Bericht Hochtourenwochenende auf der Hochgallhütte /Alte Kasseler Hütte 6.-8-9.2013

Es ging gemächlich los: Verena und Markus ließen es langsam angehen und so starteten
wir am Freitag von Habach aus erst um 20 nach 10. Gunter, Heike, Corry, Michi und
Mark waren voller Tatendrang schon früher gestartet – wir blieben gelassen. Ich freute
mich: Bozena klettert mit Markus und den anderen regelmäßig in der Halle und so kam
es , dass ich als „Gast“ mitdurfte. Anscheinend trauten die anderen mir die Tour zu...
Die Anfahrt war etwas zäh, durch das abschreckend scheußliche Garmisch und über den
strammen Zirler Berg gasten wir Richtung Brenner: „Bergsport ist Motorsport“ –
Markus drückte es treffend aus.
Trotzdem war die Fahrt kurzweilig und bald bogen wir ins Ahrntal und dann gleich ins
Reintal ein, bei der Säge wurde geparkt, die Bergschuh angezogen und der Rucksack
geschultert. Bei herrlichem Wetter stiegen wir auf zur Hütte, durch einen zauberhaft
schönen Bergwald mit alten Lärchen und Arven, anfangs leuchtete noch das kräftige
Orange der Ebereschenbeeren durchs üppige Grün. Bald kam die baumfreie Region und
die Hütte auf 2276 m war erreicht.
Herzliches Willkommen der KameradInnen auf der Hütte, die fesche Wirtin brachte
flugs die georderten Biere und andere Getränke und dann sah ich zum ersten Mal den
Berg mit seinem beeindruckenden Grat. Ich spürte sofort tiefen Respekt....
Unsere drei Führungspersönlichkeiten Heike, Gunter und Markus zogen sich noch vor
dem Abendessen zurück um die Untergruppen (mit oder ohne Seil) festzulegen und zum
Abendessen gab es dann die stramme Ansage von Markus zum Ablauf des nächsten
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Tages. Bei Pasta, Schnitzel und Tiramisu wurde uns allen klar (gemacht), dass die Tour
nur mit pünktlichem Aufstehen, ohne Verzögerungen beim Abmarsch und flottem
Aufstieg zu schaffen sei.
Und so piepte dann die Pulsuhr um 5 am Morgen und nach wortkargem Frühstück ging’s
pünktlich um 6 in den Aufstieg: ca. 1400 Höhenmeter lagen vor uns. Der Himmel war
fast wolkenlos, die Dämmerung wich schnell dem Tageslicht und die Temperatur war
mild. Bald leuchteten die ersten Gipfel im morgendlichen Sonnenlicht auf. Ich war
gespannt und aufgeregt. Zu Beginn war der Pfad noch leicht zu gehen, bald aber lagen
schon größere Steine im Weg, und so wurde der Anmarsch zum Einstieg eine
konzentrierte, schweigsame, meditative Prozession.

Nach fast 2 Stunden waren wir am Grat angekommen. Während alle sich für freies
Klettern entschieden, gingen Markus, Bozena und ich in die Seilgemeinschaft, ich wurde
in die Mitte genommen. Die erste Kraxelei ging gleich gach los und so blieb es bis zum
Gipfel. Markus immer zügig voraus, kurze Anweisungen gebend, das Seil immer
bergseitig so legend, dass im Falle eines Abstürzens ein Fels die Wucht des Sturzes
mitbremst....
Es gab einige ausgesetzte Stellen, aber der rauhe, feste, trockene Granit verlieh
Sicherheit. Jeder konzentrierte Schritt mit dem Aufsetzen der Schuhspitze an einer noch
so kleinen Nase passte, da rutschte nix, der Schuh hielt, es war phantastisch sich immer
höher zu ziehen , zu kraxeln, zu bewegen, immer sichernd, keine gewagten Manöver,
immer auf festen Halt achtend.
Markus hatte in Aussicht gestellt, dass wir ein Stück auf dem Firngletscher gehen
würden, das war auch im Führer so beschrieben. Es ist aber so, dass das Schneefeld
schon weit unterhalb des Grates liegt, wir hätten also steil absteigen müssen, was aber
nicht ungefährlich ist. Deshalb blieben wir auf dem Grat – die mitgeschleppten
Steigeisen blieben im Rucksack.
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Es ist also auch hier so, dass die alten Beschreibungen nicht mehr der Wirklichkeit
entsprechen: – die globale Erwärmung lässt die Gletscher schmelzen, den Permafrost
auftauen und Felsstrukturen und Formationen verändern, so dass alte
Tourenbeschreibungen und Karten nicht mehr stimmen...
Es gab ein paar Passagen am gespannten Drahtseil, die längste kurz vor dem Gipfel, da
hatte ich dann komplett vergessen, etwas zu essen. So kam, was kommen musste: die
pausenlose Anstrengung und die ungewohnte Höhe ließen den Glukosespiegel so weit
sinken, dass mir kurz schlecht wurde und sich alles drehte. Ein Powergel vom Markus
rettete mich vor dem Einknicken.
Dann waren wir oben, nach gut 5,5 Stunden! Wolkentürme schoben sich vor die Gipfel
der Dolomiten im Süden, trotzdem erhaschte ich den Blick auf die Marmolata, im Rücken
der Großvenediger, ich war aber erst mal so platt, dass ich sprachlos nur alle grandiosen
Bilder auf mich wirken ließ.
Alle kamen am Gipfel an, es war eine ruhige, wenig euphorische Stimmung, alle hatten
hart gearbeitet, jeder war ein bisschen für sich und trotzdem hatten wir den Gipfel
gemeinsam erstiegen. Es war gut.

Markus blies nach kurzer Zeit zum Aufbruch und so begann der an Schwierigkeit und
Konzentration gleich anspruchsvolle Abstieg. Ich wieder in der Mitte im Seil, allerdings
ging Bozena voraus und diesmal legte ich das Seil um die bergseitigen Felsnasen.
Wie gesagt: der Abstieg war wie eine Fortsetzung des Aufstiegs in Konzentration und
Anspruch für mich. Wir konnten manche Passage nochmals Revue passieren lassen und
staunten, wie ausgesetzt und mit viel Luft nach unten der Grat an vielen Stellen ist.
Unterwegs stießen wir wieder auf Gunter, der uns sozusagen nach hinten abgesichert
hatte und moderat für sich allein gekraxelt war.
Über das flacher werdende Geröllfeld strebten wir dem ersten von insgesamt drei
Bachläufen zu. Die Überquerung erforderte nochmals volle Konzentration: das Wasser
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war über tags stark gestiegen, viel Gletschermilch, die die Trittfelsen überflutete. Es
musste also entweder barfuß durchs wahrhaft kalte Wasser gestakst oder akrobatisch
über weit auseinanderliegende Steine balanciert werden. Keine leichte Übung, da fast
alle doch schon ziemlich platt waren, es war schon später Nachmittag. Michi setzte sich
von der Gruppe ab: er wollte der Nase nach zur Hütte zurück, weil er die letzten 200 Hm
meiden wollte, die der markierte Rückweg für uns bereit hielt. Die Sonne stand jetzt
schon tiefer und wir marschierten schweigend den langen kupierten Weg zurück zur
Hütte, rechts hinter uns der steile Hochgall. Ich schaute noch oft hin: Mensch, da waren
wir oben !
Kurz oberhalb der Hütte ist ein kleiner See. Mark zog die Schuh aus und ließ die nackten
Füße ins Wasser zischen , wir beeilten uns zur Hütte, wo uns die lachende Wirtin und
etliche Tagesbergsteiger begrüßten – und Michi, der eine halbe Stunde früher
angekommen war. Das Weißbier war nur noch halb voll....
Zusammen mit anderen fidelen Gruppen saßen wir beim Abendessen. Ich habe keine
Ahnung, wie lange die Anderen noch aufblieben. Ich ging ins Bett und war sofort weg.
Am nächsten Morgen war der Himmel verhangen, in der Morgendämmerung und auch
schon nachts hatte es geregnet. So starteten wir erst zwischen 7 und 8 zur
Gletschertour: Steinmandl gaben uns Orientierung für einen kurzen direkten Marsch
zum Gletscherrand. Dort wurden die Steigeisen angelegt und wieder in Seilgruppen über
den Gletscher gewandert. Es war neblig und feucht, die Sicht war keine..

Der Gipfel des Magersteins auf 3273 m ist eisfrei und so kraxelten wir ohne Gepäck und
Ballast die letzten 200 Hm auf den Gipfel und einen wild-schönen, von Nebelfetzen meist
verhangenen, Blick ins Antholzer Tal.
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Auf dem Rückweg am Gletscherrand wurden wir dann noch geschult: Spaltenbergung
nach dem neuesten Stand ! Das war sehr interessant und anschaulich, was Markus und
Heike da erklärten und es wurde klar, warum wir so viel Zeug mit uns rumschleppten:
Eisschraube, Prusikschnüre für gleichnamige Knoten, Eispickel, Bandschlinge und
Karabiner mit Umlenkrolle werden in durchdachter Reihenfolge und zielgerichtet
eingesetzt, um im Falle eines Spaltensturzes einen veritablen Flaschenzug zu bauen und
eine sichere Bergung zu ermöglichen.
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Der Rest des Tages verflog im Nuh: kurze Rast an der Hütte und dann der Abstieg zur
„Säge“. Großartiges timing, denn als alle dort angekommen waren, fing’s richtig zu
regnen an.
Im Wirtshaus gab’s neben Kaiserschmarrn und anderen Leckereien noch die
Nachbesprechung. An dieser Stelle sei auch nochmals Gunter gedankt: er hatte die Tour
vorgeschlagen und war der große Mentor und gute Geist der beiden Tage. Vor gut 40
Jahren hatte er die Tour schon gemacht....
Danke auch an Heike und Markus, die uns routiniert begleiteten. Mal abgesehen von
kleinen „Varianten“ (Stichwort: Geröllfeld) führten sie uns sicher und
verantwortungsvoll.
Vielen Dank und Berg Heil !
Helmut
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