
 

Frankenjura im August 
-Ein Sommermärchen mit Nachtfrost- 

 
Als Flachlandtiroler freue ich 
mich immer wie ein 
Schneekönig auf richtige 
Felsen. Das wir dann in der 
ersten Nacht Temperaturen 
um den Gefrierpunkt hatten, 
war also nur logisch. Als die 
Sonne beim Openair 
Frühstück dann aber über die 
Baumwipfel stieg, wurde es 
schnell wärmer und ein 
fantastischer erster Tag 
kündigte sich an. Adrian, 
Ingo und Stefan waren schon 
seit Freitag in Kleinlesau und 
hatten sich ein wenig 
ausgetobt, doch auch sie 
wollten schnell zum Fels. Das 
Leistungsspektrum unserer 

Truppe ging von 4 bis 9, was die Entscheidung für den passenden Berg nicht leicht 
machte. Am Sonntag ging es erst einmal zu den Reibertsbergwänden, hervorragend für 
uns Anfänger zum Einklettern und zum Vertiefen der Vorstiegskenntnisse. „Uhu“ und 
„Hase“ hört sich jetzt nicht besonders spektakulär an, aber wir hatten unsere 
Erfolgserlebnisse. Der „Schmerzhafte Weg“ und die „Sündige Versuchung“ waren dann 
schon eher was für die Besseren. Die Temperatur kletterte mit uns um die Wette, aber 
wir hatten viel Schatten. Ludger hatte Würstchen für 2 Fußballmannschaften 
mitgebracht, weshalb wir dann auch am 2. Abend gegrillt haben. Holger fragte zu 
vorgerückter Stunde, ob er noch was von meinen vegetarischen Teilen auf den Grill legen 
solle. Nach genauer Betrachtung stellten sich diese allerdings als Holzwolle-Grillanzünder 
raus. Das Gelächter war groß. Obwohl es schnell wieder kühl wurde, haben wir noch 
lange gezaubert. Und in der Nacht wurden sogar noch etliche Bäume zersägt. Deswegen 
sahen auch nicht alle beim Frühstück gleich fit aus. Auch dieser Tag wurde wieder recht 
heiß. Da war es gut, dass die „Maximilianswand“ idyllisch im Wald liegt. Die Auswahl an 
Routen in allen Graden ist hier toll. Am leichten aber lustigen „Schrubber“ hatten wir alle 
unseren Spaß, ein Klassiker unter den Kaminen. Die „Kleine Wand“ war meine erste 6-. 
Ein besonderes Erlebnis war dann auch noch ein junger Fuchs, der bis auf 2 Meter an uns 
heran kam und der auch eine ganze Weile in unserer Nähe blieb. Nach einem harten 
Klettertag ging es dann direkt nach Pottenstein zur Hufeisen-Brauerei, zum Essen, 
versteht sich. Erst anschließend haben wir uns im Felsenfreibad der Hygiene gewidmet. 
Das Wasser war gar nicht so kalt... 
 

Ausgerechnet am heißesten Tag sind wir dann zum Treunitzer Klettergarten gefahren. 

Um dort Schatten zu finden, muss man sich schon in die Felsspalten drücken. 
Entsprechend schnell waren wir gar. Deswegen ging es diesmal vor dem Essen ins 

Felsenbad. Das Essen war eine fröhliche Gemeinschaftsproduktion unter der Regie von 
Maren. Beim Burritos rollen hatten manche aber mehr Probleme als am Fels. Bei 

Lagerfeuer, Gitarrenklängen und Gesang ließen wir auch diesen Tag wieder gemütlich 
ausklingen.  

 



Am Mittwoch teilten wir uns auf: Breitbergwand für die Genusskletterer und 
Schlosszwergwände für die Fortgeschrittenen. Hier ist es dann auch zu einem Grounder 

gekommen, aber ohne ernsthafte Verletzungen, so dass wir uns abends bereits darüber 
lustig machen konnten. Wer den Schaden hat... 

Für den Donnerstag war Regen angekündigt. Perfekt für einen Ruhetag mit ein bisschen 

Kultur. Nachdem wir eine Ruine in einer Stadt, deren Namen ich vergessen habe, nicht 
gefunden haben, genossen wir dann die Aussicht vom Schmidbergturm in Betzenstein. 

Am Freitag lachte die Sonne wieder. Trotz Ruhetag waren wir alle ein wenig matt. An der 
Wolfsberger Grotte setzten wir Adrian und Manuel ab und schlugen uns durch 

unwegsames Gelände zur Wolfsberger Wand durch. Neben der schönen Kletterei zeigte 
uns Ludger hier den Umgang mit Friends. 

Am letzten Klettertag sind wir an der Klagemauer und am Signalstein noch alle an unsere 

Grenzen gegangen. Manuel zeigte uns hier gute Übungen, um die Tritttechnik und das 
Gleichgewicht zu verbessern, auch für die Fortgeschrittenen eine Herausforderung! 

Am Ende bleibt mir nur ein dickes Lob und Dankeschön an Manuel und Ludger 
auszusprechen. Ihr habt es super geschafft, diesem bunten Haufen (zwischen 16 und 60 

Jahren) viel beizubringen und für eine unvergessliche Woche zu sorgen. 

 

Manuel Nagel 

 


