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Neujahrswanderung am 17.01.2009 

Die Saison 2008 kaum beendet waren wir 
schon mit Begeisterung in 2009 unterwegs. 
Ina und Mark, Silke und Günter, Claudia und 
Jürgen, Marianne, Dominik und meiner einer 
wanderten freiwillig, doch einer brauchte eine 
besondere Motivation. Für Horst wurde an 
diesem Tag extra ein lila Teppich ausgelegt.  

Unsere Wanderung 
begann an der Studen-
tenmühle in Nomborn. 
Mit der Aussicht auf 
ein leckeres Ab-
schlussessen in der 
Mühle starteten wir 
durch das verschneite 
Eisenbachtal. Von da 
ging es munter weiter 
in das wildromantische 
Gelbachtal.  
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Nach einer immer 
bergab, ruhig verlau-
fenden Wanderung 
empfing uns Angela 
zur Freude aller in Is-
selbach mit Glühwein 
und Gebäck. Gut ge-
stärkt ging es nach 
einer ausgiebigen Pau-
se über die Wüstung 
Oberisselbach und 
Heilberscheid zurück 
zu unserem Ausgangs-
punkt Studentenmühle. 
Dort verbrachten wir 
ein paar gemütliche 
Stunden mit gutem 
Essen und vielen Ge-
sprächen über die zu-
rück gelegten 20 km.  

 

Meine offensichtlich sehr große Begeisterung für eine am Wegrand 
liegende Wurzel muss auf die restlichen Friends übergesprungen 
sein, denn sie haben weder Kosten noch Mühe gescheut, mir diese 
Wurzel zu meinem 50. Geburtstag zu schenken. Für dieses über-
wältigende Präsent bedanke ich mich hier noch einmal ganz herz-
lich. Wie ihr seht, hat die Wurzel einen würdigen Platz in unserem 
Garten gefunden.   

(Andreas)  
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Klettern im Buntsandstein des Pfälzer  

Felsenlands (29.05. – 01.06.2009) 

 

Teilnehmer 

Christoph Hilf (Organisator) 
Daniel Kollar 
Helmut Rocker 
Bernd Baier 
Silvan Griesel 

 

Motivation 

Das Klettern im Pfälzer Buntsand-
stein ist ein Erlebnis der besonderen 
Art. 50m hohe Türme ragen aus den 
Baumwipfeln heraus. Fast 100 Fel-
sen sind im Umkreis von nur 30km 
im Kletterführer verzeichnet. An ein 
und demselben Felsen gibt es nebeneinander Risse, Kamine, Rei-
bungsplatten, Wabenwände und Überhänge. Oft sind es abwechs-
lungsreiche Mehrseillängen-Touren, die auf die Gipfel mit Gipfel-
buch führen. Da ist man durch aus schon mal einen halben Tag 
unterwegs, bis alle gemeinsam oben sitzen und wieder abgeseilt 
haben. Viele Routen sind auch für Kletterneulinge begehbar und für 
Geübte eine herrliche Genuss-Kletterei. Da die Felsen unter Natur-
schutz stehen, gibt es an den meisten Routen oft nur einen Ring 
am Fels - nämlich den ganz oben zum Abseilen. Alles darunter wird 
selbst gelegt mit Klemmkeilen, Friends und ähnlichem. 

Freitag, Anfahrt 

Wir sind Freitag Vormittag losgefahren. Unser Plan war, schnell die 
Zelte aufzubauen, um dann für den Nachmittag noch Zeit für einen 
ersten Gipfel zu sichern. Nach gut 2h Autofahrt sind wir um 12:40 
Uhr auf dem Campingplatz des Bethof bei Vorderweidenthal ange-
kommen. Das Büro der Anmeldung auf dem Zeltplatz ist laut An-
schrift bis 13:00 und dann erst wieder ab 15:00 besetzt. Scheinbar 
hatte der Magen des Betreibers aber eine andere Uhrzeit gemeldet. 
Das Büro war nämlich schon in der Mittagspause. Nun gut, dann 
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haben wir uns eben selbst zwei 
nebeneinander liegende Plätze 
für unsere 4-5 Zelte ausgesucht 
und fix die Planen aufgespannt. 
Christophs Slackline und ein war-
mer Snack der Bethof-Bewirtung 
hat uns die Zeit vertrieben, bis 
die Anmeldung wieder geöffnet 
wurde. 

Freitag, Nachmittag 

Auf zu den Lämmerfelsen bei Dahn. Angedacht war der 
„Normalweg“ (UIAA:2) auf den Gipfel des Bockturm (44m hoch), 
aber leider stieg gerade eine Seilschaft ein – war also belegt. Dar-
aufhin haben wir uns kurz entschlossen, den Brocken mit dem fan-
tastischen Namen Himmelsleiter zu erklimmen („Westgrad“ UI-
AA:2). Ich bin vorgestiegen und habe Christoph, Helmut und Bernd 
nachgeholt. Klettertechnisch wenig spektakulär aber ganz gut ge-
eignet, um sich an den Buntsandstein und das Legen von Selbstsi-
cherungen zu gewöhnen. Und die herrliche Aussicht lohnt sich alle 
mal. 

Danach haben wir den Lämmer-
felsen verlassen und sind zum 
Büttelfels gezogen. Christoph ist 
dort einen Drei-Sterne-Riss 
(„Südwand zum Ostgrad“ UI-
AA:5+) vorgestiegen und hat ein 
zweites Seil als Toprope in die 7 
nebenan ("Planet der Affen") ge-
legt, sodass wir uns dort gut ver-
teilen konnten. 

Ein Blick auf die Uhr zeigte schon nach 20 Uhr. Lebensmittel konn-
ten wir also keine mehr kaufen. Als wir am Bethof ankamen, hatte 
dort die Küche auch schon dicht gemacht. Netterweise bekamen 
wir aber noch eine kalte Platte. Als ich mich schliesslich in mein 
Zelt verkrochen hatte, musste ich mit Schrecken feststellen, dass 
meine Self-Inflating-Luftmatratze platt war und der Reissverschluss 
des Schlafsacks sich nicht mehr schliessen liess. Er machte sei-
nem Namen alle Ehre und riss immer wieder auf. Die Nacht war 
entsprechend kalt und unbequem und dauerte ewig... 
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Samstag 

Meine Luftmatratze war nicht mehr zu retten. Da Silvan seine nicht 
brauchte, wollte er sie mir leihen. Also fehlte mir "nur" noch ein neu-
er Schlafsack! Einzige Chance: Der Outdoor-Laden "Bärenhöhle" 
am Bärenbrunnerhof, denn klettern kann man dort auch. Es tum-
meln sich dort drei Felsgruppen: die Sternfelsen, der Nonnenfels 
und der Klosterfels. Wir sind zuerst zum Sternfels (40m hoch) ge-
gangen, um eine schöne 3-Sterne Route, den "Theoweg" (UIAA:4+) 
zu gehen. Man geht ihn in 2-3 Seillängen. Auf dem Gipfel durfte der 
Eintrag ins Gipfelbuch der "Pfälzer Kletterer" nicht fehlen. Runter 
wurde abgeseilt. 

Am Nachmttag wollten wir zum benachbarten Nonnenfels wech-
seln. Auf dem Weg lag wieder der Bärenbrunnerhof mit dem Out-
door-Laden. Also schnell nichts wie rein in die Bärenhöhle, Penntü-
te eingesackt, im Auto verstaut und über den Campingplatz zum 
Nonnenfels (43m hoch) gelaufen. Der Stein begrüsst uns sogleich 
mit dem legendären "Jubiläumsriss" (UIAA:7-). Laut Kletterführer: 
"Der Inbegriff einer logischen Kletterlinie und ohne Übertreibung 
eine der besten Touren Deutschlands in diesem Grad". Jedoch 
fühlte sich keiner von uns im Rissklettern sicher genug, um 35m mit 
nur 6 Ringen zu bewältigen. Vielleicht ein Projekt für den nächsten 
Pfalz-Urlaub. Ich habe sodann eine 5+ ("Birkenweg") für Helmut 
und Bernd als Toprope eingehängt. Christoph ist den "Direkten 
Trichterweg" (UIAA:6, eine Seillänge) vorgestiegen und wollte mich 
nachhohlen. Es gibt noch einen entschärften Alternativ-Einstieg 
weiter rechts. Den würden wir das nächste Mal wählen, denn der 
Original-Einstieg hatte eine ungünstige Seilführung: Ich hatte kei-
nen Sichtkontakt zu Christoph und das Seil konnte nur zögerlich 
nachgezogen werden. Dann bin ich auch noch abgerutscht und 
habe das Seil in einen Felsschlitz gezogen, aus dem es nicht mehr 
raus wollte. Es war 5m über mir fest verkeilt und ging weder vor 
noch zurück. Eine Seilschaft in der 
Route rechts von uns war glückli-
cherweise so nett, den Alternativ-
Einstieg zu gehen und unser Seil 
aus dem Schlitz zu lösen. Somit 
konnte ich dann doch noch zu 
Christoph nachsteigen, wenn auch 
meine Nerven durch die Aktion 
ziemlich strapaziert waren.  
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Bevor die örtlichen Geschäfte schließen, haben wir den Nonnenfels 
verlassen und uns mit Lebensmitteln eingedeckt. Zum Abend wur-
de am Campingplatz gegrillt. Mit vollem Bauch haben wir uns dann 
noch alle auf der Slackline versucht. 

Sonntag 

Nach dem Frühstück sind wir zu den 
Fladensteinen gefahren. Das ist eine 
Gruppe aus 7 Türmen in einer Reihe. 
Zum Warmklettern sind wir erst einmal 
alle auf den "Namenlosen Turm". Von 
oben ein Toprope eingehängt für den 
"Riiiwedaahler" (UIAA:7+). Ziemlich 
dreckig und brüchig, aber eine tolle 
Kletterei. 

Christoph ist mit Silvan den "Ilexweg" 
am Hauptfels "Bundentahler Turm"  
(2 Sterne, UIAA:4) gegangen. Man ge-
langt auf die Spitze des 52m hohen 
Turms und läuft dann auf dem Grat bis 
zur Abseilstelle. 

Der "Normalweg" auf dieselbe Spitze geht durch einen langen Ka-
min, den wir alle dann noch im Anschluss gegangen sind (3 Sterne, 
UIAA: 2+). 

Montag 

Da wir am Anreisetag viele schöne Routen am Büttelfels gesehen 
hatten, wollten wir ganz früh vor der Heimreise noch einmal dort 
hin. Noch vor dem Frühstück sind wir losgefahren, haben auf dem 
Weg in Dahn Brötchen gekauft und kurz vor dem Fels in der Mor-
gensonne ein Frühstücks-Picknick gemacht. 

Der Normalweg auf die Spitze ist wunderbar leichte Kletterei mit 
viel Abwechslung (2 Sterne, UIAA:2). Oben ist die Aussicht auf den 
Lämmerfels einfach fantastisch. Wir waren ca. 3 Stunden unter-
wegs, bis wir uns alle wieder abgeseilt hatten. 

Vor dem Antritt der Heimreise gönnten Christoph und ich uns noch 
ein Eis in einem Café in Dahn. 

(Daniel) 
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Ein ziemlich verregnetes Wochenende  

(ach ja und stürmisch war es auch noch) 

 

Unsere diesjährige Kanutour zog uns vom 10. bis 14.06.09 an die 
Werra. Wir schlugen das Quartier auf dem Knaus Campingplatz in 
Eschwege (wunderschön gelegen auf einer Halbinsel zwischen 
Werra und Werratalsee) auf. Mit dabei waren Angela und Andreas, 
Horst, Silke und Günter sowie Ina und Mark. 

Kaum hatten Ina und Horst die Zelte aufgebaut (Mark hat wie schon 
öfter im Auto gesessen und telefoniert) zog auch schon der erste 
Regenschauer vorbei. 

Der erste Tag war wie der Titel schon aussagt ziemlich verregnet. 
So mussten wir uns kurzer Hand für ein Alternativprogramm ent-
scheiden. Wir haben eine kurze Wanderung zum Bismarck Turm 
(auf einer Anhöhe oberhalb von Eschwege) unternommen. Im An-
schluss daran besuchten wir ein Besucherbergwerk (Grube Gustav) 
in Abterode. 

Bismarck Turm in Eschwege – oben die 
Friends 

Andreas, Horst, Mark, Ina, Silke und 
Günter im Besucherbergwerk 

Günter, Andreas, Mark und Horst beim 
Klettern, denn schließlich sind wir ja ein 
Klettersportverein 
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Der 1. Tag auf dem Wasser: Von Treffurt nach Eschwege 20 km 

Heute hatten wir glücklicher-
weise nur Wasser von unten. 
Wir starteten bei lauen Tem-
peraturen in Treffurt, doch im 
Laufe des Tages hat sich das 
Wetter gesteigert. Abends 
hatten einige sogar Sonnen-
brand – kaum zu glauben bei 
der Bewölkung und unserer 
Kleidung.  

Aufgrund des Wetters war der 
Betrieb auf der Werra über-
schaubar, die Kanuten trafen 
sich immer mal wieder bei 
den Raststellen. Die erste 
Rast machten wir zur Mit-
tagszeit kurz oberhalb von 
Wanfried an einem Wehr. Als 
wir uns dann wieder auf den 
Weg machten, kamen wir 5 
Minuten später an einer wun-
derschönen alten Scheune in 
Wanfried vorbei. Wir mussten 
nicht lange überlegen, ob wir 
hier auf einen Cappuccino 
einkehren, es war einfach zu 
einladend. 

Auf dem Campingplatz in 
Eschwege angekommen 
mussten wir feststellen, wel-
che ungeheuren Kräfte der 
Wind hat. Das Vorzelt und 
der Pavillon waren nicht mehr 
da bzw. wurden vom Winde 
verweht. Nach einer heißen 
Dusche machten wir es uns 
im Wohnwagen (natürlich mit 
Heizung) gemütlich. 

 

 

 

Angela, Silke und Günter zwischen Tref-
furt und Wanfried 

Angela, Ina, Silke und Günter bei der  
2. Rast in Wanfried  

Rast in Wanfried  
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Der 2. Tag auf dem Wasser: Von Eschwege nach Bad-Soden-
Allendorf 22 km 

Heute meinte es das Wetter 
endlich gut mit uns. Gestartet 
am Campingplatz in Eschwe-
ge kamen wir nach ca. 500 m 
an der ersten Schleuse an. 
Wir haben ja wie bekannt 
keine Eile und nahmen daher 
die Schleuse. Eine nach uns 
ankommende Gruppe hat 
das Umtragen bevorzugt. Als 
wir mit dem Schleusen fertig 
waren (ca. 1 Stunde später) 
wussten wir dann auch warum, der zu überwindende Höhenunter-
schied war enorm und dies nahm eben Zeit in Anspruch. 

Auf der Suche nach einem angemessenen Rastplatz paddelten wir 
unserem Ziel Bad-Soden-Allendorf immer näher. Mittlerweile war es 
schon 14:00 Uhr und immer noch war kein Rastplatz in Sichtweite – 
doch da in Kleinvach gab es einen netten Biergarten. Bei kalten 
und warmen Getränken stärkten wir uns. Nun stieß auch Andreas 
(er hatte beruflich bedingt eine 1-tägige Auszeit genommen) wieder 
zu unserer Gruppe dazu. Er übernahm für die letzten 8 km das 
Paddel von Angela. Angela kümmerte sich in der Zwischenzeit um 
unsere Grillutensilien für den Abend. 

Wir alle hätten gerne mit Ihr getauscht, denn auf den letzten Kilo-
metern zog ein starker Gegenwind auf. Gegen diesen mussten wir 
kreuzen um unser Ziel doch noch zu erreichen. 

Abends spielten wir mit letzter Kraft noch Beachvolleyball. Zum Ab-
schluss des Wochenendes mussten wir natürlich auch noch die 
Wasserqualität des Werratalsees testen. Zur Stärkung gingen wir 
dann zum Grillen über. 

Am Sonntag 14.06. wurde nach einem ausgiebigen Frühstück zu-
sammengebaut und die Heimreise angetreten.  

(Mark) 

 

Schleuseneinfahrt in Eschwege 
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Klettersteigwoche Engelberg  

(12. - 17.07.2009) 

 

Am Sonntag, den 12.Juli fuhren wir 
(Christin, Christoph, Günter, Ina, 
Jan, Mark, Niclas und Thomas) in 
die Schweiz. Gegen Ende des ers-
ten Tages schloss sich uns auch 
noch Klaus an, ein in der Schweiz 
wohnender Freund von Mark. Ziel 
war der Ort Engelberg. 

Engelberg liegt in der Zentral-
schweiz nicht weit entfernt von Lu-
zern auf ca. 1000m Höhe. Es ist ein 
beliebtes Sommer- wie Wintertou-
rismusziel. 

Unser Plan war, die vier Kletterstei-
ge in den Bergen rund um den Ort 
zu begehen. 

 

Klettersteige Brunnistöckli 2020 m K2 (mittel)/ Zittergrat K4 
(schwierig) und Rigidalstock 2593 m K2 (mittel) 

Am ersten Tag fuhren 3 Autos vollgepackt mit Gepäck und insge-
samt 8 Personen in Richtung Schweiz. Nach einer etwa fünf Stun-
den langen Fahrt kamen wir endlich am Campingplatz, im soge-
nannten Eienwäldli, an. Dort bauten wir unsere Zelte auf. Ein Teil 
der Kletterer waren bereits in Engelberg und sahen sich schon mal 
um. Nach einer kurzen Zeit kamen alle zusammen, und wir wander-
ten an einen Wasserfall. Dort angekommen fingen die ersten an, 
die Felsen vor dem Wasserfall zu erklimmen. Nach einiger Zeit 
machten wir uns auf den Heimweg. Auf dem Zeltplatz angekommen 
setzten sich alle zusammen, und Mark und Günter fingen an zu 
grillen. Während des Abendessens kam eine weitere Person dazu. 
Nun waren wir komplett. 

Der zweite Tag startete bereits um 7.30 Uhr. Während des Früh-
stücks wurde besprochen, was für den heutigen Tag geplant war. 

Campingplatz 
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Es waren zwei Varianten möglich. Die erste Variante war, dass 
man mit einem kurzen aber schweren Klettersteig anfängt und dann 
an einen etwas entfernteren Klettersteig geht. Die andere Variante 
war, dass man mit einem leichten Klettersteig beginnt und dann zu 
dem entfernteren Klettersteig geht. Nun ging die Reise los. Auf dem 
Berg angekommen beschlossen wir, dass die Gruppe sich teilt: Ein 

Teil macht den leichten und der 
andere Teil den schweren Kletter-
steig. Oben angekommen teilte die 
Gruppe sich ein zweites Mal. Die 
einen bewegten sich langsam Rich-
tung Tal und machten noch ver-
schiedene Aktivitäten z. B. einen 
Barfuß Pfad und Sommerrodelbahn 
fahren. Die andere Gruppe machte 
den zweiten Klettersteig, den soge-
nannten Rigidalstock. Gemeinsam 
machten wir uns am Nachmittag auf 
den Weg Richtung Zeltplatz. Da wir 
noch kurz etwas einkaufen muss-
ten, verpassten wir den letzten Bus. 
Nach dem Abendessen war der 
zweite Tag schon wieder zu Ende. 

(Niclas) 

 

Klettersteig Graustock 2662 m K3-4 (ziemlich schwierig - schwierig) 

Der Tag beginnt früh, wenn man mit den Friends unterwegs ist. Ge-
gen 7:30h fanden wir uns zum Frühstück zusammen. Der Blick zum 
Himmel war nicht gerade motivierend an diesem Morgen. Einige 
Wolken versperrten die Sicht auf das Ziel, die Berge. 

Obgleich sich die Wolken auch nach dem Frühstück nicht verzogen 
hatten, motivierte Günter die Gruppe zur Busfahrt an die Bergbahn. 
Dort angekommen befragten wir das einheimische Fachpersonal 
nach den Wetteraussichten am Klettersteig Graustock. Nach aus-
giebiger Recherche machte uns die nette Dame kaum bis keine 
Hoffnung auf besseres Wetter und damit gute Sicht. Wieder war es 
Günter der uns trotz der weiterhin schlechten Aussicht auf gute 
Aussicht in die Gondel trieb. Oben angekommen machten wir uns 

Klaus und Mark am Rigidalstock 
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auf den Weg zum Klettersteig. 
Kaum am Einstieg angelangt verzo-
gen sich die Wolken und Nebelbän-
ke. Nach einer kurzen Kletterpartie 
folgte ein schweißtreibender Berg-
pfad zur nächsten Kletterpartie. 
Nachdem auch der letzte überzeugt 
war, dass das alles schlimmer aus-
sieht als es ist, kraxelte einer nach 
dem anderen, teilweise gesichert 
durch Christoph, den Fels, direkt 
neben dem Abgrund ins Tal 
(geschätzt 13,42 km tief), hinauf. 
Oben angekommen ging es über 
ein Schieferfeld zur nächsten Klet-
terpartie. Ein ca. 80 m hoher Pfeiler 
war zu überwinden. Hier entschied 
sich die Hälfte der Gruppe von Bla-
sen und Muskelkater gequält, den Zwischenausstieg zu wählen. 
Der Rest folgt einem recht betagten Schweizer in die Wand. Wie an 
der Perlenkette aufgereiht erklommen wir Stufe um Stufe bis der 
Fortgang plötzlich stoppte. An einer etwas kniffligeren Stelle ver-
sagten dem besagten vorrausteigendem Eingeborenen die Kräfte. 
Nur durch einen akrobatischen Schwung konnte er nach einiger 

Zeit die nächste Stufe erreichen. 
Auch ich war an der ein oder ande-
ren Stelle für Jans Tipps dankbar. 
Oben angekommen kam mir nur ein 
Satz in den Sinn.  „S’isch ur huere 
geil gsieh“  (Schwiizerdütsch für : 
„Das war sau gut“) 

Nachdem wir die Aussicht kurz ge-
nossen hatten, machten wir uns an 
den Abstieg, der laut Beschreibung 
1,5 Stunden dauern sollte. Ange-
führt von Mark und Christoph erle-
digten wir diese Strecke im Lauf-
schritt in weniger als einer Stunde. 
Nicht ohne dabei einen Blick für die 
Natur übrig zu haben. Ein Murmel-

Christin am Graustock 

Günter am Graustock 
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tier hüpfte in einiger Entfernung vor uns her. 

An der Bergstation angekommen trafen wir wieder den Rest der 
Gruppe. Niclas war geplagt von diversen, teilweise offenen Blasen, 
trotzdem gut gelaunt, auf Sockenwanderung umgestiegen. Die 
Hälfte der Talfahrt erledigten wir mit der Bergbahn. An der Zwi-
schenstation tauschten wir die Gondel gegen Roller und rollerten 
ins Tal hinab.   

Am Abend aßen wir das typische Schweizer Gericht „Fischstäb-
chenbrötchen garniert mit Salaten der Saison“. Ein Dank an die 
Köche Ina, Christin, Mark und Günter (ja das Gericht ist sehr kom-
plex und braucht daher viele gute Köche) für die  liebevolle Zuberei-
tung.  

(Ein Freund der Friends) 

 

Klettersteig Fürenwand 1840 m K4-5 (schwierig - sehr schwierig) 

Wir fuhren mit dem Bus bis zur 
Talstation Fürenalbbahn. Dieses 
war auch schon der einzige ge-
mütliche Teil der Tour. Da wir kei-
ne Kletterer direkt vor uns dulde-
ten, mussten wir vor dem Einstei-
gen in die Wand noch ein paar 
Einheimische überholen. So lief 
bei mir der Schweiß, obwohl ich 
noch keinen Meter geklettert war. 
Die Fürenwand ließ sich sehr gut 
klettern. Sie ist zwar senkrecht, 
aber der Steig ist prima ausge-
baut. So kam unsere Gruppe gut 
voran, bis wir auf zwei Engländer 
aufschlossen. Der Führende  war 
wohl der Erfahrene, der zweite 
hatte von gar nichts Ahnung. Mir 
wurde Angst und Bange, als er 

sich bei einem Wiesenstück aus der Sicherung nahm und ungesi-
chert  den Hang hochkrabbelte. Oben angekommen, war er so fer-
tig, dass ich ihn endlich überholen konnte. Bei dieser Aktion wollte 
er sich schon wieder ausklinken. Ich versuchte ihm zu erklären, 

Jan an der Fürenwand 
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dass er dieses in Zukunft besser 
lassen solle. 

Der Rest der Tour war dann 
zwar noch sehr anstrengend, 
aber nervenschonender. Die 
Schweizer hatten sich oben noch 
was tolles einfallen lassen. Es 
ging noch einmal eine 20 Meter 
Leiter hinauf. Ich wusste gar 
nicht, dass 20 Meter so lang 
sind. Danach hatten wir den 
wunderschönen Klettersteig ge-
schafft. Nach einer kurzen Rast 
ging es zu Fuß wieder den Berg 
hinunter. 

(Günter) 

 
Klaus an der Fürenwand 

Günter und Mark am Fürenwand-Ende 
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Unser Bergsommer 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittwoch, 15. Juli 2009. 
Es ist 2 Uhr nachts, wir stehen auf der Straße und können es kaum 
abwarten endlich im Auto zu sitzen und Richtung Süden fahren zu 
können. Dort warten sie auf uns: Die Berge, die Felswände, die 
Gletscher und der Sommer.  
Nur unsere Freundinnen können und wollen die in uns aufkommen-
de Euphorie nicht teilen. 4 Wochen sollten bis zum nächsten Wie-
dersehen zwischen uns liegen. 
Nach dem Abschied ging es, am Anfang mit gemischten Gefühlen,  
Richtung Süden. Frankfurt, Freiburg, Basel waren flott erreicht, bis 
„sintflutartige“ Regenfälle über uns hereinbrachen. Nicht nur das 
langsame Tempo, das ab nun angesagt war, lastete auf den Gemü-
tern, auch die Ungewissheit, ob wir denn überhaupt die Möglichkeit 
bekommen würden, unsere Frontalzacken der Steigeisen in das 
Gletschereis der Mischabelgruppe zu treten. Der Regen, der Stau, 
ein schwerer Unfall, an dem wir vorbei fuhren, ließen Gedanken 
aufkommen, wie schön es wohl im warmen Bett, neben dem Frau-
chen, sein möge. 
Der ständige Regen, ein mies gelaunter Zöllner in Basel und die 
Ungewissheit drückten die Stimmung, aber wir waren unserem Ziel 
schon mal 400 Kilometer näher gekommen. 
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In Gedanken sahen wir bereits die glänzenden Gipfel der Walliser 
Alpen, einen strahlend blauen Himmel (wie es ihn nur in den Ber-
gen gibt) und ein schönes Weizen, das uns den Stress der Fahrt 
vergessen lassen sollte. In Gedanken. 
In Wahrheit sah es leider nicht so rosig aus: strömender Regen, 
Nebel, Aquaplaning und noch immer keine Berge in Sichtweite.  
Als wir Interlaken und den Thuner See erreichten, sahen wir endlich 
die Berge. Es hörte plötzlich auf zu regnen, aber es blieb grau. 
Über das Haslital, Meiringen und Innertkirchen (das ich noch aus 
vergangenen Jahren mit Theo kannte) fuhren wir in Richtung Grim-
selpass. 
Endlich verzogen sich die Wolkenbänke in den niederen Gefilden 
und wir sahen die Granitwelten des Grimselgebietes, welche sich 
nicht vor den berühmten Granittälern in Kalifornien verstecken müs-
sen. Unsere Gedanken in diesem Moment waren schätzungsweise 
die gleichen: Nächstes Jahr geht’s wieder in die Schweiz und zwar 
zu den Platten am Grimsel.  
Geschlaucht von der Fahrt machten wir auf der Passhöhe eine lan-
ge Pause und suchten aus dem überfüllten Kofferraum unsere 
Bergstiefel, um die Gegend zu erkunden. Wir machten eine kleine 
Wanderung zu einem nahe gelegenen Bergrücken und erfreuten 
uns an der Aussicht, die leider ziemlich wolkenverhangen war. 
Zwei Stunden später rollten die Reifen bergab, in Richtung Wallis. 
Lange, kurvige Straßen, wohl der Traum eines jeden Motorradfah-
rers, aber in diesem Moment mein persönlicher Albtraum, denn ich 
wurde vom langsamen Vorankommen sehr müde, zogen sich da-
hin. Vorbei an Häusern, die älter als die Schweiz zu sein schienen, 
ging es ins Wallis. Ein „strahlend“ grauer Himmel ließ unsere Hoff-
nungen auf schöne Hochtouren weiter schwinden. Etliche Stunden 
später erreichten wir Saas Grund (1500m), welches immer noch in 
Wolken lag. Eine Erkundung von Saas Fee (1800m) war der nächs-
te Punkt auf unserem Plan, also Auto im Parkhaus (!!!) abstellen 
und los. (Saas Fee ist wie Zermatt ein autofreies Dorf und nicht we-
niger touristisch erschlossen). Wir waren in einem Ort gelandet, in 
dem alles (in der ohnehin schon teuren Schweiz) dermaßen über-
teuert war, dass man sich es als normaler Mensch nicht mal leisten 
konnte ein Steak zu essen.  
Wir mussten einen Campingplatz suchen und wurden in Saas 
Grund schnell fündig. Für umgerechnet 7,50 € pro Nacht (inkl. Eige-
nem Hallenbad) gar nicht mal teuer. 
Also Zelt aufbauen und ab nach Saas Grund. 
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Während das Aufbauens geschah etwas, was wir für unmöglich 
gehalten hatten: Der Himmel wurde blau, die Sonne kam hervor 
und die umliegenden 3000er (die 4000er waren noch in den Wol-
ken) strahlten in einem unglaublichen Licht, so dass sich unsere 
Laune schlagartig verbesserte. 
Die Sonne war nun da, es fehlte nur noch ein kühles Hefe, das die 
Belohnung für die Fahrt sein sollte. Also erst in einem Bergführer-
büro über das für den nächsten Tag vorausgesagte Wetter und die 
aktuellen Verhältnisse auf dem Gletscher informieren, dann endlich 
ein Bier. 
Die Antwort des Bergführers war gut und schlecht in einem: Wetter 
morgen traumhaft, Verhältnisse relativ gut, aber ab Freitag wieder 
Regen. 
Also umplanen. Bei einigen Hefe (ca. 6€ pro Stück!!!) entschlossen 
wir uns dazu, am nächsten Morgen den Aufstieg aufs Allalinhorn 
(4027m) zu wagen. (Angedacht waren erst Akklimatisationstouren). 
Man wird sich denken, wieso „wagen“? Die 700 Höhenmeter, zu-
dem relativ gute Verhältnisse, was soll passieren? 
Ich beantworte diese Fragen mit einem Wort: Höhenkrankheit. 
Wer denkt, so etwas kann man nur im Himalaja bekommen, liegt 
falsch. Ohne Akklimatisation kann man bereits ab 2500 Meter über 
Null höhenkrank werden, wie wir noch ziemlich schmerzhaft am 
eigenen Leib erfahren sollten.  
Wir wollten trotzdem am morgigen Donnerstag starten, um das 
Schönwetterfenster zu nutzen. 
Nach einigen Bier gingen wir langsam zum Zelt zurück. Den Tag 
ließen wir ausklingen mit: Ausrüstung sortieren, Rucksäcke packen, 
das „schäbige“ Hallenbad besuchen und einer leckeren aber enorm 
teuren (10 €!!!)  Pizza Margarita. 
 
5.00 Uhr. Der nächste Morgen! 
Wir schliefen so fest in der vorangegangenen Nacht, man hätte 
neben uns eine Panzerschlacht führen können, Dustin und Sascha 
hätten nichts bemerkt. 
Aber nun war er da, der Morgen, an dem wir unseren ersten 4000er 
in Angriff nehmen wollten. Der Reißverschluss des Zeltes öffnete 
sich mit einem schnellen Ruck und da waren sie – schöner als wir 
es uns je hätten vorstellen können: Die 4000er der Mischabelgrup-
pe leuchteten in einem rot, dass jeder Bergsteiger in diesem Mo-
ment nervös werden würde. 
Vor uns ragten sie in der Himmel: Der Dom 4545m (der höchste 
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Berg, der ganz auf Schweizer Boden steht), das Täschhorn 4491m, 
das Nadelhorn 4327m, der Alphubel 4207m und das Allalinhorn 
4027m. 
Also Zelt abbauen und ab ins Auto, die Straße nach Saas Fee mit 
Vollgas hoch, um ja die ersten ab der Seilbahn und somit auf dem 
Gletscher zu sein. Wir waren die ersten! 
Auf dem Weg zur Seilbahn genossen wir das Alpenglühen und 
sprachen letzte Vorkehrungen ab. 

3400m. Wir verlassen den Alpin-Express, der uns für stolze 70 € 
(!!!) pro Kopf, hoch und später wieder herunter transportieren sollte. 
Steigeisen, Gletscherbrille und Jacke an, Seil umlegen, Gurt anzie-
hen, Eisschrauben und Material sortieren und raus. Der Anblick war 
unglaublich. Vor uns ragten sie in einen stahlblauen Himmel, die 
4000er des Wallis und direkt vor 
unserer Nase: das Allalinhorn mit 
seinen Eisbrüchen. Wir haben 
unser Ziel erreicht. 
Der Aufstieg verlief problemlos, 
angeseilt ging es durch die Spal-
tenzonen. Zwei große, bereits 
offene Spalten galt es mit einem 
Satz zu überspringen. Nach einer 
Stunde erreichten wir das Fee-
joch (3820m) und nun sahen wir 
es zum ersten mal „live“: Das 
Matterhorn! 

  

 

Die Mischabelgruppe im Morgenlicht. Das Allalinhorn mit sei-
nen Gletscherbrüchen. 

Das Matterhorn, im Hintergrund der 
Gran Combin und der Mont Blanc, 
fotografiert vom Feejoch.  
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Zwanzig Minuten Pause vergingen beim Anblick der Eisriesen des 
Monte Rosa wie im Flug und wir konnten sogar den 85 Kilometer 
entfernten Mont Blanc sehen. 
Die letzten 200 Höhenmeter zum Gipfel gingen etwas langsamer 
von statten, jeder Schritt kostet selbst in dieser Höhe schon Kraft, 
da der Sauerstoffgehalt der Luft deutlich geringer als im Tal ist.  
Wir legten die letzten Meter 
zum Gipfel in etwas mehr als 
einer Stunde zurück, passier-
ten eine tückische Stelle, an 
der bereits Blankeis vortrat 
und nun war der Moment 
gekommen, an dem wir auf 
dem Gipfel unseres ersten 
4000ers standen. Das Allalin-
horn (4027m) konnten wir in 
unser Tourenbuch schreiben. 
Eine kurze Pause, dann los 
zum Abstieg. Der Schnee 
wurde nun immer weicher, da die Sonne in der Höhe eine enorme 
Kraft hat. Die heikle Stelle in 4000m Höhe, an der das Eis bereits 
blank war, durchquerten wir schnell und problemlos, um flott wieder 
an der Seilbahn zu sein. Der weiche Schnee bildete „Stollen“ unter 
den Steigeisen, also Aufpassen! Die noch zugeschneiten Spalten 
wurden durch den weichenden Schnee gefährlicher, da die 
Schneebrücken ihre Tragkraft nach und nach verloren. Nun aber 
nochmals zur erwähnten Höhenkrankheit zurück: Seit dem Gipfel 
plagten uns beide extreme Kopfschmerzen, was darauf zurückzu-
führen ist, dass wir innerhalb eines Tages von 150m (Dehrn) auf 
mehr als 4000m aufgestiegen waren. Da wir uns aber bereits im 
Abstieg befanden, war es zwar unangenehm, aber sonst problem-
los, und es sollten keine weiteren Komplikationen auftreten. Ein 
kalkulierbares Risiko also. 
Nach einer Stunde waren wir zurück am Alpin-Express mit unserem 
ersten 4000er in der Tasche. 
 
Da das Wetter schlecht gemeldet war für die nächsten Tage, woll-
ten wir weiter nach Graubünden, da es dort möglicherweise besser 
sein könnte. Also zurück in Richtung Furkapass, Andermatt und 
Oberalppass und dann schließlich Sedrun. 
Ein uriges Tal öffnete sich hinter der Passhöhe des Oberalps,  

 

  Auf dem Gipfel das Allalinhorns (4027m). 
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naturbelassen, unverbaut, 
dunkle Wälder und alte Dör-
fer mit windschiefen Bauern-
häusern. 
Der Campingplatz in Rueras 
war eher eine Wiese, welche 
direkt am Rhein liegt, wel-
cher hier in der Surselva 
entspringt und noch ein klei-
ner Gebirgsbach ist. Zelt 
aufbauen, essen und ein 
wohlverdientes Bier trinken. 
 

Der nächste Morgen brachte die Ernüchterung: Regen, Nebel, 
Sturm. Bergsteigen war abgeschrieben, also fuhren wir zum Ober-
alppass zurück, um uns dort im See ein paar Forellen zu fangen, 
die wir am nächsten Tag (Dustins Geburtstag) grillen wollten. 
2 Stunden lang regnete es zwar, aber die Fische bissen sehr gut. 
Bis ein Telefonat mit meiner Mutter der Stimmung einen Dämpfer 
verpasste: „ Ihr müsst vom Berg, ein alpenweiter Wettersturz ist im 
Gange! Schnee, Gewitter und Sturm sollen kommen!“ 
Eine Minute später gab es einen Schlag – auf den Wetterbericht 
war Verlass. Also Fische und Angelkram einpacken und schnell 
zum Auto, denn wie gefährlich ein Gewitter im Hochgebirge 
(Oberalpsee 2300m) ist, brauche ich nicht zu erklären. 
Den Rest des Tages verbrachten wir im Zelt und im Sedruner 
Schwimmbad, bis wir um 21 Uhr in die Schlafsäcke krochen. Eine 
gute Stunde später fegte das Gewitter derart heftig durch die Sur-
selva, dass es bei jedem Blitz taghell wurde. Da man in einem Zelt 
nicht gegen Blitzeinschläge geschützt ist (die Blitze fuhren bereits 
in die umliegenden Wälder), schliefen wir ein paar Stunden im Au-
to. Nachts krochen wir in unser Zelt zurück, um wenigstens etwas 
zu ruhen. 
 
Samstag, der 18. Juli. 6.00 Uhr am Morgen. 
Ein gewaltiger Schlag riss mich aus den Träumen. Wieder Gewitter, 
aber ich merkte sofort, dass es nicht regnete, es knisterte nur leicht. 
Der erste Gedanke: SCHNEE!!  
Die ganze Surselva war in ein winterliches Kleid gehüllt. 
„Was machen wir jetzt!?“, fragten wir uns. Der Entschluss stand 
nach zwei Minuten fest: Wir müssen in wärmere Gebiete – nach 

 

Unser Zeltplatz am Rhein in Rueras in der 
Surselva. 
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Südtirol! Nur wie? Sommerreifen und Heckantrieb sind Gift für ver-
schneite Passstraßen. Also mussten wir die geplante Route umle-
gen, aus 250 Kilometern und 4 Stunden wurden 390 Kilometer und 
9 Stunden. Die Fahrt ging über den einzigen schneefreien Alpen-
pass, den Lukmanier, ins Tessin, vorbei am Luganer See und dem 
Lago Maggiore nach Norditalien, bis wir abends erschöpft Meran 
erreichten. 
 
Alles Gute zum Geburtstag Dustin! Trotz aller Probleme hatten wir 
unseren Spaß mit der italienischen Mentalität beim Autofahren 
(gefährliche Überholmanöver, Hupkonzerte) und dieser Geburtstag 
wird wohl immer in Erinnerung bleiben. 
Da waren wir nun in Südtirol angekommen. 

 
Der nächste Tag sollte gut 
werden, also ab in die Berge. 
Die Seiser Alm in den Dolo-
miten war das Ziel. Mit zwei 
Einheimischen Freunden 
(Stefan und Benni) verbrach-
ten wir einen schönen Tag in 
den Felsen des Molignon-
massivs in der Rosengarten-
gruppe. 
 
 

Die nächsten 3 Wochen verbrachten wir in und um Meran und ge-
nossen den Sommer im Süden. Ab und zu ein paar schöne Forel-
len für den Grill angeln, schwimmen, durch die Gegend streifen und 
Bergtouren. 
Das Klettern kam natürlich auch nicht zu kurz. Wir besuchten das 
Bouldergebiet in Algund bei Meran. Die Blöcke liegen im Bergwald 
und erreichen Höhen bis zu 15 Metern. Ein riesiges Gebiet er-
streckte sich vor uns, nur die Temperaturen ließen uns faul werden. 
Nach meiner Begegnung mit einer Eidechse, die sich zufällig in 
meinem Griff sonnte, flog ich aus der Wand und hatte die Lust für 
diesen Tag gänzlich verloren. Wir machten das Beste was man an 
diesem Tag, bei Temperaturen jenseits der 35 Grad nur tun konnte, 
schwimmen. 
Eine schöne Beschäftigung für zwischendurch war das „Boulder-
spiel“, welches wir nicht an Felsen spielten, sondern an den umlie-

 

In den Dolomiten, im Molignonmassiv. 
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genden Natursteinmauern. Das Klettern an den Mauern sorgte bei 
vorbeilaufenden Wanderern nicht selten zu Verwunderungen. Den 
Spaß an der Sache verloren wir aber nicht, im Gegenteil – die  
Blicke der Schaulustigen schaukelten das Spiel weiter an. 
Ein Klettergebiet, das wir häufig besuchten, lag 15 Kilometer von 
unserer Unterkunft entfernt. Der Klettergarten unter Schloss Juval, 
dem Wohnsitz von Reinhold Messner, am Eingang des Schnalstals 
bei Naturns, wurde öfter unser Ziel. 
Eine tiefe, schattige Schlucht mit bis zu 200 Meter hohen Wänden, 
top abgesicherten Routen, einem Gebirgsbach, der die nötige Fri-
sche bringt und vor allem bombenfester Fels – All diese Faktoren 
machen den Klettergarten zu etwas ganz Besonderem. Wir waren 
sicher nicht das letzte mal dort gewesen. 
Routen bis 3 Seillängen haben wir in Angriff genommen, gemeistert 
und dabei Schwierigkeitsgrade bis 7a erfolgreich bezwungen. 
Dustin, als tapferer Vorsteiger in schwierigen Routen lässt sich von 
blutigen Knien nicht bremsen und erreicht den Ausstieg im Hand-
umdrehen. 
Wir kletterten viele Routen im bombenfesten Fels, dessen Risse 
und Kanten sich keineswegs vor denen, der berühmten Nachbarn 
in Kalifornien verstecken müssen. 
2 einheimische Freunde (Benni und Gregor) begleiteten uns. Benni, 
der das erste Mal einen Klettergurt an hatte, kämpfte sich – drahtig 
wie Südtiroler nun mal sind – in Turnschuhen 5er Routen hoch. 
An einem anderen Tag wiederholten wir (diesmal nur Dustin und 
ich) die Traumroute des langen Risses, bevor wir uns an „Sau Or-
bat“ (3 Seillängen) wagten. 

 
   Die 2. Länge von „Sau Orbat“ (6c+)                                           

 

Eine der vielen Rissrouten 
(hier 6a) 
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Die erste Länge (6a) meisterte Dustin, bis auf einen 3 Meter Sturz 
ins Seil, sehr gut. Die zweite Länge (6c+) ging nach einigen Anläu-
fen auch gut, bis ich die dritte Seillänge (6a) in Angriff nahm. 
Nach der Route packten wir unsere Sachen zusammen, ruhten den 
Rest des Tages, bis wir uns am Abend die wohl beste Pizza der 
Welt genehmigten. 
Das Gasthaus „Mösl“ in Meran wurde unser Favorit fürs Abendes-
sen – wagenradgroße Pizzen und tolles Ambiente im Biergarten 
sorgten dafür, dass wir 2-3 Mal die Woche als Gäste unseren Hun-
ger stillten. 
 
Einen der schönsten Tage des gesamten Urlaubs verbrachten wir 
wieder in den Dolomiten. Ein guter Freund aus dem Limburger 
Raum besuchte uns wöchentlich 
für 2 Tage. (Er arbeitet zu diesem 
Zeitpunkt als Koch in St. Moritz – 
2 Stunden Fahrt von Meran ent-
fernt). An diesem Donnerstag woll-
ten wir ihn zum Klettern mitneh-
men, also wählten wir ein Gebiet, 
das ideal für Anfänger geeignet ist 
– die „Steinerne Stadt“ am Sella-
joch (2250m). Ein Klettergebiet, 
das an landschaftlicher Schönheit 
sowie an Auswahl und Vielfalt der 
Routen kaum zu übertreffen ist. 
Nach einem guten „Jausenbrettl“ (Speck, Käse, Wurst) ging es zum 
warm werden an die einfacheren Routen, die mal eben „frei“ ge-
meistert wurden. Weitere Routen bis 6a folgten an dem superfesten 
Dolomitenfels und auch Christian sammelte seine ersten Erfahrun-
gen in der Vertikalen. Das „Hoch“ war für ihn kein Problem, nur das 
„Runter“ (er wurde von mir abgelassen) war recht gewöhnungsbe-
dürftig für einen Neuling. 
Nach ein paar Stunden, zahlreiche Kletter- und Boulderführen spä-
ter, wechselten wir den Sektor. Ein enormer Block (bis 30 Meter 
Höhe) mit stark überhängenden Wänden und Routen ab 7c erweck-
te unser Interesse. Wir versuchten den Einstieg der leichtesten 
Route – erfolglos. 
Zur Abwechslung zu den ganzen perfekt gesicherten Routen legte 
ich danach die Hände an einen ungebohrten Grat und stieg die Li-
nie (ca. 4b) vor, nur durch Klemmkeile und Schlingen gesichert. 

 

Die Steinerne Stadt vor den bis zu 
1000m hohen Felswänden des Lang-
kofels. 
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Den dritten Sektor an diesem 
Tag schauten wir uns etwas 
später an. Die Schwierigkeiten 
lagen zwischen 4b und 6a und 
auch Christian kletterte nun 
die ersten 4c Routen. 
Der letzte Sektor an diesem 
Tag, ein 50 Meter hoher, über-
hängender Block mit Routen 
ab 7b sollte uns (ausgelaug-
ten) Kletterern heuer keinen 
Erfolg mehr bringen. 

Ein unvergesslicher Tag für uns alle ging zu Ende. Mit Muskelkater 
und Sonnenbrand wurde der Tag mit Grillspezialitäten und einem 
guten Glas Wein beendet. 
 
Dustin verlegte sein „Basislager“ nach 3 Wochen zusammen mit 
Francesca an den Gardasee und kam mit tollen Berichten über die 
Klettergebiete um Arco zurück. 
Ich bekam auch Besuch von meiner Freundin, wir ließen so in Ruhe 
die letzten Urlaubstage ausklingen und uns „die Sonne auf den 
Bauch scheinen“.  
 
Abschließend möchte ich sagen, dass ich jederzeit wieder ein sol-
che Tour mit „Belze Paul“ unternehmen würde und ich einen zuver-
lässigen Partner für solche Unternehmen gefunden habe! „Auf ein 
Neues“ im nächsten Jahr! 
 

(Sascha) 

 

Ein schöner Boulder in der Steinernen 
Stadt. 
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Meraner Höhenweg (16.- 21.08.2009) 

 
Im August machten sich einige Friends auf den Weg, den Mera-
ner Höhenweg zu erwandern. Der Meraner Höhenweg liegt nörd-
lich von Meran und umrundet das Texelgebirge. Die Länge des 
gesamten Weges beträgt rund 100 km, der tiefste Punkt liegt bei 
837 m (Gruberhof), der höchste Punkt am Eisjöchl mit 2.895m. 
 
Ina, Silke, Günter und Mark fuhren am Samstag, den 15.08.2009, 
gen Süden, um in Pfelders in Südtirol Vroni und Heinz, die sich 
bereits eine Woche in der Texelgruppe eingelaufen hatten, zu 
treffen. Es traf sich bestens, denn in Pfelders war an diesem Tag 
Kirchtig (Kirchweihtag) und nach der langen Fahrt tat das eine 
oder andere Bier ganz gut.  

Am kommenden Morgen, Sonntag 16. August, nach einem guten 
Frühstück in der Pension Enzian, erfolgte um 8.40 Uhr der Start-
schuss. Bei einer gemütlichen Wanderung bergauf und bergab 
über Ulfas und Christl wurde der erste Etappenort Matatz er-
reicht. Wir nächtigten im Valtelehof (1.098 m).  

 
Günter, Silke, Heinz, Vroni, Mark und Ina vor dem Abmarsch vor der Pension 
Enzian in Pfelders  
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Die zweite Etappe, die nach Hochmut führte, war schon etwas län-
ger. Immer wieder mussten wir in Seitentäler ab- und auf der Ge-
genseite teilweise steil wieder aufsteigen. Besonders anstrengend 
war der Aufstieg nach dem Longfallhof (1.060 m) auf rund 1.380 
Meter Höhe, doch war hier das Ziel, Hochmut, nicht mehr fern. Ein 
kleiner Abstieg zum Gasthaus Thalbauer (1.209 m) und ein kurzer 
Schlussspurt über rund 150 Höhenmeter und Hochmut (1.361 m) 
oberhalb von Dorf Tirol war erreicht.  
 
Der dritte Tag brachte eines der Highlights des Meraner Höhenwe-
ges. Zwischen Hochmut und der Leiteralm (1.522 m) ist der Hans-
Frieden-Felsenweg zu bewältigen. Von hier hat man eine herrliche 
Aussicht auf Meran und den Vinschgau. Die nächste Raststation 
war dann das Hochganghaus (1.839 m). Einen herrlichen Ausblick 
in den Vinschgau hatten wir etwas später bei der „Hohen Wie-
ge“ (1.809 m). Hier machten wir auch eine längere Pause und ge-
nossen die Fernsicht in die umliegende Bergwelt. Beim Weiterweg 
waren wieder einige Höhenmeter zu bewältigen, führte der Weg 
doch ständig auf und ab. Nach dem gemütlichen Abstieg zur ge-
schlossenen Nassereith-Hütte (1.523 m) folgte wieder ein Aufstieg 
auf etwa 1.680 Meter Höhe und wieder ein kurzer Abstieg zum 
Gasthaus Giggelberg (1.565 m), dem Ziel unseres heutigen Tages.  
 
Am nächsten Morgen staunten wir 
alle nicht schlecht. Silkes Schuhe 
hatten sich über Nacht irgendwie 
verändert. Nachdem Silke am Tag 
zuvor über Fuß- und Schuhprobleme 
geklagt hatte, hatte sich Günter der 
Sache angenommen und Silke zu 
schmerzfreiem Gehen verholfen. 
Nicht desto trotz ging´s weiter. War-
tete doch die Lahnbachschlucht auf 
uns. Über einen steilen Abstieg er-
reichten wir die erste Talsohle, dann ging´s auf Stahltreppen auf-
wärts und nach der Kuppe wieder auf Stahltreppen abwärts in die 
zweite Talsohle. Nach einem Zwischenstopp beim Pirchhof 
(1.445 m) machten wir beim Linthof (1.464 m) Mittagspause. Über 
Untervernatsch (1.600 m) erreichten wir schließlich unser Quartier, 
den Montferthof (1.471 m) oberhalb von Katharinaberg im 
Schnalstal.  

 

Silkes Schuhe nach Günters  
nächtlicher Arbeit 
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Von hier ging´s am nächsten Tag ins Pfossental. Hier war der Eis-
hof unser Ziel. War der Weg am Anfang noch gemütlich, mussten 
unterhalb der Jägerrast (1.676 m) doch einige Höhenmeter bewäl-
tigt werden. Nach einer ausgiebigen Mittagsrast bummelten wir den 
Rest der Wegstrecke bis zum Eishof (2.069 m). Von hier konnten 
wir einen Teil des Weges, der uns am nächsten Tag erwartete, ein-
sehen.  
 
Der höchste Punkt des Rundweges, das Eisjöchl (2.895 m), erwar-
tete uns. Zuerst ging´s fast flach Tal einwärts, um dann immer stei-
ler zu werden. Schließlich wollen rund 800 Höhenmeter bewältigt 
sein. Bei den letzten Metern unterhalb vom Eisjöchl mussten sogar 
leichte Kletterstellen überwunden werden. Doch die Anstrengung 
wurde belohnt. Vom Eisjöchl hatten wir eine herrliche Sicht ins 
Pfossen- und ins Pfelderer Tal und zu den umliegenden Bergen, 
wie Hochwilde, Hohe Weiße, Lodner und, und, und. Wenige Meter 
unterhalb des Jöchl liegt die Stettiner Hütte (2.875 m).  

Von hier folgte nun der lange und ungemütliche Abstieg nach Pfel-
ders (1.692 m), dem Anfangs- und Endpunkt unserer Tour. Hier 
hieß es Abschied nehmen. Ina, Silke, Günter und Mark machten 
sich auf die Heimreise, während Vroni und Heinz noch in Pfelders 
blieben (das gute Südtiroler Essen und der gute Rotwein waren 
schuld). Eine gelungene Tour hatte ein schönes Ende gefunden.  
 

(Heinz) 
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Hessenmeisterschaft (31.10.2009) 

 

Jan, Moritz und Christoph tra-
fen sich gegen 8 Uhr, um ge-
meinsam die Hessenmeister-
schaft im Sportklettern in 
Wetzlar zu besuchen. Außer 
Jan und Moritz hat sich von 
den Friends niemand gefun-
den, der mitmachen wollte. 

Als die Startnummern verteilt 
und die Routen vorgeklettert 
waren, ging es auch schon los. 
Die erste Route kämpften sich 
Jan und Mo bis etwa zur Hälfte 
hoch, doch bei der zweiten 
fielen sie recht früh aus der 
Wand. Doch das nahmen sie 
nicht so eng, denn ihr Motto 
war ja schließlich auch: Mitma-
chen ist alles. 

Christoph wollte natürlich bis 
zum Schluss bleiben. Zum 
Glück sind Helmut und Mona 
noch nachgekommen zum 
Zuschauen. Denn Jan und Mo 
hatten keine Lust, sich bis zum 
Schluss in die Halle zu setzen 
und sind schon eher wieder 
gefahren. 

Im Großen und Ganzen kann 
man nur sagen, dass es mal 
eine Erfahrung war, die sich 
gelohnt hat, und dass wir 
nächstes Jahr wieder mitma-
chen würden, jedoch mehr Zeit 
für die Vorbereitung investie-
ren würden. (Jan) 
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Termine 2010 

 
 
22.01.2010 Jahreshauptversammlung 
 
23.01.2010 Neujahrswanderung 
 
Juni Kletterwochenende in der Pfalz

(Organisatoren: Christoph und Daniel)  
 
02. - 05.07.2010 Kanutour (Organisator: Mark) 
 
Juli Kletterwochenende im Frankenjura 

(Organisator: Christoph) 
  
31.07. - 07.08. Hüttentour: diverse Ziele - Ötztaler/ 
oder Stubaier Alpen oder Heilbronner Weg - 
07. - 14.08.2010 stehen zur Auswahl und werden je  
(je nach Wetter) nach Interesse angeboten 
 

Berg- und Klettersportverein FRIENDS 2001 Goldener Grund e.V. 

Kappesborder Berg 20, 65594 Runkel 
1. Vorsitzender: Mark Fellmann, Tel.: 06482/6082785,  

E-Mail: mark@friends-goldenergrund.de 
Internet: www.friends-goldenergrund.de 


