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Nun mussten wir laufen, lau-
fen und nochmal laufen. Es wa-
ren drei Stunden Fußweg bis zu
 unserem Ziel, der Hermann-von-
Barth-Hütte. Schon auf dem
 Hinweg wurde versucht, mög-
lichst viele Fotos hochkant 
zu machen, um es auf die Titel-
seite von Schwaben Alpin zu
schaffen. Das hatte das ganze
Wochenende oberste Priorität
beim Fotografieren. (Kommentar
der Redaktion: Wartet’s ab!)

In der ersten Pause verringer-
ten wir unser Gepäck ein bisschen,

während wir von Schmetterlingen
besucht wurden. Die Temperatur
war sehr angenehm, und so lie-
ßen wir uns nicht von einem klei-
nen Schauer stören.  

Die Hermann-von-Barth-Hütte
erreichten wir zur Mittagszeit,
wir gingen gleich klettern. Am
Wandfuß der Wolfebnerspitze
 angekommen, kam uns eine Frau
entgegen, der ein Stein auf die
Nase gefallen war. So etwas pas-

sierte uns Gott sei Dank nicht,
auch wenn es manchmal sehr
knapp war. Wir kletterten die
Tour „Zwischenspiel“ (IV, 6 Seil-
längen) in zwei Dreierseilschaf-
ten hintereinander. Nachdem
doch einige Steine ihren Weg 
ins Tal gehen mussten (bis zur
 Größe eines Babys), erreichten
wir den Endpunkt ohne „Stein-
schäden“.

Zu unmenschlicher, aber
bergsteigerischer Zeit um 
6 Uhr früh trafen wir uns im
zu dieser Zeit noch ruhigen
Aalen. Wir, das sind fünf Ju-
gendliche, nämlich Lena, Jule,
Andi, Matthias, Moritz, und
unser Betreuer Peter Weber. 

Wir konnten nun doch zu sechst
gehen, weil wir ein größeres 
Auto zur Verfügung hatten, eng
war es aber immer noch. Danach
hieß es rauf auf die Autobahn
Richtung Süden. Von Baustellen
geplagt, erreichten wir morgens
den Talort Elbigenalp im Lechtal. 

Die Truppe vor der Wolfebnerspitze Peter, Moritz, Lena, Mathias und Andi 
beim Aufstieg

Klettern ,  Österre ichisch  lernen  
und e in  T i te lse i ten-Fotoworkshop

Ankunft an der 
Hermann-von Barth-Hütte

Lena und Peter im „Zwischenspiel“
Wasserfall
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Aalener 
Jugendgruppe 

auf der Hermann-
von-Barth-

Hütte 

Andi, Jule und Mathias abends in der Hütte
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Bevor wir den Gipfel besteigen
konnten, wurden wir noch durch
eine kurze Abseilstelle überrascht,
die nicht im Topo eingetragen
war. Aber wir waren ja auf alles
vorbereitet… Der Abstieg war
ausgesetzt, so dass wir manche
Stellen gesichert passieren
 mussten. Trotzdem erreichten
wir die Hütte gegen fünf Uhr
nachmittags.

Toll, dass wir am Abend noch
draußen sitzen konnten, ehe es
zum Abendessen hineinging.
 Dazu gab es Bier oder „a Schi-
wossa“. Müde spielten wir noch
Würfelspiele, da aber immer 
die gleichen verloren, gab Andre-
as noch seine Gitarrenkünste
zum Besten, während die ande-
ren dazu sangen oder es zu -
mindest versuchten. Wenn man
sehr musikalisch gewesen wäre
und vorher nicht von den schrec k -
lichen Klängen in Ohnmacht
 gefallen wäre, hätte man Lieder
wie „Country Roads“ oder natür-
lich die schwäbische National-
hymne „Auf de schwäbische
 Eisabahne“ erkennen können.

Eine Steirische –
nicht ganz jugendfreie Erklärung

Als der Hüttenwirt dann seine
Steirische spielte, wachte Jule, die
eigentlich schlafen wollte, dann

doch noch auf. Es war ein Akkor-
deon, das beim Drücken und
Ziehen andere Töne hervorgibt,
was uns der Hüttenwirt mit ei-
nem Witz erläuterte, der hier aus
Jugendschutzgründen nicht ab-
gedruckt werden kann. Total an-
getan (wirklich!?) von diesem
Spiel gingen wir danach ins Bett.  

Am nächsten Morgen war es
so warm, dass wir draußen vor
einer beeindruckenden Berg ku -
lisse frühstücken konnten. Die
Hütte leerte sich, wir waren die
Langschläfer. Nicht nur  Klette-
rer, sondern auch viele Wanderer
suchten die Hütte an diesem
 Wochenende auf.  

Der Fels antwortet
Anschließend gingen wir an

den Fels, an dem wir wieder 
in Dreierseilschaften parallel 
die Touren „Blutaschink“ (IV+, 
10 Seil längen) und „Mina“ (III, 
8 Seillängen) kletterten. Auf die
Worte „Hier ist der Steinschlag
nicht so stark wie ges tern“
 antwortete der Fels sofort mit
Steinen von oben, getroffen
 wurden wir aber nicht. 

Nach diesen Touren stiegen
zwei von uns zur Hütte ab,
 während die anderen sich 

in zwei Zweierseilschaften aufteil -
ten und die „Gerade Südwand“
(V, 4 Seillängen) kletterten, das
Wandbuch war am beschi…en
Platz angebracht, so dass Peter
 alle ein trug. Jetzt war es so weit,
jetzt mussten auch die vier Per-
sonen zur Hütte absteigen.
Nachdem wir uns vom Hütten-
wirt verabschiedet hatten (Ori gi -
nalzitat: „Passt’s auf, und rennt’s
mir net zu schnell“), machten
wir uns wieder voll bepackt an
den Abstieg. Wären wir faul ge-
wesen, hätten wir die Material -
seilbahn für das Gepäck genom-
men, aber wir waren nicht faul
und außerdem wurde dadurch
Geld gespart. Gegen fünf Uhr
nachmittags erreichten wir wie-
der unseren Ausgangspunkt, 
den kostenlosen Parkplatz. 

Eigentlich wollten wir noch im
Lech baden, aber die Strömung
war zu stark. Daher entschieden
wir uns für den ruhigeren Hal-
densee bei Grän im Tannheimer
Tal. Dieser See war zwar warm,
aber als wir schwimmen wollten,
versteckte sich die Sonne hinter
einer Wolke. Erst als wir wieder
aus dem Wasser kamen, schien
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Matthias im „Zwischenspiel“ Abschlussfotos vor der Hütte
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sie wieder. Auf dem Rückweg
hielt uns Peter einen Vortrag
über jeden einzelnen Berg und
über überteuerte  Hotels in seiner
Lieblingsgegend Tannheimer Tal.
Auch die  Autofahrt erfolgte dann
ohne größere Probleme (Peter
versuchte am Ende, das Auto 

auf das Maximale, also etwa 
120 km/h, zu beschleunigen), 
so dass wir Aalen gegen 20:15
Uhr wiedersahen.

Alles hat gut geklappt, daher 
können wir uns nur bei Peter für
die Organisation, Umsetzung
und viel Spaß bedanken.

Jule am Ende vom „Zwischenspiel“ 

Auf dem Gipfel der Wolfebnerspitze

Hermann-von-Barth-Hütte 
in den Lechtaler Alpen

Talort: Elbigenalp

Zustieg: 3 Stunden

Zustieg zu den Routen: 
etwa 30 Minuten

Kletterführer: 
Allgäu von Panico
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Andi Sienz
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