07.07.-14.07.2012 Sektionskletterfahrt zur Ravensburger Hütte
Anfang Juli 2012 war es soweit. Ich begab mich mit 26 Mitgliedern des Krefelder Alpenvereins auf meine erste
Kletterfahrt in das österreichische Lechquellengebirge. Als Standort sollte die Ravensburger Hütte auf 1948 m
dienen.
Das Auto im voralbergischen Zug abgestellt, folgte ein etwa zweistündiger Aufstieg.
Auf teils steilen, dennoch leichten Wanderwegen stolperten wir über das Stierlochjoch der Hütte entgegen.

Auf der erst kürzlich sanierten Hütte konnte man sich einfach nur wohl fühlen. Der Blick aus meiner Kammer
auf weite Almwiesen und den Spuller-Stausee im Hintergrund tat sein Übriges. Unser Koch und Hüttenwirt
Florian konnte uns stets mit deftigen Speisen beglücken. Die Mädels, die unserem Florian bei der Bewirtung
halfen, waren in ihren Dirndln schön anzuschauen.
Das Umfeld der Hütte bot viele Möglichkeiten, um das alpine Herz höher schlagen zu lassen. Von einfachen
Wanderwegen bis zum anspruchsvollen Steig gab es für den Wanderer viel Planungsspielraum. Der Kletterer
hatte bei wechselhaftem Wetter auch Möglichkeiten sich in umliegenden Klettergärten die Zeit zu vertreiben.
So fand ich mich am ersten Tag mit drei Mann im Klettergarten Bella Vista wieder. Nach etwa einer halben
Stunde Zustieg über unwegsames Gelände konnten wir uns den ganzen Tag alleine am Fels austoben. Die
Atmosphäre der Einsamkeit in der Natur, in Verbindung mit der körperlichen Anstrengung, bewirkte in mir eine
tiefe Zufriedenheit.
Am Abend saßen wir beim Weizenbier in geselliger Runde zusammen. Man berichtete angeregt von den ersten
Erfahrungen mit dem Fels - einem schroffen, scharfen Kalkgestein. Ich sollte zu späterer Stunde das Glück
haben gefragt zu werden, ob ich nicht die Gruppe um unseren Hubert auffüllen wolle. Euphorisch sagte ich
direkt zu, wohl wissend, was mich die nächsten Tage erwarten würde.

Sodann bildete ich eine Seilschaft mit Rudi. Ein erfahrener Alpinist. Er klettert bereits 20 Jahre und hat mich
schon in den belgischen Ardennen für Mehrseillängen ausgebildet.
Am Folgetag kletterten wir uns an den Spuller-Platten mit einer 6-Seillänge ein und machten uns weiter mit dem
Fels vertraut. Dieser war hier so scharfkantig, dass man die Unterarme nur aufzulegen brauchte, um sie sich zu
zerschinden. In der Wand waren nur wenige gute Tritte vorhanden. Wenn man nicht Glück hatte, die Füße in
engen Wasserrillen einklemmen zu können, war Reibungskletterei angesagt. Hier brauchte man doch großes
Vertrauen in Schuhwerk und Körperspannung.
Oben angekommen fanden wir wildes Bärlauch. Dieses musste lang gekaut werden, damit es seine gute Würze
und den angenehm scharfen Geschmack preisgab. Ein paar Blätter für die Kameraden auf der Hütte eingepackt,
traten wir müde den Heimweg zum Abendessen an.
Nach ausgiebiger Nachtruhe versammelten wir uns zum gemeinsamen Frühstück. Danach trafen sich wieder
einige Hobbymeteorologen vor der Hütte und fachsimpelten über das Wetter. Die Wolken würden sich schon
noch verziehen und dann würde man den Rest des Tages Glück haben, mutmaßte man. Dann könnte man sie ja
in Angriff nehmen: Die Plattnitzer Jochspitze 2318 m.
Mit drei Seilschaften à zwei Mann zogen wir los. Drei Rucksäcke wurden mit dem Mindesten bepackt und
geschultert. Auf dem Weg zum Fuß des Berges liefen wir am Spuller Stausee vorbei. Schon hier lichtete sich die
Wolkendecke und die Sonne zeigte was sie im Gebirge so kann.
Der Zustieg dauerte etwa 1 ½ Stunden und führte uns über Alpenrosenfelder und große Blockhalden. Noch recht
früh in der Saison war kein Pfad getrampelt und wir suchten abseits der Wege unseren eigenen. Hier war der
botanisch bewanderte Karl stets bemüht, ein paar Worte über die artenreiche Flora zu verlieren.

Bereits im Zustieg musste man auf steilen Stücken aufpassen keine Steine loszutreten. Dies könnte unangenehm
werden, für die nachkommenden Gipfelaspiranten. Die breite, steile Verschneidung zum Einstieg des Ostgrates
gemeistert, war am Fuß des Grates Pause angesagt. Hubert machte sich als erster Vorsteiger fertig. Er beriet sich
noch kurz mit Rudi - dann ging es los.
In den letzten Jahren übte ich mich in der Halle als Sportkletterer. Ich sollte jedoch an diesem Tag erfahren, wie
facettenreich alpines Bergsteigen so sein kann. Im Verlauf der Tour, die mit 11 Seillängen angegeben war,
musste das ein oder andere Mal improvisiert werden.

Mich persönlich forderten nicht die Wände, in denen man sich gerade nach oben bewegen musste. Griffe und
Tritte waren stets sicher und fest. Da störte auch nicht, dass die Hakenabstände teilweise weiter als

10 m waren. Für mich waren die im Topo ausgewiesenen, sogenannten „Gehstrecken“ um einiges aufregender.
Auf dem Grat musste man zwischen den Seillängen auf schmalen Bändern zum nächsten Standplatz kraxeln. In
exponierter Lage war ich von den mehreren hundert Metern Steilwand unter mir doch beeindruckt, zumal ich
hier durch Rudi das erste Mal in die Technik des gleitenden Seils eingewiesen wurde. Diese Eindrücke ließen
mich stets hellwach bei der Sache sein. Fehler konnte man sich hier nicht leisten.

An einer Stelle grob verklettert, mussten wir uns erst wieder abseilen, um zurück in das „Gehgelände“ zu
gelangen. Dort sollte man dann mehrere Meter über den nur wenige Zentimeter schmalen Grat juckeln. Der
scharf geschnittene Bergkamm fiel hier nach beiden Seiten hin stark ab. Man balanciert mit

exponierter Lage auf beiden Seiten. Gehgelände sollte das also sein - ein Witz. Das erschien uns so gefährlich,
dass wir lieber ein Fixseil spannten, um uns mit Bandschlingen an diesem zu sichern.

Diese Aktion kostete uns 45 Minuten. Wichtige Zeit, wie sich später heraus stellte, denn es sollte knapp werden.
Bis in den Nachmittag hinein war das Wetter traumhaft. Aus Richtung Süden kamen aber sodann Wolken auf,
die immer dunkler wurden. In der Ferne hörte man bereits das Donnergrollen. 3 Seillängen vor dem Gipfel. Das
würden wir schaffen. Das Gewitter kam immer näher und selbst die erfahrenen Alpinisten begannen zügiger zu
arbeiten. Die stoische Ruhe, die sie den Tag über auf mich übertragen hatten, war plötzlich dahin. In der letzten
Seillänge fing es bereits an zu tröpfeln. Schnell hoch. Später hörte ich, dass Hubert oben auf dem Gipfel zu
diesem Zeitpunkt eine Ansage gemacht hat. Die Gruppe müsse sich auseinander ziehen und vom Gipfelkreuz
weg gehen. So würde es bei einem Blitzschlag zumindest nicht alle dahin raffen.
Als letzter Nachsteiger angekommen, waren die anderen zwei Seilschaften bereits unterwegs. Der Nebel wurde
plötzlich so dicht, dass wir Gefahr liefen, den Weg nach unten nicht mehr zu finden. Es musste nun alles ganz
schnell gehen. "Reifenwechsel" rief mir Rudi zu. Das Material und die Kletterschuhe schnell in den Rucksack
gestopft eilten wir den anderen nach.

Um zum Abstieg im Westen zu gelangen, mussten wir noch einige hundert Meter über den Grat laufen. Hier wurde selbst der
Trampelpfad zu einem Erlebnis. Starker Wind und peitschender Regen setzten ein und ließen den Untergrund matschig werden
und das Gras schlüpfrig. Rechter Hand hatte man weiterhin die felsige Steilwand, die jedoch keine Sorgen machte. Es war eher
der steile, grasige Abhang zur Linken. Dort stand der Nebel und man konnte nicht weiter schauen als 20 Meter. Einen falschen
Schritt, würde man sich auf dem Gras nicht halten können und in diese Nebelwand rutschen.
Wir wählten unsere Tritte mit Vorsicht, aber bewegten uns zügig. Der Regen prasselte einem so stark ins Gesicht, dass man die
Augen zukneifen musste. Der Wind riss mir die Regenhaube vom Rucksack. Ich schaute ihr kurz hinterher. "Weiter, weiter."
rief mir Rudi von hinten nach.
Im westlichen Abstieg wurde das Gelände einfacher. Auf den Grashängen rutschte man einige Male aus, jedoch war das hier
nicht schlimm. Die Anspannung fiel von einem ab und da kam es: Ein richtig schönes, emotionales Hoch. Die Kleidung war
nass und dreckig, der Magen war leer, die Anstrengung merkbar in den Knochen - alles egal. Mein Körper gab meinem
Köpfchen zu verstehen, wie toll er das alles fand.
Es war eine Freude, die sich in unseren Erzählungen am Abend widerspiegelte. Wir sollten an diesem Abend auf der Hütte von
den anderen beneidet werden, um diese Tour.
Das Wetter lies in den folgenden Tagen nicht mehr allzu viel Kletterei zu, sodass wir uns auch zur vorzeitigen Abreise
entschieden. Es war ein toller und lehrreicher Urlaub. Die Tage mögen anstrengend gewesen sein, allerdings kann man kaum
besser vom Alltag abschalten.
Nicht zuletzt kam bei mir die Erkenntnis, dass der Begriff Abenteuer in der modernen Gesellschaft zusehend inflationär
gebraucht wird - denn ich hatte nun ein Echtes erleben dürfen.
Daniel Wende

