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Zwischen Obstplantagen und Flüssen stehen wir zu ihren Füßen. 
Staunend die Höhen betrachtend. Doch nicht länger wollen wir 
uns ihres Reizes verschließen und diesmal höher und weiter 
steigen, als jemals bisher. 

 
Ich sehe Berge ragen, empor zum geistgen Ziel. 

Es türmen sich die Fragen, doch frage ich nicht viel. 
Es wird ja doch beim Steigen, halt ich zuweilen an, 

sich ganz von selber zeigen, wie weit ich schauen kann. 

(Karl May) 



Hektik und Trubel herrschte auf unserem La-
gerplatz bei Igls. Beinahe schon panisch ver-
suchten wir Material, Zelte und Gepäck der 
Wölflinge trocken zu verstauen. Der Regen 
prasselte auf die Anhängerplane und langsam 
aber sicher tropfte es nicht nur von oben her-
ab, sondern auch durch die Juja. Das Ab-
schiedswinken unserer Wölflinge ging hinter 
den beschlagenen Scheiben des Busses bei-
nahe unter, als wir diese nach einer tollen 
Woche in und um Innsbruck auf die Heimreise 
schickten. 
Ein kurzer Moment Ruhe auf dem Platz, 
Schluss mit der Hektik - aufatmen. Doch nur 
kurz, denn kurz darauf hörte man wieder das 
unaufhörliche Prasseln des Regens. Zwi-
schen den Bäumen zog 
dichter Nebel auf. Von 
Innsbruck war nichts zu 
sehen, vom Karwendel 
ganz zu schweigen. Et-
was verlassen standen 
unsere Kothen da, ge-
nauso wie wir als wir 
uns anschauten und 
fragten wie wir wohl 
den weiteren Tag ges-
talten wollten. So hat-
ten wir uns den Beginn 
unserer Klettersteig-
fahrt nicht vorgestellt. 
Doch bevor es auf die 
Berge gehen sollte, hat-
ten wir eine Raftingtour 

gebucht. Wie das wohl werden 
würde? Klare Gebirgsflüsse, 
strahlender Sonnenschein und 
das Panorama der Berge konnten 
wir jedenfalls abschreiben. Einzi-
ger Trost, noch nasser konnten 
wir bald nicht mehr werden. Also 
ab zur Imst. So machten wir uns 
auf den Weg zur Ablegestelle, 
nahmen unsere Neoprenanzüge, 
Paddel, Schwimmwesten und Hel-
me entgegen. Patschnass waren 
die Anzüge und das Gefühl aus 
der nassen Kluft in  die nassen 
Anzüge zu steigen nicht gerade 
angenehm. Aber mit der Zeit wur-
de es erträglich. Mit dem Bus ging 
es zu unseren Booten. Dort ange-

kommen, wurden wir erst einmal unseren Gui-
des zugeteilt. Kevin, ein Australier, machte 
uns mit dem Boot und den verschiedenen 
Kommandos vertraut. Etwas erstaunt waren 
wir, als er den ersten unseres Teams in Was-
ser schubste, aber auch das gehörte dazu. So 
fischten wir ihn wieder heraus und spätestens 
nach dem ersten Bad im wohlig temperierten 
Wasser, „specially for you 5-7 Degrees“ wie 
Kevin scherzte, war der Regen und das mie-
ße Wetter vergessen. Los ging es auf der 
Imst, die ersten Wellen ließen uns jubeln und 
bald darauf lieferten wir uns eine Wasser-
schlacht mit einem der anderen Boote. Als 
kleines Schmankerl bekamen wir ab und an 
das Kommando „Tequila“ bei dem man sich 
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rücklings kopfüber von einer der Wellen über-
spülen lassen durfte. Von einer Sekunde auf 
die nächste änderte sich die Perspektive. Man 
wurde von dem kalten Wasser der Imst ver-
schluckt und blickte nach dem Auftauchen in 
lachende Gesichter der verbleibenden Besat-
zung. Was für ein Spaß. Bei so einem Regen-
tag und nach der Raftingtour, war die warme 
Dusche ein wahrer Lichtblick. Mit unserem 
ersten Abenteuer in der Tasche machten wir 
uns zurück auf den Weg zum Lagerplatz wo 
wir den Abend kochend in der Kothe ausklin-
gen ließen. 
Am nächsten Morgen weckte uns das tröpfeln 
des Regens auf der Kothenplane. Alles roch 
klamm, nasse Erde, feuchtes Gras und wirk-
lich hell war es draußen auch nicht. Das Wet-
ter hatte kein Erbarmen mit uns. So wurden 
die Zelte nass eingepackt, als wir uns auf den 
Weg zum Stuibenfall machten. Neben Öster-
reichs größtem Wasserfall befand sich dort 
der erste Klettersteig, den wir gehen wollten. 
Na mal sehen ob das werden würde. Dauer-
regen und Nebel begleiteten uns auf dem 
Weg dorthin. Doch dann;. Als wir in das Tal 
Richtung Umhausen kamen strahlte die Son-
ne. Man glaubte es kaum und so stärkten wir 

uns in der wärmenden Sonne bevor wir den 
Aufstieg zum Stuibenfall antraten. Endlich 
konnte es los gehen. Raus mit der Kletteraus-
rüstung uns endlich in den Fels. Doch dann; 
kaum das wir den Einstieg hinter uns hatten 
begann es wieder zu regnen. Sollen wir jetzt 
weiter gehen? Die Euphorie verleitete uns 
beinahe dazu, doch ein krachender Donner, 
gefolgt von Blitzen, ließ uns ganz schnell um-
kehren und wieder aussteigen. 
 
- Nichts ist in den Bergen so gewiss wie 

die Unbeständigkeit des Wetters -  
 
Das durfte doch nicht wahr sein. Schon wie-
der nass. Jetzt hielt uns nichts mehr in Öster-
reich, leicht frustriert machten wir uns auf den 
Weg Richtung Südtirol, mit der Hoffnung dort 
passenderes Kletterwetter vorzufinden. Lang-
sam schraubten wir uns den Timmelsjoch-
pass nach oben. Mit jedem Meter, den wir an 
Höhe gewannen zog sich der Nebel weiter zu. 
Man sah bald die Hand vor Augen nicht mehr. 
Schilder am Wegesrand schienen vor einer 
Weißen Wand aufgestellt worden zu sein. 
Doch dann, kaum waren wir auf italienischen 
Boden verzogen sich die Wolken. Wir konnten 
es kaum glauben. Jubel machte sich unter 
uns breit. Jetzt konnte es wieder weiter ge-
hen. Wenn wir uns da mal nicht zu früh ge-
freut haben. Als wir in St. Leonhardt ankamen 
blitzte uns Blaulicht entgegen. Autoschlangen 
und Menschenmassen auf der Straße. Feuer-
wehr und viel Aufregung. Was war hier los? 
Nach Auskunft des Feuerwehrmannes wuss-
ten wir, dass der Weg auf Grund eines Erdrut-
sches gesperrt wurde. Eine Umleitung oder 
Alternative gäbe es wohl nicht laut Feuer-
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wehr. Das durfte doch nicht wahr sein. Und 
jetzt? Warten? Einen Lagerplatz suchen? Bei-
des kam nicht in Frage, schon ge-
nug Zeit hatten wir mit Warten ver-
bracht und die wenigen potentiellen 
Lagerplätze in dem engen Tal wa-
ren durch das Wasser ebenfalls 
nicht nutzbar. So standen wir etwas 
betrübt am Rande des Geschehens 
als uns ein reger Verkehr am 
Flussufer auffiel. Gab es doch noch 
einen Weg? Das mussten wir er-
gründen. Vorsichtig bahnten wir 
uns einen Weg durch die engen 
Gassen an das Flussufer. Ein Ein-
heimischer preschte an uns vorbei, 
so dass wir Chance ergriffen und 
ihm folgten. Gerade noch rechtzei-
tig. Denn kaum hatten wir den Erd-
rutsch umgangen sperrte man auch 
diese nicht ganz offizielle Umgehung. Irgend-
wie taten uns all die Leute, die in diesem en-
gen Tal auf dem einzigen hindurchführenden 
Weg fest saßen schon etwas leid. Doch 

gleichzeitig waren wir heilfroh den unbekann-
ten Weg gewagt zu haben und uns bei einset-
zender Dämmerung gen Meran auf die Suche 
nach einem Lagerplatz machen zu können. 
Doch das Enge Tal bot wenig Möglichkeiten. 
Der durch das Tal fließende Fluss führte be-
reits Hochwasser und so waren die Uferauen 
alle überschwemmt. Wir zogen weiter in Rich-
tung Großer Ifinger, wo wir am nächsten Tag 
klettern gehen wollten, immer in der Hoffnung 
einen Platz zu finden. Es war bereits stock-
dunkel und sehr spät als wir mehr oder weni-
ger verzweifelt unser Zelt neben der Straße 
aufschlugen. Das Kochen des Essens war 
diesmal mehr Pflicht als Kür und wäre der 
knurrende Magen nicht gewesen, wären wir 

sicherlich so in unsere Schlafsäcke gekro-
chen. 
Aufatmen am nächsten Tag. Die Sonne 
strahlte. Zwar noch etwas verhalten, aber 
über den Gipfeln der Berge sahen wie sie sich 
langsam nach oben kämpfen. Unserem Ein-
stieg zum großen Ifinger stand also nichts 
mehr im Wege. Über das Skiegebiet Me-
ran2000 hinweg traten wir den Aufstieg an. 
Am Fuße des kleinen Ifinger banden wir uns 
in unsere Klettersteigsets ein und begingen 
endlich den ersten Klettersteig. Nach ca. einer 
halben Stunde hatten wir das Gipfelkreuz er-
reicht und wurden mit einer gigantischen Aus-
sicht über Meran, Südtirol bis hin zur Marmo-
lada belohnt. So hatten wir uns unsere Rover- 
und Führerfahrt vorgestellt. Schnell kamen wir 
ins Träumen, mitgerissen vom Anblick der 

Klettersteigfahrt 2011Klettersteigfahrt 2011Klettersteigfahrt 2011Klettersteigfahrt 2011    



großen Gipfel. Vom Wind langsam 
ausgekühlt, traten wir dann doch 
irgendwann den Abstieg an. Im-
merhin wollten wir heute noch die 
Brentagruppe erreichen, von wo 
aus wir unsere nächste Tour star-
ten wollten. Doch die vielen kleinen 
verwinkelten und zum Teil sehr 
steilen Passstraßen lehrten uns ei-
nes besseren. Ein neuer Plan 
musste her. Kurzerhand beschlos-
sen wir nicht bis zur Brentagruppe 
vorzudringen statt dessen am Lago 
di Santa Giustina in der Nähe von 
Cles unsere Zelte in einer Apfel-
plantange aufzuschlagen. Wir nutz-
ten den nächsten Tag um bis an den Garda-
see vorzudringen, wo wir einen Badenachmit-
tag einlegten. Mit der dadurch gewonnen Zeit 
konnten wir uns einen tollen Lagerplatz su-
chen, von dem aus, wir unsere nächste Klet-
tersteigtour angehen konnten.  
 

Nach unserem kurzfristigen Programm und 
Routenwechsel hatten wir uns für den ersten 
Tag am Gardasee zwei kleine Steige rund um 
Arco heraus gesucht. So bestiegen wir in den 
Morgenstunden, den Colidri und konnten un-
sere Mittagsrast auf dem Gipfel einnehmen. 
Wie klein die Welt doch ist, merkten wir bei 
einem Plausch auf dem Gipfel auf dem wir 
einen Müncher mit seiner Frau trafen, welcher 
wohl selbst einst Pfadfinder war. Nach dem 
kleinen Plausch über vergangene Fahrtenzie-
le traten wir dann doch den Abstieg an, wel-

cher uns vorbei am Castello di Arco in dessen 
Altstadt führte. Da der Tag noch jung war, und 
die Sonne immer mehr an Kraft gewann und 
unerbittlich auf uns nieder brannte, suchten 
wir den Eingang der Schlucht des Rio Salago-
ni. Dort angekommen, stellten wir mit Begeis-
terung fest, dass wir nicht die einzigen Pfadis 

hier in der Gegend sind. Auf dem Fuß-
ballplatz hatte sich eine Gruppe der CP 
Saar im Sand verewigt. Wir hinterließen 
ebenfalls unsere Grüße, doch während 
unserer weiteren Wanderung sollten wir 
die Truppe aus Deutschland nicht treffen. 
Statt dessen, Fels rechts und links des 
Flusses. Einzige Chance hier das Tal zu 
durchqueren an der Wand des Felsens. 
Also raus mit dem Kletterzeug und rein in 
die Wand. Langsam vollzogen sich die 
Anstiege, Stück für Stück, Fels für Fels. 
Dazu alles noch im Schatten, herrlich. 
Plötzlich eine Art Dschungel vor uns. Der 
stetig fließende Fluss, die Feuchtigkeit 
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die zwischen den Felsen nur schwer entwei-
chen konnte und die drückende Hitze über 
der Schlucht, ließen hier Farne und Busch-
werk aus dem Boden sprießen. Wir bahnten 
uns unseren Weg durch das Pflanzenwerk, 
den Flusslauf immer zu unserer Seite, bevor 
wir wieder in den Klettersteig einstiegen. Wir 
querten einen Wasserfall, erklommen diesen 
an dessen Seite ehe wir ihn über eine Seilbrü-
cke wieder kreuzten. Der Rest des Steiges bis 
zum Castello di Drena war geprägt durch klei-
ne Flussdurchquerungen, und das kraxeln 
über kleinere Felspassagen. Mit einer tollen 
Aussicht über das Sarcatal, konnten wir 
schön auf potentielle Lagerplätze schauen. 
Eine Wiese direkt neben dem Sarca sprang 
uns ins Auge, auf der wir uns dann auch nie-
der ließen. So durfte ein Bad in dem eiskalten 
Sarca nicht fehlen. Schaurig kalt war das Bad 
in dem Fluss und lange hielt es keiner darin 
aus. Doch fühlten wir uns nach dem Bad wie 
neu geboren. Einfach traumhaft, so konnte 
der Abend in den gemütlichen Teil überge-

hen, wären da nicht plötzlich dunkle Schatten 
am Himmel gewesen. Wo kommen die denn 
nur her? Schnell wechselten Sie Ihre Position 
und als wir gegen die Sonne blinzelnd endlich 
wieder etwas sahen, stellten wir fest, dass es 
sich „nur“ um Basejumper handelte, welche 
von den benachbarten Bergen sprangen. In 
Ihren Wingsuits stürzten sie sich ins Tal um 
kurz vor knapp dann doch noch die Reißleine 
zu ziehen und an Ihrem Schirm sicher und 
einigermaßen sanft zu landen. Wie verrückt 
muss man wohl sein, um sich diesem Sport 
hinzugeben? Den ganzen Tag mussten die 
tollkühnen Männer und Frauen in Ihrer schwe-
ren Ausrüstung den Berg hinauf geklettert 
sein um am Ende für einen kurzen Moment 

fliegen zu können. Wahnsinn;. Doch 
waren wir besser?  
 
-Wachse mit den Herausforderungen-  

 
Die vor uns liegende Tour am nächsten 
Tag sollte unsere größte werden. 1350 
Höhenmeter, teilweise senkrecht am Fels 
nach oben, waren zu überwinden um das 
Plateau des Monte Casale zu erklimmen. 
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Den ganzen Tag mehr oder weniger in der 
Sonne, das geht an die Substanz. Doch dar-
an wollte noch gar keiner denken. Voller Elan 
und Euphorie kämpften wir uns zum Einstieg 
vor. Vorbei an einem Steinbruch war der Auf-
stieg bereits die erste Kräfte zehrende Hürde. 
Doch am Einstieg packte uns wieder der 
Kämpfergeist. Los ging‘s, Meter für Meter ar-
beiteten wir uns nach oben. Anfangs noch die 
Aussicht bewundernd, die steigende Höhe 
und den immer werdenden Steinbruch be-
staunend, am Ende etwas zweifelnd, weil kein 

Ende in Sicht war. Die Anfangs vor uns klet-
ternde Gruppe war in den Felsen nicht mehr 
auszumachen. Wo ist wohl der Ausstieg? 
Man konnte das Seil nicht sehen. Über quer 
laufenden Felsbänder und senkrecht aufstei-
gende Leiterpassagen schraubten wir uns im-
mer Höher. Die ab und an angebrachten Hö-
henmarken verdeutlichten uns die Härte der 
Tour. Für die ersten bereits ein Fluch, für an-
dere die Herausforderung nach der sie sich 
gesehnt hatten. Doch es half nichts, nach 
über der Hälfte führte der Weg aus dem Klet-
tersteig hinaus nur noch nach oben. Also Zäh-
ne zusammen beißen und durch. Die stärke-
ren feuerten die etwas schwächeren an. Im-
mer öfter wurden die Trinkpausen und kleinen 
„Schokomotivationen“. Wir hatten Hunger;. 
Mittag war schon lange vorbei und alle sehn-
ten sich nach einer Mittagspause. Doch am 
Berg, mitten im Steig bot sich keine Gelegen-
heit hierzu. So kämpften wir uns weiter nach 
oben bis in das erste Buschwerk hinein. Hier 
müsste doch endlich das Plateau kommen, 
doch weit gefehlt. Drei, vier weitere Geröll- 
und Buschpassagen galt es noch zu überwin-

den, ehe wir erschöpft und voller Stolz in 
die weiche Wiese des Hochplateaus fie-
len. Endlich; wir hatten es geschafft. 
Teils abgekämpft, teils voller Übermut, 
doch vor allem hungrig machten wir uns 
an die lang ersehnte Mittagspause, die 
eben etwas später ausfiel als sonst. Der 
Blick der sich auf das Sarcatal, den Gar-
desee und die Alpen bot, war jedoch 
herrlich. Leicht erschöpft machten wir 
uns nach unserer Rast an den Abstieg 
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und langsam fanden wir auch alle wie-
der die Kraft uns angeregt zu unterhal-
ten. In der Abenddämmerung bauten wir 
unsere Kothe auf. Als das Essen fertig 
war, stand bereits der Mond am Him-
mel. Zwei Deutsche Familien, gesellten 
sich zu uns um ebenfalls neben der 
Plantage zu nächtigen. Wir stellten fest, 
dass wir gar nicht so weit voneinander 
weg wohnten, kamen die beiden doch 
aus der Nähe von Gotha, was eine knappe 
Autostunde von Coburg entfernt ist. Nach ein 
paar Gute Nacht Wünschen fielen wir alle 

Hundemüde in die Schlafsäcke.  
 

 - Arreviderci Bella Italia - 
 
Mittlerweile war bereits wieder Samstag. Un-
sere Fahrt neigte sich dem Ende entgegen. 
Wir beschlossen uns langsam auf den Heim-
weg zu machen. Das schöne Wetter von Ita-
lien nach Österreich mit zu nehmen und dem 
Stuibenfall einen weiteren Besuch, mit dem 
Versuch diesen zu besteigen, abzustatten. 
Also ging‘s wieder in Richtung Timmelsjoch. 
Diesmal ohne dichten Nebel, sahen wir links 
und rechts der Serpentinen endlich die wun-
derschöne Landschaft. Auf alle Fälle ging un-
ser Plan auf. Wir holten den Sonnenschein 
mit ins Ötztal, so machten wir uns kaum in 
Umhausen angekommen, an den Aufstieg 

zum Wasserfall, wo wir uns in den Klettersteig 
einbanden um diesen zu bezwingen. Anfangs 
noch von Bäumen verdeckt und etwas abseits 
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kletternd hörten wir lediglich das Tosen der 
Wassermassen. Doch dann, wir bogen um 
eine der Felsecken stürzten sich die Wasser-
massen vor uns in die Tiefe. Die Gischt um-
hüllte uns von Zeit zu Zeit und kühlte unsere 
schwitzende Stirn. Und dann der grandiose 
Abschluss unserer Klettersteigtour, eine 
schmale Seilbrücke querte die Abbruchkante 
des Wasserfalls. Leicht schwankend und vol-
ler Ehrfurcht tänzelnden wir über das Seil und 
riskierten einen Blick in die Tiefe. Das Wasser 
brauste unter unseren Füßen und umspülte 
diese von Zeit zu Zeit - Wahnsinn. Mit einem 
Strahlen im Gesicht und Beeindruckt von die-
sem Naturschauspiel stiegen wir langsam ne-
ben dem Wasserfall wieder ins Tal hinab. 
Noch einmal die Erlebnisse der vergangenen 
Woche Revue passieren lassend und feststel-
lend ein weiteres Abenteuer in unserem Fahr-

tenleben geschrieben zu haben.  
Und während wir in Erlebnissen 
schwelgend beim Essen saßen und 
es immer dunkler wurde, zündete 
über Umhausen plötzlich ein Feuer-
werk. Zuerst sahen wir es gar nicht, 
denn der Hall der Feuerwerkskörper 
kam nur mit einer immensen Verzö-
gerung das Tal zu uns hinauf. Doch 
als wir realisierten was für das Don-
nern verantwortlich ist, bestaunten 
wir das Farbenspektakel. Schöner 
kann eine Fahrt gar nicht zu Ende 
gehen. Schön wars;. 
 

Gut Pfad Andreas  
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