Bericht Hochtourengruppe Juli 2013 – Jochberg Nordostgrat
Datum:

13. Juli 2013

Teilnehmer:

Heike - aus Verzweiflung allein

Ausgangspunkt:

Parkplatz an der Bushaltestelle auf der Kesselbergstrasse kurz nach der
großen Tafel (auf ca. 800m)

Ziel:

Jochberg (1565m) über den Nordostgrat

Charakter:

alpine Kletterei (meist an festem Fels) bis zum 2. Grat, Unterholz-/
Latschenwühlerei bis zum 3. Schwierigkeitsgrat

☺, weglos

Abstieg:

Normalweg zum Sattel der Kesselbergstrasse

Bericht von Heike:

Zwei Wochen vorher hatten wir dieses Ziel schon einmal zu Fünft angepeilt. Nach
wochenlangem Regen, sich schwierig gestaltender Wegsuche ging nach 5 Stunden die
Moral verloren und wir haben den ordnungsgemäßen Rückzug angetreten. Am Jochberg
gescheitert! Welche Blamage!
Mir ging die Geschichte nicht aus dem Kopf, immerhin hatten wir den in der Beschreibung
erwähnten roten geschlagenen Haken, der vermutlich der einzige in der ganzen Nordwand
ist, gefunden – Hier musste es also irgendwie weiter gehen!
Um niemanden zu gefährden, auch nicht die Idee, über die Nordseite den Gipfel zu
besteigen, mache ich mich also allein auf den Weg. Ein kurzes Seil habe ich für den Notfall
dabei, man weiß ja nie…
Der Weg bis zum roten Haken gestaltet sich recht einfach, denn hier war ich ja schon
einmal, obwohl ich anders gehe, fast einen leichteren Weg finde als beim letzten Mal.
Am besagten roten Haken wird es ernst, ab hier beginnt die Kletterei im II. Grat, die auch
nicht immer nur von ganz festem Fels beherrscht wird. Ich folge Begehungsspuren, die oft
auch keine Hilfe sind (vermutlich von Tieren oder anderen Verrückten, die sich hier vertan
haben), kehre wieder um, klettere ab, Seile mich sogar einmal an einer Latsche ab, weil
das Gebrösel im Abstieg unangenehm ist. Oft überlege ich, wie’s gehen könnte, versuche
ein Gespür für den Weg zu entwickeln, hier zählt tatsächlich das feine Näschen. Irgendwie
geht’s auch immer weiter, nach der nächsten Ecke ergibt sich wieder eine Möglichkeit,
noch eine und noch eine… bis ich vor einer scheinbar undurchdringlichen Wand aus
Latschen stehe. Hier muss ich durch! Zurück ist auch keine Option! Die Beschreibung
spricht von „später lichter werdendem Wald“ – da hoffe ich drauf. Es ist fantastisch, es
geht immer irgendwie weiter, obwohl der Grat an manchen Stellen kaum einen Meter breit
ist. Da freue ich mich über den Bewuchs, da kann man sich auch dran festhalten,
Lebensretter-Latschen sozusagen. Irgendwann wird der Wald tatsächlich lichter. Der
Abbruch vor mir, den ich jederzeit erwarte, der aber ein weiter kommen verhindern würde,
tut sich zum Glück nie auf.
Ich bin noch mit tiefem Atmen beschäftigt und stehe plötzlich und recht unerwartet direkt
unterhalb vom Gipfelkreuz des Jochbergs an einem Samstag Mittag mit wunderbarem
Wetter: für die vielen Leute am Gipfel muss ich wie eine Fata Morgana aus den Nordwand
gekommen sein und der Helm auf meinem Kopf hat den Eindruck sicher nur bestätigt.
Es war eine fantastische Tour, die auch einige Blessuren zurück gelassen. Einen
Naturbewohner (Zecke) habe ich ebenfalls „aufgesammelt“, was aber das Erlebnis in
keinster Form trübt.

Ab hier kann man Felsen anfassen.

Auch die Beschreibung sprach von angesägten Latschen. Wer bitte trägt da eine Säge rauf?

DER rote Haken.

Es ist wirklich schön auf der Nordseite!

