
Heißer Kampf um die Rohnspitze 

Jedes Mal frage ich mich: „Wie oft waren wir schon auf der Rohnspitze?“. Der Reiz jedes 
Jahr bei der Jahresersten dabei zu sein oder gar selbst vorzusteigen treibt uns als 
Clubmitglieder der Rohnis Jahr für Jahr voran. 

Allen Wetterunbilden zum Trotz spuren wir vom Nassen Grund die Forststraße hinauf. In der 
späten, letzten Nacht hat es rund 10 cm Neuschnee gegeben. Wir tauchen in eine 
Märchenlandschaft mit schneebesäumten Kiefern und Fichten ein. Unsere Gruppe besteht 
aus ein paar eingefleischten Rohnspitzlern und einer hoffnungsvollen Jugendmannschaft aus 
unseren Reihen und deren Freunde. Der große Dom liegt jungfräulich vor uns. Innerlich sind 
wir erleichtert, denn es geht keine Fußspur zu unserem Clubgipfel hinauf. Auf dem Weg zum 
Einstiegsplateau schwitzen wir den Alkohol von der Neujahresfeier aus unseren Gliedern. 
Doch was ist das? Auf der Hochscharte kommen uns aus der Boofe kommend junge 
Bergsteiger in Kletterkluft entgegen. Haben die wirklich hier draußen übernachtet? Jetzt 
beginnt das Rennen. Die Parole, wer zuerst oben ist, hat gewonnen, hören wir vom anderen 
Lager. Da wir uns aber erst umziehen müssen, sehen wir die Bergfreunde, wie sie den 
südseitigen Kamin einsteigen. Unser Hoffen, dass sie zum Domwächter wollen, zerschlägt 
sich mit jedem Meter, den sie höher klettern. Da uns die eingeschneiten Felsen besser 
bekannt sind, steigen wir nordseitig in den Kamin ein. Mit mittelschweren Bergschuhen und 
zwei Notschlingen aus dem Bestand der Clubfreunde schruppe ich den Originalweg nach 
oben. Von oben kommen ein paar Ladungen Schnee vom Bergfreund der anderen Gruppe, 
der vergeblich versucht am Ring des Übergangsweges nach oben zu kommen. Am Riss 
einstieg zur 2. Abseilöse stelle ich fest, dass mir die passende Sanduhrschlinge zur 
Wegsicherung fehlt. Mit meinen Winterwanderschuhen habe ich ohne Sicherung doch etwas 
Schiss. Der schräg über mir kletternde Bergfreund erkennt seinen Fehler und quert zu mir 
herunter. Jetzt sind Kompromisse gefragt. Ich bekomme eine dünnere Sicherungsschlinge, 
der Bergfreund darf vor mir zur 2. Abseilöse hinaufklettern und wir schreiben unsere beiden 
Clublogos nebeneinander, nach dem Gipfelspruch zur Jahresersten ein. Auch wenn sich 
noch eine Menge Neuschnee über mich ergießen, können wir alle gut mit dem Kompromiss 
leben. Eine dritte Kletterpartie steigt bereits in den nun vereisten Kamin nach oben. Sie 
wollen den Domwächter bezwingen und sind froh, dass eine einigermaßen sichere Schlinge 
an der Weggabelung existiert. Auf dem Gipfel der Rohnspitze kommen wir Vorsteiger uns 
näher. Felix Maul und seine Mannen wollten uns wirklich die Jahreserste wegnehmen. Wir 
sind uns sicher in Adersbach schon über den Weg gelaufen. Von den Bergfreunden und 
Bergfreundinnen, die hinter uns auf die Rohnspitze wollten, hat es so manchen auf den nun 
glatten Tritten in das sichernde Seil abgeworfen. 

Am Nachbargipfel entsteht ein beeindruckendes Schauspiel. Die Ausstiegswand des 
Domwächters ist zwar stark geneigt, aber auch dementsprechend mit Schnee und Eis 
bepflastert. Wie bei der alten Karikatur „Zwei Akademiker im Sandstein“ schieben und ziehen 
sie sich nach oben. Der verschneite Hintergrund des Domeinganges rundet dieses Bild ab. 

Der Gipfelaufenthalt auf der Rohnspitze hat sich in anbedacht der vielen Bergfreunde doch 
etwas hingezogen. Dafür waren auch die Bergschuhe gedacht. Unten an den Rucksäcken 
frönte man dem Glühwein und dann kam es, nach der Besteigung noch zu einem 
geschichtlichen Ereignis. Lisa Bähr holt als erste Frau einen Mitgliedsantrag für die 
Rohnspitzler aus der Tasche und trägt ihn vor versammelter Mannschaft vor. Die Diskussion 
pro und kontra für weibliche, wenn auch schöne Personen wird nun wieder beginnen. Der 
Ausgang steht nach wie vor in den Sternen.  Berg Heil Dirk Lehnert 


