eisklettergebiet

zanaihörner / mülitobel

im folgenden dokument gebe ich eine übersicht über die eisfälle im zanai-gebiet. die reihenfolge ist nach möglichkeit
so angelegt, daß die ersten fälle beim zustieg auch als erstes im dokument zu finden sind. der "tatort" ist demnach zu
letzt erwähnt.
soweit ich weiß, ist der eisfall "azzuro" schon vor meiner zeit von thomas wälti mit einem gast begangen worden.
ebenfalls soll er schon eine sehr schwierige säule am beginn des tobels geklettert haben. wahrscheinlich ist diese unweit
der alten brücke und ich habe sie noch nie komplett stehend gesehen, da sie nur selten zusammen wächst.
die meißten anderen fälle habe ich mit christoph klein in den wintern zwischen 2008 und 2011 erstbegangen.
beschreibung:
das eisklettergebiet zwischen den zanaihörnern und dem pizoler skigebiet liegt in einem sehr ruhigen und wenig
besuchten seitental des taminatals auf etwa 1500 meter höhe. den ausgangspunkt erreicht man von bad ragaz entweder
über pfäfers/vadura/stausee/vasön oder direkter über valens auf der anderen seite der taminaschlucht.
das gebiet ist gut über einen breiten fussweg zu erreichen, was allerdings schon ein gutes aufwärmtraining ist. 400 hm
sind es bis "dreher" und je nach eisfall noch ein paar mehr.
je nach schneeverhältnissen sollte man ski oder schneeschuhe für die zustiege benutzen. achtung bei der abfahrt mit ski:
absturzgefahr in's tobel!!!
ortskundige können natürlich auch direkt vom skigebiet pizol (bergstation des sesselliftes auf ragazer seite) bis "dreher"
abfahren und von dort zu den eisfällen gelangen.
alle eisfälle liegen in alpinem gelände und es bedarf immer der vorsicht auf lawinen und sonstigen alpinen gefahren!!
charakter:
alle fälle sind nicht ganz leicht und einigermassen lang. so muß beim "kleinen eisbär" erst die einstiegssäule
überwunden werden, bei "azzuro" hat es der obere teil in sich, in "ein fall für zwei" gibt es auch hin und wieder
senkrechte passagen und beim "tatort" muß man sowieso die backen zusammen kneifen. "der alte" ist sicherlich noch
der leichteste und bietet somit eine mögliche ergänzung für das nachmittagsprogramm.
nicht zu vergessen ist "lachender schmetterling" an dem man nach wenigen minuten beim zustieg vorbei kommt. er
liegt direkt links des weges (im wald) und ist mit 2 steil-stufen eine nette, allerdings kurze sache.
im den wintern 2009/2010 und 2010/2011 sind noch ein paar weitere fälle von mir und meinen kletterpartnern begangen
worden. so haben wir noch eine schöne, allerdings auch schwierige linie in "das doppelte louchen" und etwas kürzer
in "die kerze" realisieren können.
im "teelicht" findet der plaisir eiskletterer schöne meter! "miss marple" hatte bislang immer sehr dünnes eis gehabt.
oben sind wir eine mixed- und eine eis variante geklettert.
zustieg:
von bad ragaz weiter richtung valens / vättis. auf etwa 920 meter höhe das auto hinter der brücke über den mülibach
(einer sehr tiefen schlucht) parkieren. von dort aus dem wanderweg auf der orogr. rechten, später linken seite des
mülitobels bis "dreher" folgen. (1-1,5 std.) von dieser ebene sieht man alle eisfälle sehr gut. die fälle sind auf ca.
1400-1800 müm. von "dreher" geht man geradeaus über die ebene (knapp am jägersitz vorbei) bis man bei den bäumen
(etwas links haltend) wieder auf einen weg stößt.
will man zu den ersten beiden fällen: "kleiner eisbär unterwegs" oder "azzuro", so überquert man den bach am besten
sehr bald und geht auf der anderen seite ein stück zurück und durch büsche und kleine bäume bis zu einer rinne
(lawinenschnee?). in dieser hinauf zu den einstiegen. ca 20-30 min. ab "dreher".
zu den oberen eisfällen (knapp 10 an der zahl!) geht man den weg weiter und überschreitet den bach unschwierig kurz
hinter der verbauung aus beton. von dort den bewachsenen teil unterhalb umgehen und je nach eisfall zu den einstiegen.
möchte man zum oberen sektor "der alte", "miss marple", "ein fall für zwei" und "tatort", so läuft man auf der
orographisch rechten seite des baches weiter bis sich der bachlauf aufteilt (ca. 751540/202950). dort depot der ski oder
schneeschuhe und zu fuss weiter durch die rinne (lawinenschnee?). je nach schneeverhältnissen kann der zustieg ab
"dreher" zwischen 45 min. und 2 std. dauern. achtung: sehr gefährlicher lawinenhang bei den einstiegen der oberen
fälle!!!
anfang 2009 wurden von christoph klein und mir / c. leiss noch 2 weitere fälle direkt im tobel begangen. die
"lawinensymphonie" und "doppelmoppel". bei beiden fällen führt der zustieg vom südseitigen tobelweg hinunter in
die schlucht und über den bach zum fall. ausstieg hinauf zum nordseitigen weg. von diesem am besten nach links,
hinüber zum eigentlichen zustieg zu "dreher".

