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Eva war der Termin für die Fahrt ins italienische Arco nicht passend, und so fragte sie 

kletterbegeisterte Kollegen aus dem Verein, wer mit Ihr gemeinsam ins sonnige Frankenjura 

fahren würde. Schnell fanden sich einige Interessenten, die  auch gerne mal „im Fränkischen“ 

klettern, und nebenbei vielleicht die „Fränkische Lebensart“ genießen wollten. 

 

Ich habe mich dann auch dieser Gruppe 

angeschlossen, da ich noch nicht über so 

viel Urlaub verfügte und so ging es 

pünktlich am Montagmorgen, dem 26. 

Mai um 7:30 Uhr los. Eva und Joachim 

waren als Erste an unserem 

Kletterdomizil, einer im ländlichen Stil 

eingerichteten Ferienwohnung im 

beschaulichen Prüllsbirkig eingetroffen, 

und Guido, Jonas, Jürgen und ich folgten 

in kurzem zeitlichen Abstand. Nach dem 

„Einchecken“ hatten alle nur Eins im 

Sinn: So schnell wie möglich die Wände im Frankenjura ausprobieren. Auch am nächsten Tag 

spielte das Wetter mit und lediglich am 3. und 4. Tag zwang uns das Wetter, die „Magnesia-

Kletterhalle“ in Forchheim zu erproben. Es gab hier zumindest ein Werbeplakat, welches 

ähnlich dem berühmten Turm von Pisa, als Hintergrund genutzt, den Arco – Kletterern 

demonstrieren konnte, welche grandiosen Felsen hier im heimischen Frankenjura vorzufinden 

sind.  

 

Nach dem Klettern, welches sich oft bis in den späten Nachmittag erstreckte, mussten wir uns 

beeilen, noch ein geöffnetes Restaurant zu finden, denn wir erfuhren schon am ersten Abend, 

dass es in der Gegend üblich ist, die Küche um 20:00 Uhr zu schließen. Wir hatten an der 

Ferienwohnung glücklicherweise noch eine gemütliche Gartenhütte, in der man den Abend 

entspannt ausklingen lassen konnte. Joachim und einige andere waren überrascht,  

dass selbst an kühleren Abenden ein im Badezimmer der Ferienwohnung demontierter 

Wandheizlüfter als Standgerät eingesetzt in der Gartenhütte für eine angenehme Temperatur 

sorgt. Ein Grill war hier selbstverständlich auch vorhanden und so war der Grillabend 

beschlossene Sache. Ebenfalls vorhanden waren stabile Balken im Dach der Hütte, zwar nicht 

ganz so stabil wie in der Bocholter Boulderhütte, aber stabil genug, um nach Entfernen des 

Nagelbretts auf der Oberkante der Giebelfette (wahrscheinlich angebracht, um Vögel am Nisten 

zu hindern und nicht Kletterer an Übungen) ein Seil einzuhängen und praktische Übungen und 

experimentelle, und hätte es funktioniert, wahrscheinlich revolutionäre Methoden des 

Abseilens zu erproben. Ein Teilnehmer war überzeugt, das beim Abseilen mit Prusik, dieselbe 

oberhalb des Sicherungsgerätes um das Seil zu legen ist.  

Wir widersprachen mehrheitlich und behaupteten, dieses sei so nicht möglich. Also wurde in 

einem (Selbst-)Versuch die Situation in der Gartenhütte entsprechend nachgestellt. Das 

Resultat war die Erkenntnis, dass man mit dieser neuen Methode die Kletterwelt nicht auf den 

Kopf stellen kann, da sich das Abseilen hierbei als äußerst mühsam und langwierig gestalten 

würde. Für riesigen Spaß hatte diese spontane Aktion unter den Teilnehmern dennoch gesorgt 

und bei immerhin einer Person zu der Einsicht geführt, dass die DAV Lehrmeinung zu der 

Methode Abseilen vielleicht doch nicht die Schlechteste ist.  



 

Jonas wollte unbedingt noch einmal eine (für`s Frankenjura) lange Kletterroute von 35m 

Routenlänge, in dem sein 80m – Seil zum Einsatz kommen konnte, bezwingen. Die Route 

„Talseite“ nahe Muggendorf, in der Nähe der Muggendorfer Wände am Brunhildstein, war 

dafür perfekt geeignet. Eva sicherte Guido beim Klettern der Route im Toprope.  

 

Beim Ablassen wunderte sie sich schon ein wenig, dass sich die Farbe des T-Shirts von Guido 

geändert hat und rief ihm zu, er solle daran denken, für „Johannes“ die Exe hängen zu lassen. 

Erst als ich erwiderte „Ich weiß“, war sie sichtlich erstaunt und fühlte sich in dem Moment 

wahrscheinlich wie bei „Versteckte Kamera“ hinters Licht geführt. Ein relativ sicherer 

Quereinstieg zu einer Höhle innerhalb der Route bot hier die Möglichkeit zu diesem 

„Rollentausch“ zwischen Guido und mir. Ich glaube, wir haben in dieser Woche alle persönlich 

gesteckten Ziele erreicht und viel Spaß gehabt. Eva und ich hätten noch gerne in der Scheune 

nahe der Ferienwohnung an den alten, rissigen Wänden geklettert, denn hier boten zahlreiche 

Balken perfekte Sicherungsmöglichkeiten, aber die Woche war für uns alle zu schnell um und 

leider reichte die Zeit nicht für alle Vorhaben. Doch das ist dann nicht der einzige Anlass, diese 

in diesem Jahr spontane Aktion „Private Kletterfahrt“, vielleicht schon im nächsten Jahr zu 

wiederholen. Ich würde mich freuen…  

 

Johannes Enting 

 

 

 


