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Mindelheimer Klettersteig und Zwei-Länder-Klettersteig



Sonn
tag 17.08

.2014

Sonnenschein.

Vor dem OASE AlpinCenter
in Oberstdorf.

Auspacken.

Nach dem ersten Kennenlernen

unserer Mitkletterer Uwe, Timo,

Simone unterzog unser Bergführer

Thomas das Marschgepäck einer ersten

kritischen Prüfung. Fehlende Klettergurte, Helme und

Klettersteigsets sowie Abseilachter und Karabiner wurden ergänzt.

Die abschließende Wägung offenbarte manch überflüssiges Wohlstandsgramm,

sodass die eine oder andere Ihren akribisch gepackten Rucksack wieder entpacken dufte.

Hast du einen Föhn dabei? Regenhose - brauchen wir nicht! Ich hol dann mal erst nen Korb. Besagter Korb füllte

sich rasch mit allerhand Verzichtbarem, bis alle das maximal empfohlene Rucksackgewicht von 10kg

unterschritten hatten.



In freudiger Erwartung und Angst die richtige Haltestelle
im gut gefüllten Bus zu verpassen fragte ich Thomas, wann
wir aussteigen müssen. Die nächste Haltestelle! Nach etwa
4 weiteren Haltestellen kamen wir schließlich in Bödmen
(1 .156 m) an. Unser Ortskundiger führte uns bei
strahlendem Sonnenschein hinaus aus der Zivilisation,
hinein in das Gemsteltal. Doch schon nach etwa 500m
endete, zur Überraschung von Thomas, der Weg.

Aufbruch. Busfahrt ins Kleinwalsertal.



Nach einer kurzen Lektion über den örtlichen Baustil

mussten wir umkehren und einen unmenschlichen

Umweg in Kauf nehmen. Bei bestem Wanderwetter ging

es, dank der Sporen von Sebi, zügig das Gemsteltal

hinauf bis zur Obergemstelalpe (1 .972 m). Zur

Wiedergutmachung der Strapazen des Umweges durften

wir eine Erfrischung genießen. Auch Thomas bekam

trotz allem noch eine Buttermilch.



Uwes Zurückfallen deutet schon die ersten

Folgen des Aufstieges an. Auf halbem Weg

zum Geißhornjoch (2.100 m) versorgte

Thomas dann die wundgelaufenen Fersen

mit Blasenpflastern einer hier nicht

genannten Marke. Diese sollten, so

Thomas, bei vorsichtigem Gebrauch der

Dusche (was auch immer das heißen mag)

eine ganze Woche Wunder wirken.

Erste Ausfälle. Die Schuhe und das Auflaufen.



Nach einem kurzen Anstieg zum Walser Geißhorn konnten wir vom

Gipfel aus einen atemberaubenden Ausblick auf die umliegende

Bergwelt genießen. Der Abstieg nach einer ausgiebigen Rast

erfolgte über den selben Weg wie der Aufstieg, also zurück zum

Geißhornjoch und weiter vorbei am Wildengundkopf, das Erholung

versprechende Ziel schon von der Ferne im Blick - die

Mindelheimer Hütte (2.013 m).

Unser erster Gipfel.

Das Walser Geißhorn (2.366 m).



Nachdem schließlich das erste Getränk

geleert war, wurden zunächst die

zugewiesenen Lager im Winterquartier

besichtigt und sich dann gemeinsam auf

die Suche nach dieser sagenumwobenen

Dusche begeben. Bei einer

Menschenschlange vor der Holzhütte

wurden wir fündig! Vom einzigartigen

Temperaturverlauf des Duschwassers

(arschkalt - lauwarm - kalt - arschkalt)

wieder topfit und hellwach ging es zum

Abendessen, das auch für unsere

Fleischverzichterin Simone einiges zu

bieten hatte.

Die Abendso
nne vor der H

ütte.

Während ich die Sonnencreme

Ihrem Zweck zuführte, wurde ich

über die Gepflogenheiten auf einer

Hütte unterrichtet. Hierbei kam auch

das Gerücht auf, es gäbe eine einzige

Dusche, die für einen Euro auch heißes

Wasser für eine ganze Minute gewährt.

Dieses Angebot erschien uns nach den

schweißtreibenden Anstrengungen des Tages

die Sache wert.



Doch nicht der Wecker reist uns wie gewohnt aus dem

Wochenende . . . nein es sind unsere besonders rücksichtsvollen

Zimmergenossinnen und Genossen die am Vorabend versäumt

hatten Ihren Rucksack zu packen und das nun morgens in aller

Frühe nachholen mussten. Das versprochene Ausschlafen blieb

also aus!

Die aufgehende Sonne entschädigte uns allerdings sogleich mit

einer Aussicht auf Hammerwetter! Gestärkt vom reichhaltigen

Frühstück ging es dann Punkt Acht bei einer noch recht

frischen Morgenluft los Richtung Kemptner Köpfle (2.191 m).

Montag 18.08.2014 Montagmorgen!

Unsanftes Erwachen!



Vom Kemptner Köpfle aus sind es nur wenige Meter hinab

zum Einstieg in den Mindelheimer Klettersteig unterhalb des

südlichen Schafalpenkopfes. Doch dort trafen wir nicht auf

Schafe wie es dem Namen nach zu erwarten gewesen wäre . . .

nein Steinböcke genossen dort das noch taufeuchte Grass. Nach

dem Anlegen des Gurtes und einer kurzen Sicherungskontrolle

durch Thomas gings dann auch schon los!



Durch die schroffen Felsen gings hinauf über

den südlichen Schafalpenkopf (2.272 m)

hinüber zu den sonnenverwöhnten grünen

Plateaus des mittleren Schafalpenkopfes

(2.302 m). Dort angekommen verkündete

Thomas eine halbstündige Pause, in der er bis

auf die letzte Sekunde ein wenig Schlaf

nachholte.



Als dann auch Thomas wieder aus seinem Schönheitsschlaf erwacht war, ging es durch

den aus dem Tal aufziehenden Nebel über Leitern und Grate weiter in Richtung

nördlichen Schafalpenkopf (2.320), wo dann das legendäre „Leiterle“ auf uns wartete.

Ein wenig enttäuscht von dessen tatsächlichen Dimensionen, die sich nur bedingt mit

den Berichten anderer und den daraus gemachten eigenen Vorstellungen

deckten, ließen wir uns den Fotoshoot in lufigen Höhe nicht nehmen.

Ausge
schla

fen.



Im dichter werdenden Nebel ging es schließlich hinab zur

Fiderescharte (2.199 m) und von dort aus in einem nur kurzen

Spaziergang zu unserer zweiten Herberge der Tour, der

Fiderepaßhütte (2.065 m). Der kälter werdende Wind zwang uns

schon nach einem Getränk und einem Stück exzellenten Kuchens

hinein in die Stube. Da es noch früh am Tag war schlug Thomas

vor um Halb Fünf noch eine Abseilübung durchzuführen.



Nach Besichtigung des erst vor Kurzem gebauten

topmodernen Lagers und einer etwas längeren lauwarmen

Dusche warteten wir im Gastraum auf Thomas um mit der

Abseilübung loszulegen.

Doch als dieser um Fünf noch immer nicht aufgetaucht war,

vertieben wir uns die Zeit mit Kartenspielen. Erst als das Essen

aufgetischt werden sollte, tauchte auch unser Chef mit den Worten "Ich hatte mich nur kurz

hingelegt" wieder auf. Nach einem echt herausragedem Essen bekam dann Timo auch noch

seinen pausenlos erwähnten Enzian. Vollständig uneigennützig lehrte Thomas uns

anschließend ein Würfelspiel, dessen Verlierer am nächsten Tag Teile seiner Ausrüstung

tragen sollte. Das Glück war nicht auf der Seite von Uwe!

Warten auf Thomas - Ausgeschlafen die Zweite.



Nach einer sehr stürmigen Nacht zeigte der erste Blick aus dem

Fenster einen, nur wenig Meter von der Hütte entfernt im

Morgennebel grasenden Steinbock. Nach dem ausgiebigen

Frühstück gings wieder gegen Acht los, hinab zur Kühgundhütte,

wo es unglücklicher Weise zu regnen begann. In Ermangelung

der ausgepackten Regenhose ging es weiter Richtung

Warmatsgund.

Völlig durchnässt kamen schon auf dem Weg zum Einstieg des

Zwei-Länder-Klettersteig Zweifel an unserem Vorhaben auf.

Schließlich am Einstieg angekommen, mussten wir festhalten,

dass die Begehung des Klettersteigs so nicht möglich ist. So

machten wir uns querfeldein auf zur Bergstation der

Kanzelwandbahn um zunächst unsere Klamotten zu trocknen

und auf besseres Wetter zu warten.

Wind, Nebel und Regen.

Diestag 19.08.2014



Da es noch recht früh war und im
Panoramarestaurant die Vanillesauce für
den Apfelstrudel noch nicht vorbereitet war
gab es lauwarmen Apfelstrudel mit
Vanilleeis! Die Wärme, aber vor allem die
Verpflegung, brachte schnell die gute Laune
zurück. Schließlich hellte auch der Himmel
wieder auf und wir fassten neue Hoffnung
zumindest das Alternativprogramm - den
Übungsklettersteig auf die Kanzelwand noch
bestreiten zu können.

Licht am Horizont!

So machten wir uns wieder halbwegs trocken auf
zum Einstieg unterhalb der Kanzelwand. Der kurze
Steig führte uns steil hinauf durch den Nebel in einer
Dreiviertelstunde zum Gipfel der Kanzelwand wo wir
schließlich noch zu unserem gemeinsamen Gipfelfoto
kamen. Der Abstieg erfolgte in umgekehrter
Richtung den Übungssteig hinab und anschließend
hinüber zur Gipfelstation der Kanzelwandbahn.
Zum Abschluss der gelungenen Tour kehrten wir in
Riezlern gegenüber der Kanzelwandbahn in ein Cafe
ein, wo es einen einzigartig guten, frisch gepressten
Orangensaft zu trinken gab.



Ich danke meinen Mitstreiern Simone,

Timo, Uwe und Sebi vor allem aber auch

Thomas für diese unvergesslichen Tage

und die tollen Bilder die ich in diesem

Bericht zeigen darf. Einige Tage später

brach ich dann auf eigene Faust nochmals

auf um den verpassten Steig zu

absolvieren und meine Erwartungen

wurden nicht enttäuscht. Der Zwei-

Länder-Klettersteig ist auch für geübte

Kletterer eine technisch anspruchsvolle

Herausforderung. Mit den durchgehend

vorhandenen Sicherungsmöglichkeiten

setzt dieser Steig allerdings nicht ganz so

hohe psychologische Anforderungen

voraus, wie es abschnittsweise auf dem

Mindelheimer Klettersteig der Fall ist.

Der kleine Grenzverkehr ist auf alle Fälle

uneingeschränkt weiterzuempfehlen.

Christoph Weinert


