Hochtourenkurs 2020 des DAV Ravensburg vom 10. bis 12. Juli in der Silvretta

Spaltenbergung unterhalb der alten Zollhütte

Der Hochtourenkurs des DAV Ravensburg führt zehn Bergsteiger auf die Gletscher rund um den Piz Puin und auf die Hintere Jamspitze

Von Benjamin Wagener

Silvrettadorf - In dem Moment, als der Blick sich geöffnet hat, er schweifen konnte
und am frühen Sonntagmorgen erstmals von der Oberen Ochsenscharte auf den
Sonnen beschienenen Jamtalferner fiel, haben die beiden Seilschaften kurz inne gehalten. Rechts die Flanke der Dreiländerspitze, links der ins Jamtal abfallende Gletscher. Und vor sich das mit Schnee bedecktes Eisfeld, das nach 600 Meter an den
Felsen der Vorderen Jamspitze endet. Im Blickfeld auch schon der Grat, über den
neun Bergsteiger vom Hochtourenkurs des DAV Ravensburg zu ihrem Ziel wollten:
der 3156 Meter hohen Hinteren Jamspitze.

Blick von der Oberen Ochsenscharte Richtung Vordere Jamspitze: Die erste Seilschaft auf dem Schneefeld (Foto: Benjamin Wagener)

Kurz zuvor hatten noch die Steigeisen im gefrorenen, harschigen Schnee beim Aufstieg über den Vermuntgletscher geknirscht, als neun der zehn Bergsteiger des Kurses in zwei Seilschaften von ihrem Stützpunkt auf der Wiesbadener Hütte aufgebrochen waren. In der Nacht war die Frostgrenze nach dem Durchzug einer Kaltfront mit
Hagel und Regen bis auf weit unter 2400 Meter gesunken. Zur Abschlusstour am
letzten Tag der dreitägigen Ausbildung dann bestes Bergwetter, keine Wolke, klare
Sicht.

Aufstieg zur Oberen Ochsenscharte: Unter den Steigeisen knirscht der gefrorene, harschige Schnee (Foto: Florian Balbach)

Als die Gruppe zum Kursauftakt am frühen Freitagmorgen vom Silvretta-Stausee
durch das Ochsental zur Wiesbadener Hütte wanderte, hatte sich der angekündigte
Wettersturz am Himmel noch nicht abgezeichnet. Die Sonne brannte, während die
Bergsteiger nach einem kurzen Stopp an der Hütte über die Geröllfelder vor dem
Vermuntgletscher zum Blankeis des Ferners zogen. Kurz vor dem Betreten des
blauen, an vielen Stellen mit Rillen und Rinnsalen durchzogenen Eises zog die
Gruppe Steigeisen und Klettergurte an, um dann in zwei Seilschaften in Richtung
Vermuntpass zu gehen - eine alte Zollhütte auf der Grenze zur Schweiz immer im
Blick. Doch weit vor der Hütte wandten sich die Bergsteiger nach Osten, das Ziel: ein
Windkolk am Gletscherrand zwischen Piz Mon und Piz Jeramias.

Über den Vermuntgletscher zum Windkolk: Die alte Zollhütte immer im Blick (Foto: Florian Balbach)

Die Seilschaft unter der Führung von Tourenleiter Daniel Bühler erreichte das Ziel
zuerst, und die Gruppe begann das Gebiet rund um den Überhang nach Gletscherspalten abzusuchen. Als die andere Seilschaft, bei der der zweite Kursleiter Jörg
Neitzel die Kommandos gab, auch angekommen war, startete das Training der Spaltenbergung: T-Anker, Lastenübergabe, Lose Rolle - bei jeder Übung musste ein
Bergsteiger über die Kante des Windkolk springen, um einen Spaltensturz zu simulieren. Das Abstürzen und Retten endete erst, als sich der Wetterbericht bewahrheitete
und der Wettersturz einsetzte - mit Regen, böigem Wind und Hagelschauern. Nicht
die ganze Gruppe erreichte die Wiesbadener Hütte trocken.

Spaltenrettung am Windkolk zwischen Piz Mon und Piz Jeramias: Bei jeder Übung muss ein Bergsteiger über die Kante des Windkolk
springen, um einen Spaltensturz zu simulieren (Foto: Anna Markwardt)

Thema des ersten Abends war neben der mit dem nicht enden wollenden Spott von
Kellner Ralf verbundenen Frage, wer denn Halbpension nehme und wer à la Carte
esse, die Diskussion darüber, ob und wenn wann denn das schlechte Wetter am folgenden Samstag aufhört. Es hörte nicht auf - zumindest nicht am Samstag. Während
andere Gruppen die Selbstrettung an Balken der Hüttenterasse übten, zogen Jörg
Neitzel und Daniel Bühler mit ihren Bergsteigern zum 300 Meter entfernten Klettergarten, legten drei Seile in die Wand und erläuterten dort die Münchhausentechnik
der Selbstrettung mit Hochprussiken und Gardaklemme. Während der übende
Selbstretter am Seil und im Regen hing, drängten sich die übrigen Bergsteiger unter
einem kleinen Überhang zusammen, denn die Wettervorhersage von Kellner Ralf,
nach der sich die Sonne im Laufe des Tages wieder hervor kämpfen sollte, stellte
sich eher als frommer Wunsch heraus, denn als realistische Einschätzung.

Nach Speckknödelsuppe und Tee und der kurzen Hoffnung, dass der Regen doch
endlich aufhören könnte, wanderten die Bergsteiger am frühen Nachmittag von der
Wiesbadener Hütte zur Flanke der Grünen Kuppe, umrundeten diese auf der Westseite und stiegen zum Blankeis der Gletscherzunge des Ochsentalgletscher auf.
Nach dem Queren von mehreren Altschneefeldern und Geröllpassagen schnallte die
Gruppe ihre Steigeisen an und betrat fast gleichzeitig mit dem Einsetzen von Regen
und böigem Wind das Blankeis des Ferners. Jörg Neitzel und Daniel Bühler erläuterten die Gehtechniken mit Eisen in Auf- und Abstieg, den Einsatz von Eispickel und
Eisschrauben und sowie das Lesen des Gletschereises. Im stärker werdenden Regen und unter aufziehenden tief liegenden Wolken, die Gletscherbruch und Piz Buin
immer wieder verdeckten, zog die Gruppe wieder zurück zur Hütte.

Steigeisentechnik auf dem Blankeis des Ochsentalgletschers: Kursleiter Daniel Bühler in Regen und Wind (Foto: Florian Balbach)

Nachdem am Abend Kellner Ralf auf das Heftigste dementiert hatte, Sonnenschein
für den Nachmittag vorausgesagt zu haben – „Wetter hatten wir hier, aber keinen
Sonnenschein, das habe ich auch nie gesagt“ – begann die Gruppe mit den Planungen für die Abschlusstour am dritten und letzten Tag des Hochtourenkurses. Und so
heterogen die Gruppe, so verschieden auch die Vorstellungen. Sie reichten von einer
klassischen Tour auf den Piz Buin über eine Tour auf Signalhorn und Egghorn bis zu
einer Gratwanderung von Silvrettahorn zum Gipfel der Schneeglocke. Die Wanderer
diskutierten, ob es eine Gipfeltour sein müsse, wie sich die zwei Seilschaften zusammensetzen sollten und ob sie zusammenbleiben oder auch getrennt losziehen
könnten. Eine Weile hörten Jörg Neitzel und Daniel Bühler der Debatte zu, und dann
ergriffen sie das Wort und entschieden. Das Ziel: die Hintere Jamspitze über die
Obere Ochsenscharte. Was folgte, war die Tourenplanung – mit Marschroute, Etappen- und Zeitplan.
Am Sonntagmorgen dann das Wetter, das Kellner Ralf schon für den Nachmittag zuvor prophezeit hatte: wolkenloser Himmel und Sonne. Aufbruch gegen 7 Uhr. Nach
dem Aufstieg über den Vermuntgletscher und dem Passieren der Oberen Ochsenscharte, an der mehrere andere Seilschaften schon am frühen Morgen die Spaltenbergung trainierten, zogen die beiden Seilschaften über den Jamtalferner gen Osten
zu den beiden Jamspitzen hinüber. Es war die Passage, in der die Bergsteiger die
Schönheit der hochalpinen Welt der Silvretta am intensivsten erlebten: schroffe Felsen, blitzender Schnee, gleißendes Sonnenlicht und am blauen Himmel der Grat,
hinter dem sich das Ziel der Tour verbarg.
Am Fuß der Vorderen Jamspitze, die das Ende des Schneefeldes markiert, blitzte
dann aber die Überraschung in den Augen von Jörg Neitzel und Daniel Bühler auf.
Den Aufstieg zum Grat hatten die beiden Tourenleiter sich einfacher vorgestellt. „Das
hatte ich ein wenig unterschätzt, dass sich das Eis so sehr zurückgezogen hat, seit
ich das letzte Mal hier gewesen bin, das hätte ich nicht gedacht“, sagte Daniel Bühler
später über seinen ersten Eindruck, als er sich die Flanke ansah, die die Gruppe zum
Grat durchsteigen musste: Fels mit Geröllflächen, Schneefelder und ab und an Steine, die sich schon am Vormittag lösten, obwohl die Sonne noch gar nicht richtig in
die Flanke schien.

Aufstieg zum Grat und zum Sattel unter der Vorderen Jamspitze: An zwei Fixseilen klettern die Bergsteiger durch eine mit Geröll und
Altschnee durchzogene Flanke (Foto: Benjamin Wagener)

Nach einer kurzen Beratung legten die Tourenleiter zwei Fixseile in die Flanke, durch
die die Bergsteiger zum Grat aufstiegen. Eine kurze Kletterei später stand die Gruppe auf dem Sattel hinter der Vorderen Jamspitze mit Blick auf den hinteren Jamtalferner und das Jamjoch. Das Schwierigste war geschafft und 40 Minuten später saßen die Bergsteiger am Gipfelkreuz der 3156 Meter hohen Hinteren Jamspitze.

Am Ziel: Die Bergsteiger auf der 3156 Meter hohen Hinteren Jamspitze (Foto: Hendrik Fuessel)

Ausgelassen die Stimmung am Rückweg: Während Jörg Neitzel und Daniel Bühler
die Bergsteiger am Seil über die Flanke herabließen, die sich auf dem Hinweg als
schwieriger als erwartet herausgestellt hatte, übten die Gruppenmitglieder, die zuerst
wieder auf dem Eis des Gletschers standen, an einem steilen Schneehang den
schnellen Aufstieg mit ihren Steigeisen. „Wie junge Eisbären“, sagte Jörg Neitzel, als
er die Übungen von oben beobachtete.

Abseilen vom Grat mit Blick zur Oberen Ochsenscharte: Der Rückweg ist schneller als der Hinweg (Foto: Hendrik Fuessel)

Über die Obere Ochsenscharte und Vermuntgletscher ging es zurück zur Wiesbadener Hütte. Und irgendwann hinter einer Kurve auf dem Wanderweg, der die Bergsteiger von dem Gletscher rund um den Piz Buin zurück zum Silvretta-Stausee führte,
verschwand am Vermuntpass auch die alte Zoll-Hütte aus dem Blick, die die Bergsteiger des DAV Ravensburg an diesen drei Tagen täglich gesehen, deren Geheimnis sie während dieses Kurses aber nicht ergründet hatten.

