an der orogr. linken Schluchtseite. Im unteren Teil der Schlucht klettert man vorsichtig über geröllübersäte
Stufen und instabile Blöcke (2, gefühlt 4!) an den orogr. linken Rand des Kümmergletschers hinab ins
Geröll. Von hier in 15 min zur Wiener Neustädter Hütte.
Ausrüstung und Sonstiges: Keile und Friends lassen sich wegen der Felsstruktur nicht so oft einsetzen.
Dennoch ist ein Set Rocks und Friends Größe 1 bis 3 vielleicht nützlich, Schlingen sowieso. Der 6. Grad
ist obligat zu klettern. In leichterem Gelände findet sich hier und da ein runout.
Rückzug spätestens ab Wandmitte mühsam und umständlich. 


