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Einladung zur Hauptversammlung
Verehrte Sektionsmitglieder, liebe Bergfreunde,
der Vorstand der Akademischen Sektion Dresden des DAV lädt Euch hiermit recht herzlich zur
ordentlichen Mitgliederversammlung für das Jahr 2000 ein.
Sie findet am Donnerstag, den 11. Januar 2001 um 18.30 Uhr im Vereinszimmer der Gaststätte
„Augsburger Hof“, Augsburger Str. 49 statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Wahl des Versammlungsleiters
3. Bestellung des Protokollführers und zweier Mitglieder zur Beglaubigung des Protokolls
4. Geschäftsbericht
5. Kassenbericht
6. Kassenprüfungsbericht
7. Beschlußfassung über Entlastung des Sektionsvorstandes
8. Haushaltsplan für das Jahr 2001
9. Wahl eines neuen Ausbildungsreferenten
10. Diskussion
Der Vorstand

Liebe Bergfreunde,
wieder ist ein Jahr ins Land gegangen und unsere Fixpunkte können von vielerlei Unternehmungen
berichten, die unsere Mitglieder in die verschiedensten Gegenden geführt haben. Auch um unsere
Sektion selbst gibt es einige Ereignisse mehr oder weniger spektakulärer Art, welche
erwähnenswert sind. So gab es in diesem Sommer den „Zaunfall“ in Krippen, der unsere Hütte in
ein ganz anderes Verhältnis zur Landschaft rückte. Nun steht sie wieder frei und unbedrängt. Mit
unserem neuen Nachbarn, Herrn Maiwald, konnte ein Nachbarschaftsverhältnis begründet werden,
welches auf gemeinsamen Interessen und insbesondere dem Entgegenkommen von Herrn Maiwald
beruht. Für die besondere Geste guten Willens sei Herrn Maiwald an dieser Stelle nochmals
herzlichst gedankt. Nunmehr steht ein Balkenmäher zur Verfügung, mit dem wir zweimal im Jahr
dem hohen Gras zu Leibe rücken werden, so daß eine Bewaldung in nächster Zukunft erst einmal
abgewendet ist. Vielleicht entsteht eine schöne Naturwiese. Eine weitere Geste ähnlicher Art wurde
uns vom DAV-Hauptverein zuteil. Für die anstehenden Sanierungsarbeiten an unserer Hütte wurde
uns ein Zuschuß von DM 32.000,- gewährt. Um dies zu nutzen, sind jedoch auch noch Eigenmittel
und Eigenleistungen in etwa gleicher Höhe zu erbringen, welche die intensive Mitarbeit der
Mitglieder erfordern werden.
Leider stehen uns einige Mitglieder, die als Übungsleiter tätig waren, auf Grund von
Veränderungen im privaten und dienstlichen Bereich nicht mehr bzw. nicht mehr im bisherigen
Umfang zur Verfügung. Christian Reinicke, René Jentzsch und Jürgen Lembcke sei hier nochmals
herzlichst gedankt für ihre jahrelange intensive Tätigkeit. Sie werden nicht leicht zu ersetzen sein.
Die Sektion braucht dringend die Bereitschaft einiger Mitglieder, sich zum Übungsleiter
auszubilden. Davon hängt das Weiterbestehen unseres Ausgleichstrainings und der
Kinderklettergruppe ab.
Das erstmals veranstaltete Sommerfest unserer Sektion litt noch etwas an gastronomischen
Problemen, aber an neuem Ort soll diese Veranstaltung zu einem festen Bestandteil unseres
Jahresplanes werden.
Ansonsten ist die schöpferische Mitarbeit aller Mitglieder mehr denn je gefragt. Denjenigen, welche
sich unermüdlich für die Sektion mühen, sei an dieser Stelle wie üblich wieder herzlich gedankt.
Horst Solbrig
1. Vorsitzender der ASD

________________________________________________________________________________
In eigener Sache
Einige Artikel in diesem Heft erscheinen in „Neuer Rechtschreibung“. Wir haben die erhaltenen Artikel in der
Rechtschreibversion, in der sie verfaßt wurden, übernommen. Bei „gemischt“ geschriebenen Beiträgen haben wir uns
bemüht, die meist benutzte Version durchgängig zu verwenden. Möglicherweise ist uns dies aber nicht vollständig
gelungen. Neben Beiträgen nach der „alten“ und der „neuen“ Rechtschreibung sind somit eventuell auch Artikel in
„Mischversionen“ im Heft enthalten. Beschwerden hierzu sind nicht an die Redaktion, sondern an die zuständige
Rechtschreibkommission zu senden.
Die Redaktion
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Ferne Länder
Urlaub: Altai '99
Kleiner Reisebericht von unserem Urlaub im Altai 1999. Wir waren zusammen 5 Leute aus
Dresden und Weimar und hatten volle 6 Wochen Zeit, um den fernen Altai zu erkunden. Zuerst ein
paar geographische Informationen. Der Altai liegt in der Grenzregion von Rußland, China,
Mongolei und Kasachstan - also ein richtiges 4-Ländereck. Der Altai ist eine autonome Region und
verwaltet sich selbst. Er hat in etwa die Größe der ehemaligen DDR, aber nur knapp 300`000
Einwohner.
Der beste, weil einzige Ausgangspunkt für den Altai ist die Stadt Gorny Altaisk. Um dort
hinzukommen, waren wir aber zunächst 2 Tage unterwegs. Los ging es von Berlin-Schönefeld nach
Moskau und von dort weiter nach Novosibirsk. Wir hatten allerdings noch einen unplanmäßigen
Zwischenaufenthalt in Kransnojarsk, weil schlechtes Wetter in Novosibirsk war, dann fehlte das
Kerosin....und die Zeit verrann, aber irgendwann waren wir dann in Novosibirsk angekommen. Hier
sind wir gleich in den Nachtzug nach Bisk gesprungen, um am nächsten Morgen per Bus im Altai
anzukommen. Und hier beginnt jetzt eine noch mal 2-tägige Reise durch die Täler des Altais mit
Bussen über Fahrwege. Die letzten 70 km bis nach Kutscherla sind wir auf der Ladefläche eines
LKWs mitgefahren. Kutscherla ist ein absolut idyllisches Dorf, das den Eindruck einer Zeitreise ins
vorherige Jahrhundert vermittelt. Jedes Haus hat eine Sommerküche, die meist mit Rindendach
abgedeckt ist. Ansonsten gibt es wie überall im Altai vor allem eins reichlich: Holz! Im Dorfladen
von Kutscherla gab es jeden Tag etwas anderes, einmal Brot, einmal Wodka oder mal eine Flasche
Speiseöl, aber das war es meistens schon. Wir schlugen unsere Zelte am Fluss auf, denn Kutscherla
ist der letzte Stützpunkt der Zivilisation vor unserem Gipfel, der Belucha. Die Belucha ist mit 4506
m die höchste Erhebung im Altai und natürlich das Ziel unserer Wünsche.
Schon auf dem Hinweg sind wir auf die Idee gekommen, Pferde zu mieten und so zum Basislager
zu reiten. Im Dorf fanden wir auch ganz schnell jemanden, der die Sache bis zum nächsten Morgen
organisieren wollte. Diese Rechnung ging natürlich nicht auf, und nach anderthalb Tagen warten
und hinhalten zogen wir dann ohne Pferde los. Am nächsten Morgen wurden wir aber überrascht,
denn unsere Führer wollten sich das Geld nicht entgehen lassen und sind uns nachgeritten. Für uns
5 Leute hatten wir 7 Pferde und 2 Guides. Zum Anfang wurde uns erst mal erklärt, wie ein Pferd
nun zu bedienen sei, und alles Gepäck in den Satteltaschen verstaut. Die Hengste, die wir hatten,
mussten ganz schön schleppen, mit uns, Gepäck und Zaumzeug um die 110 kg. Es ging aber dann
irgendwie schwankend los und man hatte sich bald an sein Ross gewöhnt. Es war absolut
erstaunlich, wie gut die Pferde in dem komplizierten Gelände (steil und voller Modder)
zurechtkamen. Zum Anfang ist man sehr misstrauisch, wenn das Pferd mit seinen 2 Vorderhufen
auf einmal kräftig ausrutscht - aber der Gaul hat ja 4 Hufe.
Also wir sind hoch zu Rosse zum Osero Akemskoje (2000 m) geritten - das Reiten hat zwar
mächtig viel Spaß gemacht, aber am 2. Tag hatten wir ein saumäßiges Wetter mit Schneeregen und
man bewegt sich ja kaum - es war also hundekalt - und wir waren alle recht froh, endlich wieder
abzusteigen. Am nächsten Morgen waren wir dann erst mal eingeschneit und haben deshalb
zunächst nur eine Erkundungstour auf den Gletscher gemacht - am Nachmittag klarte dann noch
einmal die Sicht auf und vor uns „stand“ die fast 2000 m hohe senkrechte Nordwand der Belucha –
beeindruckend! Von hier aus gesehen sah die Belucha völlig unbegehbar aus. Der Weg auf dem
Gletscher war sehr beschwerlich, da 50 cm Neuschnee das Geröll nahezu unbegehbar machten. Am
nächsten Morgen sind wir dann mit etwas reduzierten Gepäck zu einer Biwakschachtel
aufgestiegen, die laut ein paar Erzählungen dort oben in ca. 3100 m Höhe sein sollte. Wir hatten
den ganzen Aufstiegstag ca. 50 m Sicht und standen auf einmal mitten im Spaltengürtel des
Gletschers. Wir brauchten einiges an Zeit, weil wir an jeder Spalte langwierig queren mussten, bis
wir einen brauchbaren Übergang gefunden hatten, aber irgendwann tauchte dann endlich die Hütte
auf und wir waren heilfroh.
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Nach dem Einzug in die Blechbüchse stellte sich heraus, dass Anja sich die Zehen angefroren hatte.
Bei Sören waren die Socken im Schuh festgefroren - er hat sie nicht mehr rausbekommen. Die
Stimmung war dementsprechend auf dem Gefrierpunkt, zumal draußen so um die -8 °C waren. Am
nächsten Tag war das Wetter wieder furchtbar, und wir haben uns nur erholt. Am Abend kam dann
noch eine Gruppe Russen, so dass die kleine Hütte völlig überfüllt war. Wir haben uns dann aber
schließlich doch noch aufgerappelt, wenigstens einen Gipfelversuch zu unternehmen. Anja wollte
mit den Russen in der Hütte bleiben. Der Aufstieg zum Gipfel war laut unserer Beschreibung von
hier noch eine 2-Tagestour. Da die Verhältnisse so winterlich waren, planten wir für 3 Tage. Wir
packten Essen für 3 Tage, ein kleines 2-Mann-Zelt für 4 Leute und das nötigste Kletterzeug ein.
Wir sind dann morgens kurz vor 6 losgelaufen, und auf einmal war bestes Wetter. Das Spuren auf
dem Gletscher war sehr anstrengend, da man mit jedem Schritt wegsackte, und wir wünschten uns
Skier. Am Ende des Gletschers war ein Pass mit einer 45 Grad Eiswand die ca. 200 m lang war.
Das sollte laut unserer Beschreibung die technische Schwierigkeit des Aufstieges darstellen. Oben
angekommen hatten wir alle ziemlich eisige Füße und der Weiterweg (immerhin noch 1½ Tage) sah
nach extrem viel Tiefschneespurarbeit aus. Deshalb haben wir dann an dieser Stelle Schluss gesagt.
Wir haben dann noch einen kleinen Gipfel vom Pass aus gemacht, der war immerhin auch 3800 m
hoch und hieß Pik der Tomsker Studenten, außerdem hatten wir einen fantastischen Rundblick.
Am nächsten Morgen sind wir dann wieder bei herrlichem Wetter durch den Gletscherbruch zum
Osereo Akemskoje zurück. Hier haben wir dann richtigen Respekt vor unserem
Orientierungsvermögen beim Aufstieg bekommen.
Die nächsten 4 Tage vom Osero Akemskoje sind wir getrennt gelaufen (Anja hatte ja noch
Zehenprobleme). Carsten, Torsten und ich sind das Kutscherla Tal zurück nach Kutscherla
gelaufen. Auf dem Rückweg ist bei uns dann schon der Gedanke an eine Flussfahrt entstanden mmmhh es gab aber keine Boote, also selbst eins bauen. Hier ist die Idee vom Floß geboren
worden. Torsten und ich haben inzwischen schon erste Berechnungen zur Tragfähigkeit von Holz
angestellt. Die nächsten paar Tage waren wir nach Gorny Altaisk unterwegs. Dabei haben wir
unterwegs mitten in einem Dorf namens Tschendek gezeltet - es kam dann abends mehrmals
jemand vorbei und fragte, ob wir Fisch, Fleisch usw. benötigen. Als dann jemand vorbeigeritten
kam, uns Milch anzubieten, haben wir nicht länger gezögert. Also sind wir mit ein paar
Siggflaschen mitgekommen - erst wurde die Mutti und anschließend die Kuh geholt und wir haben
richtig frische Milch bekommen - die schmeckte eigenartigerweise gar nicht so anders als unsere
Vollmilch.
Zurück in Gorny Altaisk haben wir uns zwei riesige Äxte für ca. 4,- DM gekauft, diverse
Kilogramm Nägel (20 cm lang!) und 250 m Strick. Im Altai hatte inzwischen der Herbst Einzug
gehalten, und wir wollten uns dem etwas niederen Teil des Altais widmen. Es ging wieder per Bus
zum Teleceskojesee. Dieser See sieht aus wie ein Schuh und ist fast 80 km lang und glasklar. Es
gibt keinerlei Wege am Ufer, deshalb kann der See nur per Boot bewundert werden. Wir haben
zunächst in der Nähe einer Turbasa mit herrlicher Holzsauna gezeltet und wurden gleich am 2.
Abend eingeladen, mit den Leuten aus dem Dorf zur Apfelernte am anderen Ende des Sees zu
fahren. Am nächsten Morgen früh um 8 ging es los, alle Leute kamen mit vielen leeren Kisten und
dann schipperten wir fast 5 h über den See zur Apfelplantage. Es war eine herrliche Fahrt. Dort
angekommen hauten wir uns erst mal die Bäuche voll - nicht alle, weil Anja und Torsten mit üblem
Durchfall im Zelt lagen. Der Rest tat also was für die Gerechtigkeit und aß um so reichlicher Äpfel,
damit die beiden nicht die einzigen mit Bauchweh waren. Am Abend saßen wir dann noch mit
einigen Russen am Ufer und es wurde Gitarre gespielt - ein herrlicher Abend.
Am nächsten Morgen war es dann soweit, wir zogen zum Abfluss des Sees, dem Fluss Bija, um und
wanderten ein Stück abwärts zu einer schönen Stelle. Hier sollte dann unsere „Werft“ sein innerlich waren wir seit Tagen nur noch bei dem Gedanken Floßbau.
Zunächst waren wir uns noch nicht sicher, ob das Projekt überhaupt realisierbar sei, weil unsere
Berechnungen ca. 5 t Holz ergaben, die wir für ein 5-Mann(Frau)-Floß, benötigen würden. Wir
wollten aber keine neuen Bäume schlagen, sondern nur Altholz verwenden - deshalb waren wir
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auch sehr skeptisch. Die nächsten 2½ Tage vergingen ganz im Rhythmus der schlagenden Äxte.
Doch dann war es fertig - und es schwamm und trug uns samt Gepäck! Von den vielen technischen
Diskussionen über wesentliche und unwesentliche Detailfragen wie Steuerung, Überdachung,
Taufe! will ich hier gar nicht weiter berichten.
Nach der Taufe auf „Ancadasoto“ war das Bangen groß - wir konnten ja keine Probefahrt auf der
doch recht starken Strömung machen. Zur Steuerung hatten wir 2 Ruderböcke mit 2 Rudern, 1
Reserveruder und 3 ca. 4 m lange Staken. Also los ging es.... Nach den ersten 50 m waren bereits 2
Ruder gebrochen und die Staken waren im tiefen Wasser wirkungslos. Etwas kontrolllos
schwammen wir dahin. Um die nächste Kurve hörten wir es rauschen und der Fluss verengte sich,
ca. 400 m vor uns waren weiße Schaumkronen zu sehen. Unser Floß war immer noch steuerlos.
Also sprangen Sören und ich jeweils mit Strick im Mund ins Wasser und haben versucht, es aus der
Strömung zu ziehen - mit Erfolg. An Land wurde unser Boot zunächst generalüberholt und vor
allem die Ruder etwas solider und größer gebaut. Nach Begutachtung der Stromschnelle
beschlossen wir, wenigstens das Gepäck für dieses Stück auf dem Landweg zu transportieren.
Danach ging es los - in
Badehosen. Anja und Sören
warteten
unterhalb
mit
Gepäck auf den zugeworfenen Strick - der natürlich
prompt riss! Aber irgendwie
kamen wir ein paar hundert
Meter später doch ans Ufer diesmal sogar ohne zu baden.
Nachdem dieses Stück relativ
problemlos überstanden war,
sind wir noch fast 2 Tage auf
dem
Fluss
unterwegs
gewesen und hatten noch
einige
schlimmere
Stromschnellen. Am 2. Tag
abends ist dann schließlich der GAU einge-treten, wir sind mitten in einer Stromschnelle
aufgelaufen und kamen nicht wieder fort. Wir haben über eine Stunde an dieser Stelle gebraucht,
ehe wir das Floß wieder in Gang hatten. Das war uns dann doch genug, und wir stiegen schweren
Herzens wieder auf den Bus um. Dazu gesagt werden muss, dass wir bei der Hinfahrt unseren Fluss
vom Bus oft gesehen haben und immer zog er friedlich dahin. Erst im nachhinein ist uns klar
geworden, dass die Straße gerade an den Stromschnellen und Felskorridoren nicht direkt am Fluss
entlang führt.
Die nächsten 4 Tage waren wir mit Bus und Zug auf der Transsibirischen Eisenbahn zum 2000 km
entfernten Baikalsee unterwegs. Inzwischen wurde es immer kälter und der Baikal empfing uns mit
Schneeschauern, aber es sollte wieder schöner werden. Der Baikalsee ist 600 km lang und 1400 m
tief und trotzdem glasklar, man kann das Wasser trinken. Es ist einfach beeindruckend, davor zu
stehen. Da wir noch eine Woche Zeit hatten, sind wir am Ufer des Baikalsees ein kleines Stück
(80 km) bis zum südlichen Ende des Sees gewandert.
Zurück in Irkutstk verbrachten wir die letzten 2 verbleibenden Tage auf den Märkten. Abends
gönnten wir uns im Orbit-Klub eine richtige Techno-Session - mit etwas alkoholischer Nachhilfe
war es dann auch sehr lustig.
Das sollte der Abschluss unseres Urlaubs sein....
Daniel Groß
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Patagonien
Unsere Idee war, mal nach Südamerika zu fahren, um da die Berge kennenzulernen. Sofort kamen
uns solche Gedanken, wie Cordillera Blanca, Accongagua und all die bekannten Namen. Unsere
vermeintliche Reisezeit sollte März sein, und so mussten wir recht schnell feststellen, dass bekannte
Ziele im nördlichen Südamerika aufgrund der Wetterlage wohl nicht in Frage kommen. Na gut,
dann fahren wir eben nach Chile. Berge waren schnell gefunden, aber alles „nur“ Vulkane. Das ist
zwar schön, aber wohl letzten Endes doch nicht so spannend. Also entstand die Idee nach
Patagonien zu fahren, was ja im März für patagonische Wetterverhältnisse die beste Zeit sein sollte.
Flüge waren kein Problem, doch leider war keine gute Literatur, zumindest zum Klettern, zu finden.
Nach etwas Suchen fanden sich wenigstens Grobskizzen und die neue Trekkingserie von Lonly
Planet, der ein zuverlässiger Guide sein sollte.
Leider konnten ein paar Leute dann doch nicht mit uns mit, so dass wir vorerst zu zweit starteten.
Bereits am Flughafen in Berlin hatten wir 2 Flaschen Wein getrunken und so war der lange Flug
ertragbar. Gelandet sind wir in Santiago de Chile bei 30 Grad Hitze und Sonne und gestartet waren
wir bei 5 Grad mit Nieselregen.
Sofort nahmen wir einen Bus Richtung Patagonien, was ja immerhin noch 2000 km entfernt ist. Es
existieren direkte Busse von Santiago, doch diese sind auf Wochen ausgebucht. Also haben wir uns
3 Tage lang Stück für Stück nach unten vorgearbeitet. Das hatte den Vorteil, dass wir eine ganze
Menge Eindrücke von Land und Leuten bekamen und auch vom Preisniveau in Argentinien, denn
da muss man durchfahren. Man kann da direkt mit US$ bezahlen, und es ist etwa doppelt so teuer
wie in Deutschland.
Unser erstes Ziel war der Nationalpark Torres del Paine gelegen in Argentinien. Dieser wohl
bekannteste Park ist sehr überlaufen, allerdings nur auf einer Seite. Eine Seite? Na das Ganze ist ein
imposantes Massiv in mitten der Patagonischen Pampa. Die Massivumrundung misst eine Länge
von 100 km, und das machen dann schon weniger. Die eine Seite des Massives ist gut mit Hütten
und Wegen erschlossen und zieht viele Touristen aus aller Welt an. Das sollte uns aber vorerst egal
sein, denn wir gingen auf die Umrundung, und sofort waren wir allein. Gemütlich, genau richtig
zum Eingewöhnen verlief der erste Tag. Das Wetter war sofort patagonisch. Immer wieder wurden
wir von Regen benässt und der legendäre Wind blies auch tatsächlich heftig. Dafür gab es dann in
den Pausen zwischen dem Regen immer wieder Sonne und blauen Himmel. Die Gegend ist wirklich
fantastisch und besonders schön war die einsetzende Laubfärbung. Langsam nähert man sich
riesigen Gletschern und der chilenischen Grenze, die man aber auf der Tour nicht überquert. Die
Grenze zwischen Chile und Argentinien entspricht der Wasserscheide, und so soll es schon passiert
sein, dass ein Land einfach einen Berg gesprengt hat, um sein Gebiet zu erweitern. Die
Überwindung eines Passes auf dem Trail bereitet kaum Schwierigkeiten, nerviger ist da schon der
ganze Schlamm aufgrund des ständigen Regens.
So gelangten wir in den begangeneren Teil, der zugegebener Maßen auch spektakulärer ist. Der
berühmte Glaciar Grey mit seinen Eisbrüchen zieht sich vom Inlandeis geradezu majestätisch ins
Tal. Wir hatten alles Eisgeröddel in Puerto Natales gelassen, da uns erzählt wurde, dass im
gesamten Nationalpark Klettern oder ähnliche Sachen verboten wären, und jetzt ärgerten wir uns
mächtig darüber. Aber der leichte Rucksack war ja auch nicht zu verachten. Die nächsten Tage
boten herrliche Einblicke in die patagonische Berg- und Eiswelt.
Nach dieser tollen Woche trafen wir uns mit ein paar Freunden aus Deutschland und fuhren
gemeinsam nach El Chalten zum Fuße von Fitz-Roy (3405 m) und Cerro Torre (3102 m). Unser
Traum: einmal Cerro Torre sehen. Bekanntlich ist das nicht ganz so einfach, und man muss schon
einige Geduld aufbringen. Aber unser Tourziel war hier eine Runde über das patagonische Inlandeis
und wenn möglich wollten wir natürlich auch noch klettern. Also in der Nationalparkverwaltung
vorbeigeschaut und siehe da, es existiert ein Buch, wo jeder mit Hand einschreibt, was er so
gemacht hat, welchen Berg, welche Route usw. Es ist Gold wert und außerdem verdammt urig. Für
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uns beeindruckend die vielen berühmten Namen, die sich hier so eingetragen hatten (Bernd Arnold
natürlich auch dabei). Keine Eintragung konnte ich vom ASD finden, aber das wollten wir ändern.
Also nicht lange gewartet und los. Das Wetter wieder patagonisch, sogar mit Schneefall. Am 2. Tag
waren wir am Inlandeis angekommen. Und unglaublich, der Paso del viento (Pass des Windes,
1550 m) lag windstill und sogar in der Sonne vor uns. Ein einfacher Gletscher wurde überwunden
und dann standen wir da mit offenen Mündern. Unglaublich, dieser Blick aufs patagonische
Inlandeis! Es breitet sich aus wie ein Meer. Man ist einfach nur überwältigt.
In einer Moräne fanden wir gute Zeltplätze. Noch war kein Wind, aber am nächsten Tag erlebten
wir dann, wie dieser aussehen kann. Also einen Tag Pause, denn bei dem Wind konnte man nicht
auf dem offenem „Meer“ laufen. Wir fanden einen Steileisgletscher und so konnten wir etwas üben,
vor allem Kommunikation im extremen Wind. Irgendwann klappten dann auch die
Pfeifkommandos. Am nächsten Tag konnten wir dann los und stapften übers Eis, anfangs braucht
man weder Steigeisen noch Seil, doch das ändert sich bald und wusch, war auch schon der erste
drin. Nicht so schlimm, weiter geht’s. Das Wetter war für dortige Verhältnisse naja. Man konnte
kaum was sehen. Es riss immer mal auf und man bekam gute Eindrücke von allem. Gezeltet haben
wir am Rand des Eisfeldes in einer kleinen Moräne und das Wetter wurde abends richtig gut. Und
ein weiterer Tag wurde gelaufen. Man läuft stundenlang und hat den Eindruck, nicht vorwärts zu
kommen, leider auch vorbei an der Rückseite des Cerro Torre, den wir also von hier aus nicht
gesehen haben. Da es die letzten Tage wohl doch etwas geschneit hatte und damit die Spalten nicht
zu erkennen waren, tauchte hin und wieder mal einer in einer Spalte ab, doch zum Glück waren alle
nicht sehr groß. Bei zunehmend schlechter werdendem Wetter konnte man nichts mehr erkennen,
und inmitten von Eis und Schnee vergruben wir die Zelte, um einigermaßen windgeschützt zu
stehen. Und so standen wir dann auch 2 Tage immer mal die Zelte aus dem Schnee grabend. Eine
Orientierung war unmöglich, also ausharren und auf besseres Wetter warten. Am 3. Tag dann früh
der Hammer. Ein Traumwetter, also so richtig Sonne und so. Das darf doch nicht war sein, sollte
heute
unser
Traum
in
Erfüllung gehen? Also schnell
angezogen, Eiszeug angelegt
und
los.
Etwa
50 cm
Neuschnee wurden dann zur
Qual. Spalten zu sehen, war
fast unmöglich, und so tasteten
wir
uns
über
„Möchtegernschneebrücken“
vorwärts.
Nach
mehren
Stunden war der Pass erreicht,
und wir freuten uns wie kleine
Kinder. Da waren sie: Cerro
Torre und Fitz Roy auf einem
Bild! Es war eine Wucht. Das
werden wir nie vergessen. Die
Filme liefen nur so durch die
Kamera und die verdiente
Schokolade durch unsere
Mäuler.
Doch bald hieß es weitergehen, denn noch eine Nacht auf dem Eis, das musste nicht sein. Der
Abstieg war nicht ganz einfach, aber irgendwann standen wir auf „festem“ Boden und Zelte
aufbauen war angesagt, endlich wieder auf Erde. Die nächsten 2 Tage schlossen wir dann wieder
den Kreis. Nun hieß es Abschied nehmen von den anderen beiden. Sie mussten zurück nach Hause.
Aber wir wollten ja noch einen Gipfel bezwingen. Den Cerro Solo (2248 m) hatten wir uns
ausgeschaut. Die Berge hier werden sehr wenig bestiegen, vor allem aufgrund des Wetters. So war
es in diesem Jahr noch niemand gelungen, auf den Cerro Torre zu gelangen. Auch unserer Berg
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wird im Jahr nur ca. 10 mal bestiegen. Die Route per Hand abgemalt und los ging’s zum Basislager
Camp Bridwell (ca. 700 m). Das Wetter war inzwischen wieder echt patagonisch, und so stiegen
wir am ersten Tag ein in die Route, aber kamen nicht weit, da die Sicht nicht viel zuließ und auch
unser gewählter Weg nicht optimal war. Aber wir konnten gut Einblick nehmen. Den nächsten Tag
ging es zeitiger los, wieder die ersten 700 Hm hoch und dann ins Steileis. Die Route schien gut und
machte verdammt viel Spaß, so hier oben im Steileis, schön griffig. Doch irgendwie wurde der
Gletscher später dann vor allem zeitlich nicht möglich und das Wetter auch schlechter. Die Laune
ging arg runter, wieder nicht geschafft. Es ist schwer, sich immer wieder zu motivieren, vor allem
wenn man jeden Tag sehr zeitig aufsteht und mächtig Höhe macht. So stand die Entscheidung,
wenn morgen früh schlechtes Wetter ist, dann geben wir auf. Ich schau nachts aus dem Zelt, und
was müssen meine Augen da sehen: den Cerro Torre im Sternenlicht. Los geht’s, heute packen
wir’s! Wieder ewig das Geröll hinauf, aber zur Abwechslung war das eine leichte Kletterei von I.
bis II. Grades, die sehr viel Spaß machte. Diesmal ´ne andere Route auf dem Eis und es sieht
verdammt gut aus. Sonnenaufgang: der Cerro Torre und der Fitz Roy glänzen rot. Es ist wie im
Traum. Im bis zu 55 Grad steilem Eis arbeiten wir uns vorwärts und irgendwann sind wir auf der
Ausstiegsflanke und der Gipfel ist geschafft. Wir liegen uns in den Armen. Das Panorama ist
überwältigend: Inlandeis, Patagonische Pampa, Cerro Torre, Fitz Roy, Lago Viedma und das ganze
Massiv. Großartig!
Der Abstieg kostet noch einmal viel Kraft und nach 16 Stunden Tour sind wir zurück im Basislager.
Voller Stolz können wir uns am nächsten Tag in das Buch mit all den tollen Namen mit einem
dicken ASD-Zeichen eintragen.
Sören Heinrich

Kamtschatka
Geblättert habe ich einst in einem Bildband von Sieghard Liebe über die Berge der Welt und sah
auf den letzten beiden Seiten die Bilder eines ausbrechenden Vulkanes und eines fliesenden
Lavastromes. Unheimlich erschienen mir damals diese Bilder, auf welchen die Erde lebte und die
Natur sich ihr Recht auf Achtung erzwingt. Aber auch furchteinflößend erfaßte mich der Gedanke,
in der Nähe dieser Orte zu sein und schutzlos als kleines Menschenkind dem Willen der Naturkräfte
gegenüber zu stehen.
Anfang der vergangenen 90er Jahre erfuhr ich dann von einigen Freunden, welche nach
Kamtschatka reisten, daß außer den Vulkanen noch unendliche Wälder, riesige Seen, gewaltige
Flüsse, Braunbären und gastfreundliche Menschen das Bild dieser Region prägen. Der Wunsch,
dieses Land einmal näher kennen zu lernen, wuchs zunehmend in mir, so daß ich mich mit fünf
Freunden im Juli diesen Jahres in ein russisches Flugzeug setzte und über Moskau nach
Petropawlowsk-Kamtschatskij flog. Die ersten Eindrücke Moskaus noch nicht vollständig verdaut,
erreichten wir nach einem 9-stündigen Flug früh morgens die Halbinsel, welche sich am hintersten
Zipfel Rußlands befindet.
Die Hauptstadt Petropawlowsk (PP) empfängt uns mit dicken Wolken und Regen, welche unsere
häufigsten Begleiter in den nächsten 4 Wochen werden sollen. Nach zwei Tagen im etwas grauen
ausschließlich mit Neubaublöcken gefüllten PP, sitzen wir plötzlich in einem Kleinbus und werden
in Richtung Korjakskaja und Awatschinskaja Sopka geschüttelt. Auf dem Weg durch ein äußerst
schlammiges aber ansonsten ausgetrocknetes Flußbett begegnen uns Autos mit vielen Japanern.
Ach so, der Putin war gestern hier Skifahren, na zum Glück ist der Rummel jetzt vorbei. Nach einer
ruhigen Nacht im Zelt am Fuße der Korjakskaja Sopka, der sich gegenüber der Awatschinskaja
befindet, lacht uns am nächsten Morgen die Sonne an. Die Awatschinskaja liegt in rot-schwarzbrauner Farbe und mit weißen Schneeflecken vor uns. Nachdem wir endlich über lange Rücken,
Lavafelder sowie ein paar Schneepassagen die anstrengenden 1800 Höhenmeter überwunden haben,
stehen wir alle auf dem dampfenden Gipfel. Der Krater ist seit dem letzten Ausbruch von 1992 mit
einem riesigen schwarzen Lavapfropfen verstopft. Am Rand des Pfropfens befinden sich
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wundervolle Schwefelblumen aus deren Öffnungen es natürlich etwas unangenehm schnuppert.
Etwas benebelt von dem Schwefelgestank und der Schönheit des Berges steigen wir glücklich und
zufrieden wieder ab.
Unser nächstes Ziel nach dieser 3-tägigen Tour sind die Vulkane in der Gegend um Kosirjewsk.
Dazu müssen wir einen ganzen Tag mit einem russischen Bus nach Norden fahren. In Kosirjewsk
angelangt bereitet uns die Organisation eines geländegängigen Kleintransporters kein Problem. Der
Fahrer ist bereit, uns für wenige Dollar die knapp 40 km lange Strecke durch riesige Taigawälder
bis zu unserem Ausgangspunkt für die bevorstehende 10-tägige Wanderung zu fahren. Mit
anbrechender Morgendämmerung starten wir. Während der Fahrt versuchen sich tausende Mücken
an uns zu laben. Sie sollen die nächsten Tage unsere Peiniger sein. Somit laufen wir anschließend
hoch motiviert bei Regen und Nebel unserem Ziel, dem Vulkan Tolbatschik, entgegen. 5 Tagen
benötigen wir, bis uns endlich das Wetter etwas gnädig gestimmt ist. Mit Karte und Kompaß haben
wir einen alten Lagerplatz auf 1800 m am nördlichen Fuß des Berges erreicht.
Bei klarem Himmel
können wir nun auch
die anderen Vulkane in
voller
Schönheit
bewundern. Gewaltig
erheben sie sich vor
uns, der Uschkowskij,
der Kamen und der
rauchende Besymjanyi.
Aber der Schein trügt,
nur einen halben Tag
gestatten
uns
die
Berge, sie zu genießen,
und so holt uns das
schlechte Wetter auf
den Gipfel des 3100 m
hohen
Ploskyj
Tolbatschik wieder ein.
Der Gipfel des um 600 m höheren Ostryj Tolbatschik bleibt uns somit versagt. Im stürmigen Nebel
steigen wir durch eine Eisrinne wieder hinab. Nun endgültig entmutigt wandern wir in strömendem
Regen in weiteren 3 Tagen zu unserem Ausgangspunkt zurück. Reißende Flüsse querend begegnen
wir auf dem Weg zwei Braunbären. Diese zottigen knapp 3 m großen Tiere sind hier in
Kamtschatka ziemlich häufig anzutreffen. Als scheue und friedliche Raubtiere werden auch sie
eines Tages vom Aussterben bedroht sein, wenn man hier in Rußland nicht bald der organisierten
Großwildjagd begegnet.
Angelangt in Kopito, wo wir vor 9 Tagen gestartet sind, haben wir das Glück, mit einer englischen
Touristengruppe zurück nach Kosirjewsk zu fahren. Der lange Fußmarsch durch die unendliche
Taiga zurück in die Zivilisation bleibt uns somit erspart. In Kosirjewsk angelangt feiern wir mit
Brot, Käse und Wodka die vergangenen 10 Tage im Regen und Nebel.
Die letzte Woche in Kamtschatka verbringen wir wieder bei strömendem Regen am Vulkan
Mutnowskaja. Ein Blick in die mit einem dampfenden Gletscher bedeckte Caldera bleibt uns
versagt. Mit nassen Sachen fahren wir enttäuscht nach Petropawlowsk zurück. In Petropawlowsk
angelangt bessert sich das Wetter am letzten Tag noch einmal. Wir nutzen die Gelegenheit und
fliegen mit einem Hubschrauber in das Tal der Geysire. Dieses auf der Welt einmalige Naturwunder
bezaubert uns mit einer Vielzahl von großen und kleineren Geysiren inmitten einer phantastisch
grünen Landschaft. Riesige Fontänen und blubbernde Erdlöcher befinden ich hier inmitten einer
Vielzahl von mannshohen Gräsern, Sträuchern und Blumen. Ein Paradies auf Erden, das uns
unvergessen bleibt.
9

Ines Friedrich & Jörg Weber

10 Tage auf den Spuren eines Radklassikers und der Kelten
Achim erzählte begeistert davon, wie er in der Toscana mit seiner Familie Radurlaub gemacht hatte
- organisiert von einem Sportreisebüro. Er brachte dann das interessante Angebot für eine Radtour
auf der Strecke des Frühjahrsklassikers Paris - Nizza für 1999 mit: 9 Übernachtungen mit HP, eine
feststehende Zeitschiene vom 25.6. - 4.7., Meldeschluss bis 30.3. ... und das bei nicht
unbedeutendem Preisniveau von ca. 1.400 DM/Pers. - Randbedingungen, die mich eher nicht
begeisterten. So reifte die Idee, dies verlockende Vorhaben für Frühjahr 2000 selbst durchzuplanen.
Das größte Fragezeichen stand für uns hinter der Betreuung der Kinder für die ca. 10 Tage. Mit
Marids Eltern für die beiden „Großen“ in Maxen und Freunden mit Kleinstkind für Maike bekamen
wir glücklicherweise rechtzeitig verbindliche Zusagen, so dass auch Achim und Schwager Gunther
rechtzeitig verbindlich planen konnten.
Der Vorbereitungszeitraum bis Mai 2000 war dann für mich interessant und spannend wie schon so
oft, wenn derartige Reisen vorzubereiten waren. Literarisch-geografisch-historische Freude kam im
Winter 2000 zum Beispiel bei Caesars „Der Gallische Krieg“ auf, und ich entdeckte die lebendigen
Geschichtsstudien eines Gerhard Herm. Fast wie von selbst spann sich der Faden der keltischen
Geschichte (vor Jahren gelegt durch die Musik von Loreena Mc Kennitt) hier weiter...
Intensive Vorbereitungen machen privat organisierte Reisen vor Ort intensiver erlebbar und die
Erinnerungen können nachhaltiger haften bleiben. So auch diesmal: Wir sind nicht nur dem Sport
nachgegangen - wir haben europäischer Geschichte nachgespürt und ein großartiges Land erlebt.
Und wir haben das gemeinsam getan - Achim, Gunther, Marid und ich! Und hier ist der Bericht:
Wir waren unterwegs vom 26. Mai bis 5. Juni 2000. Am Vorhimmelfahrtswochenende hatten die
Wetterfrösche für Deutschland Vollregen angekündigt. So fuhren wir mit guter Hoffnung am
Freitag vormittag von Karlsruhe gen Westen. Unter reichlich Gelächter und nach einigen Mühen
hatten wir zuvor das vierte Rennrad auf dem Dachgepäckträger der Blechkuh untergebracht. Und
wir sollten Glück haben: übers Wochenende erlebten wir am Oberlauf der Loire nur wenige
Regenschauer ...
Das Frühjahrsradrennen Paris - Nizza fahren Profisportler bedeutend schneller - wir hatten uns
vorgenommen, die ca. 1100 km lange Strecke mit viel Nähe zu dem geschichtsträchtigen Land und
- in diesem Detail wie Berufsfahrer - ohne Gepäck auf dem Rücken zu genießen. Mit Hilfe von
Hans-Georg Zimmermanns sehr guten 1:100.000 Karten waren wir gut auf eine funktionierende
Logistik zwischen Auto und den 3 wechselnden Radfahrern vorbereitet. Die von uns ursprünglich
angedachte Verständigung mit 2 Handys hatten wir nach intensiven Recherchen bei unzähligen
Anbietern letztlich knurrend fallengelassen (es gibt in Deutschland keine Handys, die man
kurzzeitig paarweise mieten kann und die in Frankreich mit Sicherheit funktionieren).
Meine Waden scheinen zu jubeln, als wir gegen 18 Uhr unweit des Autobahnkreuzes Courtenay
endlich in die Pedale treten dürfen. In Chatillon-Coligny lacht uns bereits nach den ersten 30 km ein
weinlaubumranktes Gewürzhaus an und ein vom Hügel herübergrüßendes altes Burggemäuer, aber
die kreisenden Beine wollen mehr Bewegung ... das kleine Örtchen Rogny bietet was für Freunde
des Wasserbaues - da komme ich nun wirklich nicht vorbei: Hier hat man bereits im Jahre 1605
eine 7-stufige Schleusentreppe in der Wasserscheide zwischen Loire und Seine errichtet. Sie ist
neben dem neuen Wasserabstieg zum Flüsschen Loing, der durch eine größere Anzahl von
Stemmtorschleusen verläuft, noch gut zu erkennen.
Es ist lange Abendbrotzeit, als wir den ersten Zeltplatz am Rande eines Waldes für geeignet
befunden haben. Hier gibt es unter uns vier der französischer Sprache absolut Unkundigen
erstmalig ein Problem: Heißt das kleine Schildchen am Baum da etwa, dass wir hier nicht zelten
sollen? „Chasse interdit“ steht da drauf und - wie wir später schmunzelnd von Antonia Gödicke
erfahren sollten - heißt es lediglich, dass man hier nicht jagen soll...
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Bald sehen wir erstmalig das Tal der Loire - begrüßt werden wir nach einer Fahrt mit Regeschauern
ernüchternd von einem Kraftwerkskühlturm - und unangenehmem Kantenwind: hmm, so habe ich
mir unsere Frankreichfahrt nicht vorgestellt! Sancerre, eine auf einem Berg gelegene Stadt mit
uralten Nadelbäumen im historischen Schlosspark versöhnt mich wieder. Dorthinauf haben wir
zwar den ersten nennenswerten Anstieg, jedoch eine Aussicht über das gesamte Flusstal bei Sonne.
Zum Mittagessen auf der Bank gibt es das nun tägliche Leibgericht: Viele Baguettes mit Gemüse
und „le Käse“, dazu reichlich Nachschub für die Fahrradflaschen aus dem Autoheck. Gunther, der
die Tour eher aus Neugier als aus Enthusiasmus zum Rennradfahren angegangen war, ist beinahe
entsetzt darüber, was für Mengen Nahrungsmittel bei uns drei nicht gerade mit üppigen
Fettreserven versehenen Menschen täglich umgesetzt werden.
Zuständig für Essen und Trinken an den Treffpunkten war der jeweilige Autofahrer vom Dienst.
Ein wichtiger Posten: Morgendliches Abwaschen (wenn die 3 anderen schon auf dem Rad saßen),
Ein- und Ausräumen des Autos einschl. Einhalten einer gewissen Grundordnung, bei Bedarf
Tanken, Fotografieren oder die in den Zielorten vereinbarten Kirchtürme vom Auto aus suchen,
waren neben der nach Süden zunehmenden Hitze im Blechle teils größere Härten als Radfahren.
Weiter stromaufwärts fahren wir kilometerlang an dem Seitenkanal, den wir erst nach Nevers
verlassen, einer größeren Stadt mit prächtigen Altbauten. Zelten wollen wir aber in der Regel an
entlegenen Orten (wildes Zelten wird, sofern nicht auf Privatland, toleriert) und ohne große Mühe
gelingt das. Diesmal in einem Hochwald, wo aufgeschichtete Betonsteine einen geeigneten Tisch
für unseren Gaskocher abgeben. Auf der Suche nach Wasser hatten wir vorher in einem entlegenen
Ort einen hilfreichen, älteren Bauern getroffen, der uns viel mitzuteilen hatte. Bei mir überwog
gegenüber unserer sprachlichen Ohnmacht die Freude, einen so begeistert - redseligen Menschen in
Frankreich zu treffen, den es offenbar überhaupt nicht störte, dass wir nur ein paar Ortsnamen
verstehen und uns auch sonst wenig verständlich machen konnten.
Am nächsten Morgen tropft es ziemlich von den Bäumen, so dass wir das Frühstück im für 4 Mann
ziemlich engen Zelt servieren müssen. Da es zu regnen scheint, fahre ich erst mal alleine bis BillyChevannes - dann wird es Richtung Morvangebirge zunehmend sonniger.
Das Morvan liegt abseits der Route des Radklassikers. Hier findet sich jedoch am Mont Beuvray
(821 m) das alte Bibracte, bis etwa zur Zeitenwende Hauptstadt des keltischen Stammes der
Häduer. Im Jahre 58 v.Chr. besiegte Caesar dort die aufständigen Helvetier und 52 v.Chr. wählte
man in Bibracte Vercingetorix zum Anführer der keltischen (gallischen) Stämme gegen den immer
noch Krieg führenden Römer. Der Kampf endete nach einer Belagerung Alesias (heute Alise Ste.
Reine auf dem Mt. Auxois- 40 km nordwestlich von Dijon in Burgund) durch Legionen und
Reiterei Caesars schließlich mit der Kapitulation des Vercingetorix. Die alte Häduerhauptstadt
geriet nach der Zeitenwende in Vergessenheit... Erst in der Mitte des 19. Jhd. wurde Bibracte
wiederentdeckt und die Bedeutung für die Erforschung der keltischen Zivilisation erkannt.
Besuchenswert ist das riesige Ausgrabungsgelände auf dem Berg (Hut ab vor der akribischen
Kleinarbeit der Archäologen!), was ständig begehbar ist, während das Museum für keltische
Zivilisation am nordöstlichen Außenwall der ehemaligen Siedlung pünktlich 18 Uhr schließt. Man
erhält für 35 Franc Eintritt einen praktischen Tonbandführer in allen gängigen Sprachen und einen
guten Überblick über die fast vergessene vorchristliche Zivilisation. Allerdings sollte man für das
Museum wenigstens 2 Stunden Besuchszeit mitbringen.
Nach der Bergetappe haben wir Lust auf einen richtigen Zeltplatz mit Dusche. Der findet sich nach
Besuch des Mt. Beauvray unweit St. Prix und ist nahezu ohne Besucher. Genügend Platz für uns, an
großen Tischen ein üppiges Abendmahl mit Rotwein zu feiern und am sonnigen Montagmorgen
relativ zeitig auf die Räder zu kommen.
Gunther, Marid und ich fahren zum ersten Verpflegungstreff: dem kleinen schlichten Kirchlein
Sankt Siagre im idyllischen Maltat. Wie viele Ortschaften auf dem Lande hat auch Maltat stark an
Bevölkerung abgenommen: 1896 lebten hier 1007 Einwohner, heute gerade noch 350. In den Monts
de la Madeleine kommt am Nachmittag Freude auf: Bis zu einer beeindruckenden Kirche im
Bergdorf Chatel Montagne haben wir ordentlich an den Pedalen zu arbeiten, und romantisch ist die
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Fahrt im anmutigen Hochland nach Le Mayet. Dort ist ein guter Platz für ein Auto mit Zelt am
Rande eines Roggenfeldes unter großen Eichen und neben einer Koppel mit Mutterkühen ...
Am Dienstag fahren wir - zum Leidwesen von Gunther zunehmend naß werdend (wenn er radfährt,
scheint es immer zu regnen!) - hoch auf 824 m Höhe zum Col du Beau Louis. Bald steigt er ins
Auto und es wird schön. Mittagessen gibt es in Montbrison. Auf dem Aussichtsteil der Altstadt
lümmeln wir auf alten Mauern - Sonnenschein und Fernsicht versüßen das Essen.
Westlich von St. Etienne lockt uns die alte keltische Burganlage „Chateau d` Essalois“. Sie liegt
hoch über der angestauten Loire und wieder begehbar gemachte Burgtürme bieten eine
hervorragende Aussicht, allerdings nur nach unlegalem Zugang über die Talseite, den Marid und
Achim erkunden ...
Ich habe am Mittwoch vormittag Autofahrdienst. In Le Chambon hat die Bäckersfrau - oh Jubel! Schwarzbrot und erklärt mir nett mit Händen und Füßen, daß der nächste Tag zwar Feiertagtag sei,
ich aber dennoch
überall frisches Brot
bekommen könnte....
Als die drei vom
Wind
gezeichnet
ankommen, sind die
Bänke neben der
Kirche „gedeckt “:
Brot, Butter, Käse,
Öl, Zwiebel, Gemüse
- nach anstrengender
Fahrt tut Einfaches
soo gut ... eine alte
Frau, die aus dem
Fenster mein Tun
neben der Kirche
argwöhnisch beobachtet hat, lehnt sich
zufrieden zurück ...
Ich darf aufs Zweirad: es geht bald in einer ca. 25 km langen Abfahrt am idyllischen Eyrieux - Fluß
talabwärts bis Les Ollieres. Auf solchen Abschnitten bin ich glücklich als leidenschaftlicher Radler:
Immer neue landschaftliche Überraschungen, Geplauder statt schwerer Tretarbeit und
sauerstoffgefüllte Lungen bei einem Tacho von 35 km/h ... Bergauf kann ich Achims Hinterrad
dann auf der serpentinigen Straße nur mühselig folgen - wo nimmt der Kerl in den Bergen nur seine
vielen Körner her ?
Zu unserer Überraschung ist der Zeltplatz hinter Chomerac noch verwaist - eine Zufahrt jedoch
offen. Ein einziger versteckter Wasserhahn ist nicht abgestellt und schon sind wir zufrieden. Auf
dem schönen Flecken bereiten wir uns ein ausgiebiges Abendmahl mit Zwiebelsuppe und frischem
Gemüsesalat. Beim anschließendem Rotweinumtrunk werden wir schnell müde.
Am Donnerstag ist zu Hause Himmelfahrt - auch unser Tag beginnt mit einem Fest:
Rühreifrühstück. Mit Rückenwind gelangen wir schnell in die Marzipanstadt Montelimar im
Rhonetal. Wir rasten hier nicht, denn wir haben einiges vor für den Nachmittag. Bald sehen wir die
Berge der Haute Provence. Jean Giono, ein Dichter der Haute Provence - 1895 in Manosque
geboren - schrieb in schlichten Worten über sein Land:
„Der erste Morgenschimmer beleuchtet die Felder. Steh auf und sieh deine Einsamkeit! Dich
umgibt das weite Land deiner Freude... Das tiefe Schweigen, das Fehlen aller menschlichen
Geräusche braucht dich nicht zu beunruhigen; jeden Morgen wirst Du in der tiefen Stille hören, wie
der Fuchs zu seinem finsteren Bau zurückschleicht, wie der Falke davonfliegt; den Schrei der
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Lerchen wirst du hören und das Scharren der Pferdehufe im Stall. Nach und nach wirst du lernen,
Mensch zu sein. Du wirst sehen, es ist das Gegenteil dessen, was man dich gelehrt hat.“
Zur heißen Mittagszeit machen wir etwas abseits der Straße Rast an einem sauberen Wildbach und
baden unter einer Gewölbebrücke aus Stein in ausgewaschenen Strudeltöpfen. Hier unten hören wir
nur das Rauschen des Flüßchens ... - das könnte Giono meinen, wenn er mit obigen Worten dafür
wirbt, das Land mit allen Sinnen zu erleben.
Nach Rousset und Nyons fällt das Gelände leicht - mit knapp 40er Schnitt rollen wir in Richtung
Mt. Ventoux, der schon mal aus der Ferne grüßt... Schon vor Malaucene treffen wir nun häufiger
auf Radrennfahrer ... und vor allem zur Freude von Marid auch auf reife Kirschen. Wir gesellen uns
unweit eines sprudelnden Brunnens in Malaucene zum Radfahrervolk und stärken uns zum
Höhepunkt unserer Tour: dem 21 km - Ritt hinauf zum Tour de France - Zielort, wo wenige
Wochen später Armstrong und Pantani ihre Konkurrenten abhängen sollen...
Olymp des Midi oder Berg der Winde (vent = Wind) wird der mit 1909 m Höhe keineswegs alpin
einzuordnende Mont Ventoux manchmal genannt. Mit seiner weißen, aus der Ferne wie Schnee
wirkenden Kalksteinkuppe überragt er das umgebende Hügelland um reichlich 1000 m. Die Kelten
sollen hier ihrem Windgott gehuldigt haben - empfindlich fegt häufig der Mistral über die kahle
Bergkuppe, die oft bis in den Mai hinein mit Schnee bedeckt ist. An Tagen mit guter Fernsicht kann
man von den Mittelgebirgszügen um die Rhoneebene über die Westalpen bis nach Korsika schauen.
Bergauf wird ein Radfahrer selten versuchen, sich dem Tempo eines anderen anzupassen. So fahren
Achim und ich anfangs in Sichtweite und genießen von halber Höhe die Aussicht auf die
zurückgelegte Wegstrecke. Danach wechseln die Steigungen zwischen 10 und 12 % und es wird
zäh - Zähne - Atem - Hitze - gleichmäßig Treten -... Achim hat heute nachmittag nicht den Biss wie
sonst - deshalb fahre ich die zweite Hälfte allein und hole mit relativ gleichmäßigem Rhythmus
auch einige Fahrer ein, die fast vom Sattel zu fallen scheinen... Im Abendschein kommen wir auf
dem Mt. Ventoux an, den die meisten Touristen gerade wieder verlassen.
Nach dem Abtrocknen geht es wieder 22 km bergab - vorbei am Denkmal des 1967 ca. 3 km vor
dem Gipfel des Mt. Ventoux an Kreislaufversagen (offenbar im Zusammenhang mit Hitze und
Doping) gestorbenen Rennfahrers Tom Simpson. Wir fahren nach Bedoin und finden auf dem
Hügel mitten im Ort einen schön gelegenen Zeltplatz und können Schweiß und Staub abduschen!
Abends finden wir erst nach längerem Suchen in einer etwas abseits gelegenen Pizzeria freie Plätze
unter einem Kirschbaum - wir essen heute nicht aus Campinggeschirr, sondern vom Teller ... mit
Musik bei Bier und Wein. Gutgelaunt ob der engagiert - schlichten Bewirtung durch den Koch am
rustikalen Pizzaofen und die Kellnerin, die sich über ihre gelungenen Brocken deutsch freut, finde
ich auf dem Zeltplatz nur noch den „Alten Weg - Rotpunkt“ in den Schlafsack....
Über den Boden von Mormoiron fahren wir in Richtung Col de Murs auf den Spuren der Tour de
France. Auf halben Weg nach Süden liegt das Zisterzienserkloster Senanque. Es wird von Mönchen
bis heute betrieben und gleicht im Besucherteil einem Jahrmarkt: Da es vor den Klostermauern
einen Parkplatz gibt, reisen Busse mit Touristen an. Es gibt jedoch genau festgelegte Zeiten, zu
denen man am Leben der Asketen teilhaben darf. Dazu müssten wir jetzt warten - wir entschließen
uns darum, den Rummel wieder zu verlassen und sehen uns das vielbesuchte Gordes auch nur im
Vorbeifahren an - auf nach Roussillion: Hier haben die Römer vor 2000 Jahren die Grundstoffe
zum Färben ihrer Gewänder abbauen lassen - heute dienen die Ockerfelsen als Touristenattraktion.
Wir machen einen Eis- und Stadtbummel zum höchsten Punkt des Ortes - wieder prächtige
Aussicht Richtung Westen und Norden ... aber noch allerhand Kilometer zu fahren bis zum
Mittelmeer.
Wir fahren am Samstag vormittag die Südroute um das Verdontal mit dem Auto - um den Zeitplan
nicht zu sprengen. Am Balcon de Mescia gibt es grandiosen Tiefblick in die Schluchten des Verdon
und seines Nebenflusses Artuby. Ab Falaise des Cavaliers holen wir die Räder vom Autodach bergig wird’s und heiß ...
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Der Ruf des Mittelmeeres wird immer stärker. So sparen wir uns das Massiv des Maures und fahren
die flache, stark frequentierte Straße über Le Muy, um auf dem schnellsten Wege nach St. Aygulf
zu kommen. Bei Boulespielern parken wir, demontieren die Pedale und packen die Fahrräder aufs
Dach - das war sie - unsere Tour! Wie herrlich ist es nach reichlich 1000 km in den Beinen, im
Salzwasser zu baden und am Strand die müden Glieder auszustrecken!
Thomas und Antonia Gödicke, zwei Freunde aus der Studentenkletterzeit, wohnen seit Jahren
unweit Valbonne - es wird spät bei einer französischen Essfete, nachdem Thomas uns in seinen
Weinkeller eingeführt hat. Nach köstlichem Schlaf auf dem gödickeschen Rasen fahren wir am
Sonntag mit den 2 Zwergen der Freunde zum Vormittagsbaden nach Cannes. Anschließend gibt’s
wieder ein Festmahl, bei dem die verschiedenen Oliven herausragen und das in Olivenöl
zermörserte Knoblauchbasilikum.
Wenn der Weg zur Cote d` Azur nicht so weit wär, würd’ ich Frankreichliebhaber werden. Nach
Mitternacht kommen wir, gebeutelt vom französischen Autobahnstau, mit einem starken Gewitter
in Karlsruhe an. Wer die Kletterfelsen auch mal auf ähnliche Art vernachlässigen will, kann sich
Detailinfos holen bei
Mathias Borchardt

Dreiwöchige Rundreise von Maxen nach Norwegen
4700 km über Dänemark/Lolland/Seeland (Fähre von Puttgarden) - Oresundbrücke Schweden - Norwegen - Dänemark/Jütland (Fähre von Egersund nach Hanstholm)
Nachdem wir unseren Urlaub mit einem Museumstag in Oslo begannen, suchten wir Ruhe im
Nationalpark Jotunheimen. Das Wetter meinte es sehr gut mit uns, und so starteten wir mit
Rucksäcken und Zelt unsere 4-Tages-Wanderung in das schöne und landschaftlich
abwechslungsreiche Gebirge (reizvolle Flusstäler, z. T. schneebedeckte Pässe und zugefrorene
Gletscherseen). Da wir zu Beginn unserer Tour nur die ADAC-Norwegen-Karte hatten und
dementsprechend die geplante Runde etwas unterschätzten, wurde die Verpflegung ab dem dritten
Tag sehr knapp - zum großen Ärger unserer Kinder.
Am ersten Tag überquerten wir den zweithöchsten Gipfel von Nordeuropa, den Glittertinden mit
2465 m. Die letzte halbe Stunde zum Gipfel ging es durch nassen Schnee und der Abstieg war ein
Hammer für meine Knie, denn es ging sehr steil über Steine und Geröll. Doch für die Kinder war
das kein Problem und am Ende des Tages, nachdem wir bereits 9 Stunden auf den Beinen waren,
hüpften sie im Bach mit großer Freude von Stein zu Stein. Es ist zwar überall im Nationalpark das
Zelten erlaubt, doch ist es nicht leicht, einen schönen, ebenen Platz zu finden. Da wir am zweiten
Tag wiederum 9 Stunden unterwegs waren und der nächste Tag ebenfalls so anstrengend gewesen
wäre, überraschten wir unsere Kinder am dritten Tag mit einer Unterbrechung der Wandertour
durch eine halbstündige Fährfahrt auf dem Gjende-See und dadurch 3 Stunden weniger Laufzeit.
Diese Erholungsphase setzte am Ziel des Tages am herrlichen Russvatnet-See Energien bei den
Kindern frei und so versuchten sie, die Straßenkünstler von Oslo nachzuahmen, während wir uns
um das Nachtlager und ums Essen kümmerten.
In Jotunheimen gibt es 275 Gipfel über 2000 m hoch und viele Möglichkeiten, schöne
Gletschertouren relativ einsam zu unternehmen. Auch eine Hüttentour durch das Gebirge ist
möglich, jedoch für Familien mit Kindern nicht so zu empfehlen, da die Entfernungen von Hütte zu
Hütte sehr weit sind. Unsere weiteren Ziele in Norwegen waren der Sognefjord, der Geirangerfjord,
die Trollstiegen, die Vogelinsel Runde, die Hardangervidda sowie der Preikestolen am Lysefjord.
Beatrice Möller
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Kletter- und Wanderfahrten
Warme Nächte am Frendopfeiler
Wie schon die beiden Jahre zuvor zog es uns auch diesen Sommer in den wundervollen Granit des
Montblanc - Gebietes. War es vor zwei Jahren noch der Normalweg auf den höchsten Berg
Europas, der unser Interesse auf sich zog, so sollte es dieses Jahr schon mal etwas „Anständiges“
sein, was wir bezwingen wollten. Davon gibt es nun mehr als genug in den Bergen hoch über
Chamonix und so stand natürlich die Frage nach dem Ziel. Stefan hatte schon einen gescheiterten
Versuch einer Überschreitung der Aiguilles von Chamonix im letzten Jahr hinter sich, und ich ließ
mich gern überzeugen, diese Tour noch einmal zu versuchen.
Zunächst kletterten wir eine kürzere Felstour an der Aiguille de l'M, um uns an das Chamonixtypische Gestein zu gewöhnen. Wir erkannten schnell, daß hier Rißklettern angesagt war, und es
machte Spaß. Um eine Überschreitung der Aiguilles von Chamonix durchzuführen, ist es zunächst
erst einmal nötig, die Aiguille du Midi zu erreichen. Dies ist zwar dank der Seilbahn problemlos
möglich, jedoch wollten wir unsere mageren Portemonaies schonen und so entschieden wir uns für
einen Aufstieg über den Frendopfeiler. Der AV- Führer versprach eine kombinierte Tour im
Schwierigkeitsgrad D (difficile - schwierig) mit Kletterstellen im Fels bis IV+ und im Eis bis 60°.
Die Zeit für die Tour war auf 6-8 Stunden angegeben, interessierte uns jedoch nicht so sehr, da klar
war, daß diese Zeiten für uns Gelegenheitsalpinisten utopisch sind.
Wir packten Essen für drei Biwaks in unsere Rucksäcke und auch für Schlafsäcke hatten wir noch
genügend Platz. Das Wetter war von Mittag an für die nächsten vier Tage gut angesagt und so
verließen wir gegen 14.00 Uhr die Mittelstation der Seilbahn in Richtung Einstieg des
Frendopfeilers. Als wir eine Stunde später am Einstieg standen, ahnten wir noch nicht, daß uns
dieser Fels die nächsten 50 Stunden beschäftigen sollte.
Der etwas unangenehme Bergschrund war schnell überwunden und wir legten nach 150 m
Schrofengelände das erste Mal die Seile an. Nach einigen Seillängen, einem kurzen Verhauer und
einer ersten knackigen Kletterstelle erreichten wir knapp vor Einbruch der Finsternis unseren ersten
Biwakplatz. Zwei dachartig aneinandergelehnte Granitplatten, die uns als Unterschlupf dienten,
versprachen eine angenehme Nacht. Abgesehen von Stefans großem Platzanspruch war meine erste
alpine Biwakerfahrung auch sehr angenehm. Weit unter uns glitzerten die Lichter von Chamonix
und weit über uns die Bergstation der Seilbahn.
5.30 Uhr wecken. Nach ein
paar Schlucken aus der
Wasserflasche und etwas
trockenem Müsli standen
wir wieder in Kletterposition. Die ersten Seillängen in eisfreiem Fels
gingen super voran, jedoch
dauerte dieses Vergnügen
nicht
allzulange.
Die
fortgeschrittene Jahreszeit
und der immerwährende
Schatten der Nordwand
hatten die Risse mit Eis und
Schnee zugestopft und den
Fels mit einer Glasur
überzogen. Das Gelände
steilt sich in der oberen
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Hälfte etwas auf und der lapidaren Führerbeschreibung "Risse und Kamine (IV) zum Firngrat"
folgte eine nicht enden wollende Schinderei. Nach zwei Seillängen in diesem Gelände, in dem ich
mehr damit beschäftigt war, die Risse vom Eis zu befreien, als zu klettern, und wir schon Gedanken
an einen Rückzug hatten, näherte sich uns von unten eine Seilschaft, die mit dem Gelände deutlich
besser zurechtzukommen schien. Die beiden Schwaben waren an diesem Tag auch schon zehn
Stunden unterwegs und waren überzeugt davon, die Tour noch am selben Tag zu schaffen, was für
uns zu diesem Zeitpunkt schon fast unmöglich war. Auf jeden Fall gaben uns die beiden den Mut,
unsere Tour fortzusetzen.
Die Fortbewegung erfolgte jetzt fast ausschließlich in technischer Klettererei, da freie Kletterei bei
dieser Vereisung in Schalenschuhen und mit Rucksack absolut unmöglich war. Wenig später, kurz
nachdem die beiden Schwaben unser Blickfeld nach oben verlassen hatten, brach die Dunkelheit
herein und wir hatten Schwierigkeiten, noch rechtzeitig einen geeigneten Schlafplatz zu finden. Ein
kleines ebenes Schneefeld, welches Stefan entdeckte, versprach uns dann doch noch einen ruhigen
Schlaf. Diesmal war es allerdings unentbehrlich, mit Klettergurt in die Schlafsäcke zu kriechen, da
ein nächtlicher Abrutsch bestimmt schlimme Folgen gehabt hätte. Das Wetter war stabil und wir
beide freuten uns auf den nächsten Tag und auf waagerechtes Gelände.
Die Schlafsäcke waren diesmal so warm, daß wir erst gegen halb neun erwachten. Die erste
Seillänge bereitete mir erhebliche Schwierigkeiten, währenddessen Stefan ein Fixseil entdeckte,
welches zwanzig Meter hinunter auf den nahen Hängegletscher führte. Die Entscheidung, über den
Gletscher weiterzugehen, war schnell getroffen und so erreichten wir nach drei Seillängen den
ersehnten Firngrat. Die Vorfreude, die Route jetzt geschafft zu haben, kam allerdings zu früh, denn
noch wartete eine steile Eisflanke auf uns. Die im Führer angegebene Linie war nicht machbar, da
zu viele Eisabbrüche zu überqueren waren. Wir suchten uns eine Linie, die unter einer sehr großen
Eiswächte bis in flacheres Gelände entlangquerte. Dieser Quergang mit gut 1000 m Luft unterm
Hintern bescherte uns noch einmal reichlich Adrenalinstöße. Dank Stefan, der diese Seillängen
souverän vorstieg, erreichten wir gegen 18.00 Uhr den Midi Plan Grat und fielen uns überglücklich
in die Arme. Sämtliche nervliche Anspannung der letzten beiden Tage fiel von uns ab und ich hätte
noch Ewigkeiten mit ausgestreckten Gliedmaßen im Schnee liegenbleiben können.
Der Gedanke an eine weitere Überschreitung der Aiguilles von Chamonix war längst verworfen und
auch der Preis für eine Rückfahrt mit der Seilbahn war uns diesmal nicht zu hoch.
Darauf mußten wir allerdings noch eine Nacht in den sanitären Einrichtungen der Seilbahnstation
zwischen etwa zwanzig anderen Bergsteigern warten, von denen wir die einzigen waren, die wie die
Murmeltiere eingebettet schlafen konnten.
Johannes Hausmann

Eine Bergfahrt zur Marmolada und blühende Bergwiesen im Monzoni
Seit dem vergangenem Bergsommer hatte es mir ein Gipfel, der sich mächtig über die Mehrzahl der
Dolomitengipfel Südtirols erhebt, angetan. Auf seiner Südseite bricht er nahezu senkrecht ab, nach
Norden neigt er sich einem Stausee zu. Der Nordhang wird von einem Gletscherchen gekrönt, das
wie ein Sahnehäubchen in der Sonne glänzt. Der graue Fels ist gebändert, so daß das Ganze wie ein
überdimensionales Tortenstück aussieht, welches über den Wäldern und Almen in den blauen
Sommerhimmel ragt. Und eben dieses Stück Sahnekremtorte wollte ich erklettern. Das Tortenstück
heißt Marmolada. Nachdem ich Bücherberge von Bergbüchern gewälzt hatte, bestens über den Yeti,
bockige Halbwüchsige, die so mal aus Trotz die Marmoladasüdwand ohne Seil hochrennen, sowie
reihenweise 8000er überrennende Bergprofis informiert war, entschloß ich mich für die Via Ferrata
des Westgrates.
Schon einige Zeit vor der Bergfahrt halte ich mich im schönen Bayernland auf. Natürlich steht ein
Besuch bei Hans auf dem Programm. Mittags wollen wir uns in Altötting treffen. Zeitig bin ich in
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dem Ort und habe Muße, die schön restaurierten Häuser im Zentrum zu besichtigen. Kirchen und
Klöster wohin man schaut. Mönche laufen auf dem Markt, in dessen Mitte sich ein uraltes Kirchlein
erhebt. Die Laubengänge um dieses Kirchlein sind ausgemalt mit biblischen Motiven und auch das
kleinste Plätzchen ist mit Votivtafeln behängt. Ich betrete den katholischsten Platz Bayerns, ja
Deutschlands oder gar Europas. Die Kapelle und die Laubengänge sind voller betender Menschen.
Da könnte der Heilige Stuhl in Rom vor Neid erblassen! In der Kapelle wird ein Gottesdienst
zelebriert. Weihrauch durchzieht das geschichtsträchtige Gemäuer. Gebete steigen auf. Nach der
Heiligen Messe begeben sich die Gläubigen in die Laubengänge und nehmen von einem großen
Stapel je ein Holzkreuz und tragen es um die Kirche. Eine Weile sehe ich mir diesen Brauch des
„Kreuztragens“ an und suche mir dann ein passendes Kreuz aus dem Haufen.
Inzwischen ist Mittag, die Turmuhren schlagen und die Glocken der vielen Kirchen beginnen zu
läuten. Da kommt auch schon Hans über den Marktplatz gelaufen. Wir fahren zu ihm nach Hause,
wo wir schon von seiner Familie erwartet werden. Am Abend geht es noch zur Dult, einem echt
bayerischem Volksfest ohne Touristenkitsch. Halt eben wirklich von und für die ansässige
Bevölkerung. Der Festplatz wird vom Bierzelt dominiert, das wir auch zielstrebig ansteuern. Auf
der Bühne spielt eine Kapelle, die Luft ist stickig und heiß. Etliche Tische sind schon besetzt, aber
wir finden noch einen schönen Platz. Schon kracht die Bedienung vor jeden von uns einen
gewaltigen, grauen, tönernen Krug voller schäumenden Bieres, Moaß genannt. Die Musi spielt und
die Texte sind keinesfalls fromm sondern derb und deftig. Ja hier wird nicht nur gebetet, hier
versteht man auch zu feiern. Mal wird geschunkelt, dann trommelt oder klatscht der Saal bei einer
besonders gelungenen Darbietung. Und zu vorgerückter Stunde tanzen schon die ersten Paare auf
den Tischen. Spät abends verlassen wir das Zelt. So gerade es noch geht, suchen wir den Weg nach
Haus.
Nach einer erlebnisreichen Wochenendbergfahrt mit der Sektion Altötting in die österreichische
Bergwelt zieht es mich weiter gen Süden, der Sonne entgegen. Quietschend fährt der Zug in
Rosenheim ein. Uwe, der mich auch auf dieser Bergfahrt begleiten wird, steht am Fenster. Die
schwere „Beere“ wird in den Zug gewuchtet und schon rattert und schuckelt der Zug weiter. Bozen
empfängt uns mit strahlendem Sonnenschein und flimmernder Hitze. Wir steuern unser
Lieblingseiscafe an und ordern jeder einen Rieseneisbecher. Ein südliches Flair liegt über der Stadt.
Südländische Musik klingt aus der Anlage des Cafes. Alles ist hell, lichtdurchflutet, locker und
leicht, die Alltagsprobleme sind vergessen. Ein Bus bringt uns nach Canazei, wo unsere Tour
beginnt. Noch ein Stück durch den auf Tourismus eingestellten Ort und uns nimmt der Bergwald
auf. Langsam, Kehre um Kehre, steigen wir den weiß in der Sonne gleißenden Bergen entgegen.
Nach Stunden schweißtreibenden Aufstieges öffnet sich der Wald und auf einer Lichtung liegt das
Rifugio Contrin und die Kapelle. In der Berghütte wollen wir übernachten. Nur wenige Gäste
bleiben auf der Hütte. Im Lager sind wir allein und so können wir die Plätze am Fenster belegen.
Am Abend sitzen wir beim Bier im Gastraum. Ein breites Bord zieht meine Aufmerksamkeit auf
sich. Es ist vollgestopft mit rostigen Eisenteilen. Was da liegt, ist die zu Schrott gewordene
menschliche Dummheit. Es sind die Reste von Kriegsgerät aus dem ersten Weltkrieg. Heftige
Schlachten tobten hier einst, aber die Natur hat inzwischen viele der Kriegswunden zugedeckt. Nur
in den oberen, vegetationslosen Bergregionen stößt man immer wieder auf alte Schützengräben und
verfallene Stellungen.
Strahlender Sonnenschein weckt uns am Morgen. Gran Vernel und Marmolada ragen in den
dunkelblauen Dolomitenhimmel. Wir nehmen unsere Rucksäcke auf und steigen weiter zum Sattel
zwischen Marmolada und den Ombrettagipfeln. Immer wieder packe ich den Fotoapparat aus, um
die faszinierenden Blicke auf die Gipfel oder die herrlich blühenden Pflanzen zu fotografieren.
Am frühen Nachmittag erreichen wir das Bivacco Bianco auf 2700 m Höhe. Hier bleiben wir. Das
Biwak ist eine große, rot angestrichene „Blechschachtel“ in der sich neun Lager, ein Tisch und
einige Hocker befinden.
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Wir richten uns ein und schon bald schnurrt der
Kocher. Nach einem opulenten Mahl, das unsere
Rucksäcke gründlich erleichterte, nutzen wir den
sonnigen Nachmittag und steigen ohne Gepäck zur
Cima di Ombretta Mezzo und zur Cima di Ombretta
Orientale auf. Ein phantastischer Blick auf die
Dolomiten und auf die Marmoladasüdwand bietet
sich von beiden Gipfeln. Morgen wollen wir auf die
Marmolada steigen.
Zeitig sind wir zugange und werfen den Kocher an.
Von Westen ziehen in rascher Folge Wolkenfelder
auf. Die Gipfel sind frei und es zeigen sich immer
wieder
größere
Lücken
zwischen
den
Wolkenbänken. Wir entschließen uns zum Aufstieg.
Über steile Schutthänge wühlen wir uns zum Fuß
der Südwand und suchen den Pfad, der zur Scharte
am Westgrat führt. Das Gelände ist stark abschüssig
und immer wieder prasselt Geröll über die
senkrechten Felsstufen unter uns. Endlich erreichen
wir die Scharte, in welcher der Klettersteig beginnt.
Der Gipfel hüllt sich inzwischen in Wolken aber bei
uns scheint die Sonne. Wie lange noch? Wir lassen
die Karabiner in das blanke, neue Drahtseil
schnappen und greifen in feste Kalkplatten. Zügig
können wir aufsteigen. Der Klettersteig folgt stets
dem Westgrat und führt auch über nahezu senkrechte, glattgeschliffene Kalkplatten. Das Gestein ist
absolut fest. Sind künstliche Tritte eingelassen, so sind diese stets im besten Zustand wie auch das
Sicherungsseil. Ein anspruchsvoller Steig, wo man wirklich die Hände aus den Taschen nehmen
muß. Schnell gewinnen wir an Höhe. Das Wetter hat sich inzwischen stabilisiert. Manchmal ist der
Gipfel wolkenfrei, dann zieht wieder Nebel auf und ein harmloser Graupelschauer geht nieder.
Stunden später stehen wir am Gletscher. Steigeisen, Gamaschen und eine Reepschnur werden
ausgepackt. Über festen Firn und Eis steigen wir dem Gipfel entgegen. Die Spalten sind schmal und
zeichnen sich im Schnee ab, so daß wir sie umgehen oder sicher überschreiten können. Gegen
Mittag stehen wir unter dem Gipfelkreuz und erneut fällt dichter Nebel ein. Also rasten wir an der
offengelassenen, verfallenden Gipfelhütte. Plötzlich reißt es auf und ich reiße den Fotoapparat aus
dem Rucksack. Wir rennen zum Gipfelkreuz. Um uns ein Gipfelmeer, das in einem Wolkenmeer
ertrinkt. Über uns Cirrus- und Stratuswolkenfelder. Wir stehen am höchsten Punkt der Marmolada,
der Marmolada di Punta Penia auf 3343 m Höhe und lassen die Apparate klicken. Unter uns, durch
tiefe Schluchten getrennt, steht eine Seilbahnstation auf dem niedrigeren Ostgipfel. Wieder umhüllt
uns dichter Nebel und ein Graupelschauer geht nieder. Wir beginnen mit dem Abstieg. Zäh hält sich
nun der Nebel und es graupelt immer wieder. Dazu frischt ein eisiger Westwind auf. Die
Nebelfetzen jagen um uns. Am späten Nachmittag erreichen wir wieder die Einstiegsscharte. Nun
stehen wir unter der inzwischen dichten Wolkendecke. Von Westen schiebt sich eine blauschwarze
Wolkenwand heran. Nachdem wir unsere Biwakschachtel erreichten, bricht ein Sommergewitter
los. Blitze zucken, Donner rollt und der Regen, gemischt mit Hagel, trommelt auf das Blechdach
unserer Behausung. Drinnen ist es gemütlich und der Kocher summt sein Lied. Gegen Abend reißt
der Himmel wieder auf und vom Abendbrottisch können wir einen wunderschönen Regenbogen
über der triefenden Berglandschaft durch die offene Tür des Biwaks betrachten. Ja, wir sind hier
doch nicht allein. Ein Murmeltier schaut unter der Tür des Biwaks neugierig zu uns. Auf dem Dach
trippeln einige Bergdohlen in Erwartung von etwas Futter. Ein erlebnisreicher Tag geht zu Ende
und zufrieden krieche ich in den Schlafsack.
Ein strahlender Sonnenaufgang weckt uns. Wir packen unsere Sachen und beginnen unsere
Monzonidurchquerung. Vom Biwak schlängelt sich der Weg zunächst in ein breites, von Lärchen
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und Zirbelkiefern bestandenes Tal. Orchideen blühen auf den Wiesen und ein klarer Bach begleitet
uns. Bald wird es drückend heiß. Wir rasten und schon planschen wir im klaren Bergwasser. Nach
dem erfrischenden Bad steigen wir zum Passo di S. Nicolo durch schöne Bergwälder auf. In einer
Almhütte beziehen wir Lager. Am Abend steigen wir noch zum Col Ombert auf, von dem sich ein
schöner Blick über den Monzoni und die vorgesehene Route bietet. Während der Folgetage
wandern wir über nahezu menschenleere Almen. Nur einige Kühe weiden. Dafür treffen wir auf
Gemsen und Steinböcke. Stein- und Schneehühner picken im Gras, um dann kurz vor unseren
Füßen aufzuflattern. Drollige Murmeltiere sitzen in der Sonne, fahren mit gellem Pfiff in ihren Bau.
Alpendohlen lassen sich bei der Rast von uns füttern und hüpfen bis auf etwa einen halben Meter
heran. Ja, fast könnte man nach ihnen greifen. Am Sentiero attr. Lino Pederiva gedeihen auf den
dunklen Felsen alle nur erdenklichen „Steingartenpflanzen“. Die Blütenpracht bedeckt über
mehrere Kilometer die Felsen. Üppig und farbenprächtig ist die Flora. Solche Blütenpracht kann
kein noch so üppiger Botanischer Garten aufweisen.
Der Aufstieg zur Costabela von Norden führt uns in schroffe Schuttfelder. Bei jedem Schritt bewegt
sich der Untergrund. Nur einige Grünerlen geben uns festen Halt. Nach mehrstündigem,
schweißtreibendem Schotterwühlen erreichen wir einen Sattel. Senkrechte Wände bilden den
Gipfelaufbau. Keine Wegspur in der Wand. Nur zwei Steinböcke schauen unserem Treiben zu. Der
Weiterweg ist versperrt. Da braucht es Felshaken und ein Seil. Aber wir haben nur die Reepschnur
dabei. Also Rückzug! Wir umwandern den Gipfelaufbau und gelangen in ein herrliches Tal. Die
Bergwiesen sind von Bergblumen und Orchideen regelrecht übersät. Selbst auf dem Pfad blühen die
Orchideen. Ein wahres Pflanzenparadies. Das muß ein El Dorado für Botaniker sein. An einem der
Folgetage ersteigen wir dann doch noch die Costabela. Von Westen führt ein guter Bergpfad zum
2762 m hohen Gipfel. Schließlich erreichen wir nach schönen Bergtouren die Hütte Rifugio
Taramelli des Italienischen Alpenvereins. Eine urig - gemütliche Hütte. Vor der Hütte ragen die
Kalkfelsen in den Himmel. Ein Bach rauscht, gesäumt von Grünerlen. Vorm Haus blühen die
Alpenrosen und Lärchen spenden Schatten. Rötlich von der Alpenrosenblüte schimmern die
Berghänge. Im Schneetälchen blühen noch die Soldanellen. Nun geht unsere Bergfahrt durch ein
phantastisches, vom Tourismus bisher unentdecktes Gebirge zu Ende. Wir müssen wieder in das
Tal absteigen. Einem steilen Weg folgen wir nach San Giovanni, wo wir am letzten Abend unserer
Bergfahrt wieder im Hotel „Olympic“ bei Familie Pelegrin ein Zimmer beziehen. Die Segnungen
der Zivilisation haben uns wieder. Nach Tagen mit selbstzubereitetem Essen schlemmen wir das
Fünf - Gänge - Menü und lassen uns den italienischen Wein und den Grappa munden.
Volker Beer

Zwei die wiederkamen ...
...aber dieses mal ohne die Alten. Dieses Jahr hatten wir endlich Zeit, den nötigen Mut und vor
allem auch etwas Kleingeld, um unseren ersten, von den Eltern unabhängigen, Alpenurlaub
durchzuführen. Die Idee schlummerte schon ewig tief in uns und das Wohin war schon lange keine
Frage mehr. Die ersten Berührungen mit den Alpen hatten wir in den Jahren 1991/92 im
Saas/Mattertal, wo wir beide Sommerurlaube verbrachten. Durch diese Vorkenntnisse beeinflußt,
bastelten wir uns in relativ kurzer Zeit eine Route zurecht. Schnell wurde uns klar, wir machen es
anders als die anderen. (Wir sind jung! Was kostet die Welt?) Der wichtigste Punkt, wir müssen
Geld sparen, was zur Folge hat, daß Hütten, Seilbahnen, Restaurants und viele weitere
Einrichtungen für uns tabu sind oder nur sehnsüchtig von außen betrachtet werden dürfen. Eine
„Hüttenphobie“ hat zur Folge, daß der Rucksack sehr schwer wird (30 kg - je nachdem wieviel
Wasser drin ist).
Von Dresden aus kommt man, am besten mit dem „Sparpreis Schweiz“ und Liegen im
Sechserabteil, in das Zielgebiet und das für DM 579,- (2 Per. hin/zurück) mit nur zweimal
umsteigen. Irgendwann geht es nun los, der Rucksack ist unglaublich voll, doch lieber in Sicherheit
investieren als dann irgendwo dumm aus der Wäsche zu blicken. In Leipzig steigt mein langjähriger
Bergsteigerfreund Frank zu und der Urlaub beginnt mit einer guten Flasche Wein.
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Gegen Mittag sind wir in Brig, das Wetter ist schön und die Hitze drückend. Mit dem Postbus geht
es hinauf nach Saas Almagell, von wo aus wir loswandern wollen. Zum Eingewöhnen gibt es gleich
530 Hm am Stück, doch der lang ersehnte Blick auf die Mischabelgruppe entschädigt für alle
Mühen. Wir beginnen die erste Nacht auf der Almagelleralp ohne Zelt. Doch unser Wettergespür
war richtig und nach zwei Stunden Schlaf bauen wir es doch auf, um trocken zu bleiben. Der
nächste Tag bringt die Ernüchterung, das Wetter ist schlecht geworden. Über den Höhenwanderweg
erreichen wir Chrixbobe, wo wir lange auf eine Regenpause warten, um weiter aufzusteigen. In
einem unvorsichtigem Moment klaut man uns unsere Wanderkarte, schönen Dank auch. Stunden
später brechen wir auf, steigen hoch zu den Weissmieshütten und höher nach Hohsaas (3098 m).
Oben fängt es wieder an zu regnen und so löffeln wir unsere Suppe sehr lustlos in uns hinein. Es
sind knapp 5°C, Regen, Wind und kaum Sicht. Unser Zelt steht nicht gerade ideal und so
bekommen wir arge Probleme mit dem Sturm. Gegen 1 Uhr ziehen wir in die Seilbahnstation um. 4
Uhr stehe ich auf und begutachte das Wetter, eigentlich ist sofort klar, der Weissmies wird heute
nicht, aber, um uns besser zu akklimatisieren, wollen wir so weit wie möglich aufsteigen. Auf ca.
3400 m machen wir Schluß, die Sicht beträgt kaum 100 m, die Temperatur liegt unter Null Grad
und wir haben Schneesturm, das erinnert uns an Wintertatra. Unten regnet es, und es soll nicht
besser werden, also steigen wir nach Saas Grund ab. Der untere Teil des Weges ist mit zahllosen
Hinweisschildchen zur Vegetation bestückt, ist zu empfehlen, wen es interessiert.
In Saas Grund angekommen, haben wir keine andere Wahl als auf einem Zeltplatz zu übernachten.
Da die Dame an der Rezeption uns ansieht, was wir in den Knochen haben (2000 Hm Abstieg mit
Vollgepäck), spendiert sie uns einen Besuch im Hotelschwimmbad.
Am nächsten Tag geht es gemütlich hinauf nach Saas Fee. Danach wollen wir versuchen, über
Wind- und Galenjoch das Mattertal zu erreichen. Also steigen wir weiter in Richtung
Mischabelhütten auf. Etwa auf dem halben Weg haben wir mit dem Fernglas eine flache Stelle am
Hang ausgemacht. Doch als wir diese erreichen, ist sie steiler als gedacht. Wir zelten trotzdem dort,
denn der Tiefblick ist traumhaft. In der Nacht regnet es ununterbrochen, innerhalb von einer Woche
sind teilweise 40 cm Neuschnee gefallen.
Auf einem neu angelegten
Weg mit Klettersteigcharakter erreichen wir
die Mischabelhütten, das
Wetter ist ungemütlich.
Wir ruhen uns etwas aus
und vertrauen auf die
Schönwetterprognose für
den nächsten Tag. Da es
noch nicht zu spät ist,
steigen wir noch in das
3850 m hoch gelegene
Windjoch. Dort bauen wir
das Zelt auf und legen uns
bei besser werdendem
Wetter schlafen. Heftiger
Sturm reist uns mitten in
der Nacht aus dem Schlaf.
Da es uns auch noch massenweise Neuschnee ins Zelt weht, baue ich eine Schneemauer. Nach einer
Stunde bin ich fertig und der Sturm hört auch auf - Klasse! Früh verschlafen wir es, und die ersten
Nadelhornaspiranten stehen schon vor unserem Zelt als wir aufstehen. Das Wetter ist gut, soll aber
nur bis Mittag so bleiben. In Rekordtempo brechen wir auf und sind 7.30 Uhr auf dem 4327 m
hohen Gipfel des Nadelhorns. Heute waren wir mal die ersten, dafür mußte ich aber auch spuren.
Wir steigen zügig wieder zum Zelt ab, kochen noch einmal Tee und packen alles zusammen.
Wieder mit vollem Rucksack geht es durch tiefen Schnee über den Riedgletscher auf das Galenjoch
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zu. Was nun kommt, hatten wir uns wesentlich besser vorgestellt. Abstieg durch einen
aufgeweichten und teilweise ausgeaperten Gletscherbruch, anschließend kurze Querung durch eine
total brüchige Wand und Aufstieg durch ein steiles, lawinengefährdetes Schneefeld. Als wir das
Joch endlich erreichen, sind wir heilfroh, heil zu sein. Nun folgen 900 Hm Abstieg durch Geröll,
dabei benötigt man jeweils die gleiche Kraft, um Blöcke so groß wie Autos oder faustgroße ins Tal
zu befördern - eine verdammt nervenaufreibende Aktion. Als wir endlich den „Europawanderweg“
mit der nagelneuen „Europahütte“ (und das in der Schweiz) erreichen, sind wir erleichtert. Doch es
geht noch weiter runter, Frank bekommt langsam Probleme mit seinen Zehen durch die ganze
Absteigerrei. Nach 2600 Minushöhenmetern gelangen wir auf eine Alm. Dort werden wir nach
einer kurzen Anfrage freundlich zu einem Kräuterschnaps (vorbeugend gegen Erkältung) und Tee
mit Keksen eingeladen. Das Zelt bauen wir auf einer frisch gehauenen Wiese, mit Blick auf den
Felssturz von Randa, auf. Eigentlich sieht man von hier auch das Weisshorn, das sich aber in
Wolken hüllt. In der Nacht regnet es schon wieder und so fällen wir den Entschluß, den nächsten
Tag als Ruhetag zu deklarieren. Absteigen nach Randa und dort einkaufen, da die Welt bekanntlich
nur ein Dorf ist, treffen wir drei Dresdner, die noch auf das Nadelhorn wollen. Wieder hoch zum
Zelt und die restliche Zeit mit dem Alten auf der Alm verbringen, das ist unser Ruhetag.
Die Kilometer nach Zermatt laufen sich trotz wechselhaftem Wetter ganz gut weg. Zu unserer
großen Freude geben Franks Bergschuhe in Täsch ihren Geist auf. In Zermatt versuchen wir diese
reparieren zu lassen, aber man räumt uns keine Chancen ein. Also leiht er ein paar Schuhe samt
Steigeisen aus, und wir setzen unseren Weg fort. Am frühen Abend erreichen wir die
Seilbahnstation Furi, wo wir in einem alten Heuschober nächtigen können. Wir genießen vorher
noch die Gastfreundschaft zweier schweizer Familien. Doch bevor sie uns zu einem Kaffee
einladen, sollen wir erst einmal duschen. Der nächste Morgen ist wieder grau, aber wir steigen
beharrlich über Furgg zum Trocknen Steg auf. Inmitten von kleinen Seen schlagen wir unser
Nachtlager auf. Ein fantastischer Rundblick angefangen vom Matterhorn über Weisshorn bis zur
Monte Rosa Gruppe umgibt uns. Die Nacht ist sternklar, und wir haben Probleme, die einfachsten
Sternbilder zu finden. Außerdem ist es sehr kalt, so daß alles mit einer Eisschicht überzogen ist.
Wir verstecken das Zelt und steigen mit etwas weniger Gepäck über den Theodulgletscher hinauf
zum Kleinen Matterhorn. Dabei sind wir von einem wunderschönen Skizirkus umgeben. Das
Bivacco Giorgio Rossi unweit vom Schwarztor ist hoffnungslos überfüllt. So übernachten wir in der
Seilbahnstation Kleines Matterhorn. Am nächsten Tag besteigen wir den Pollux über die
Westflanke, den Castor auch über die Westflanke und das Breithorn direkt vom Breithornpass aus.
Kurz nach 14 Uhr sind wir wieder an der Bahnstation und entschließen uns bis Trockner Steg
hinunter zu fahren. Da keiner kontrolliert und wir auch keine Tickets haben, sparen wir 40 Franken.
Den Tag lassen wir mit den Füßen im See und den Augen am Matterhorn ausklingen. Den Abstieg
nach Furi bewältigen wir mehr recht als schlecht, da es immer wieder in Strömen regnet. Bei
kostenlosem Kaffe und Kuchen lassen wir es uns anschließend gut gehen.
Wir verbringen noch anderthalb Tage in Zermatt, wobei wir noch versuchen, das Mettelhorn zu
besteigen. Doch auf halben Weg drehen wir um, da es bei Nieselregen und kaltem Wind keinen
Spaß mehr macht.
Kurz vor unserer Abfahrt kommen meine Eltern an und wir tauschen noch etwas Material und
wertvolle Informationen aus. Dann geht es wieder Richtung Heimat. Nach fast siebzehn Tagen sind
wir wieder zu Hause. Zufrieden schauen wir auf unseren ersten selbständigen Alpenurlaub zurück
und haben schon die nächsten Ziele im Visier.
Udo Ritscher

Teilstrecke des Europawanderweges E5 vom Bodensee nach Verona
Peter, Hans-Jörg und ich planten eine Wanderung durch die Alpen. Wir trauten uns eine längere
Strecke zu. Entgegen den lange zurückliegenden Touren durch die rumänischen und bulgarischen
Berge wollten wir natürlich nicht mehr so viel Gepäck tragen und verließen uns deshalb auf
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Übernachtung und Versorgung in Hütten und Unterkünften. Wir wählten den in den beiden
Kompass Wanderkarten 120 und 121 durchgehend beschriebenen Europawanderweg E5 von
Konstanz nach Verona. In reichlich zwei Wochen wollten wir nach Möglichkeit bis Bozen gehen.
Peter wollte nicht 3 Tage am Bodensee
entlang laufen, so dass wir mit dem Zug
nach Bregenz fuhren. Wir fuhren über
München und nahmen bis dorthin den
Sparpreis zu dritt, denn unsere Rückfahrt
ging wieder über München. Wir fuhren
am Anreisetag entsprechend der
Beschreibung noch mit dem Bus bis
Lingenau, wo wir in einem Gashof
problemlos Quartier bekamen. Zunächst
ging es durch den Bregenzer Wald und
abends waren wir wieder in Deutschland
auf dem Staufner Haus. Gleich am
zweiten Tag hatten wir unsere längste
Tour. Die Tour ließ sich leider nicht
aufteilen. Die reine Gehzeit war 8 h. Wir
stiegen nicht nach Gunzesried ab,
sondern fuhren mit dem Sessellift
hinunter nach Immenstadt. Am nächsten
Morgen fuhren wir mit dem Zug nach
Oberstdorf, von wo aus wir zur Kemptener Hütte in den Allgäuer Alpen aufstiegen. Am 4. Tag
gingen wir nur bis zum Haus Hermine im Madautal in den Lechtaler Alpen und stiegen erst am 5.
Tag zur Memminger Hütte auf. An diesem Tag hatten wir einen schönen Rückblick auf die Tour
der letzten zwei Tage. Nach einem einstündigen steilen Aufstieg am Morgen erreichten wir in
einem sehr langen schönen Abstieg das Inntal in Zams bei Landeck. Am nächsten Morgen konnten
wir mit der Seilbahn den größten Teil des erforderlichen Anstieges gemeinsam mit 15 – 20 Leuten
überwinden. Nachmittags ging es dann wieder ins Tal nach Wenns, von wo aus wir mit dem Bus ins
Pitztal nach Mittelberg fuhren. Am 8. Tag stiegen wir zur Braunschweiger Hütte in den Ötztaler
Alpen auf. Es waren wieder fast 1000 Höhenmeter. Dafür waren wir nun in Gletscherhöhe. Am
nächsten Tag erreichten wir beim Pitztaler Jöchl den höchsten Punkt der Tour mit 2995 m. Es ging
über ein großes Schneefeld vorbei an dem Sommerskigebiet Rettenbachferner. Nach den hässlichen
Liftanlagen und Riesenparkplätzen ging es mehrere Stunden über schönes mit Sträuchern und
Bäumen bewachsenes Gelände am Hang des Ötztales bis nach Zwieselstein, wo wir wieder eine
Privatunterkunft fanden. Der 10. Tag brachte einen sehr langen Anstieg zum Timmelsjoch, über den
auch eine Passstrasse nach Italien führt. Es ging abwärts nach Moos in Passeier. Am nächsten Tag
ging es viel durch Wald, weil das Gelände nicht so hoch ist. An der Pfandleralm erhielten wir in
einer Hütte angenehme Unterkunft. Wir hatten wie während der gesamten Tour herrliches
Sommerwetter und konnten abends lange im Freien sitzen. Die letzten Tage der Tour gab es viele
Almen und wir nutzten die Gelegenheit, unseren gewaltigen Durst zu stillen. Die Hirzerhütte war
unser nächstes Ziel. Danach ging es noch einmal weit hinauf und entsprechend abwärts. Wir kamen
zur komfortablen Meraner Hütte. Auf der letzten Etappe gab es fast keine Höhenunterschiede. Wir
sahen die Dolomiten vor uns liegen. Von Jenesien sind wir mit der Seilbahn nach Bozen hinunter
gefahren. Dort fanden wir ein preiswertes aber laut gelegenes Hotel. Auch hier wurde wie in allen
unseren Unterkünften Italiens deutsch gesprochen.
Insgesamt waren wir alle drei mit der 14 Tage dauernden Tour zufrieden, hatten sie uns aber etwas
weniger anstrengend vorgestellt. Die Orientierung war durch Schilder und Markierungen und durch
die ausführliche Beschreibung auf den beiden Karten kein Problem. Übernachtungsmöglichkeiten
gab es ausreichend, wenn die Hütten auch teilweise ziemlich voll waren. Einen Schlafsack
brauchten wir nicht. Vielleicht wählen wir das nächste Mal Standquartiere, um weniger Gepäck zu
haben. Es waren immerhin 12 - 14 kg geworden.
22

Gerhard Zeißig

Kaindlgrat zum Großen Wiesbachhorn (3564 m)
„Schmaler Firngrat und steiler Firn am Gipfelaufbau - Hochtour ohne technische Schwierigkeiten.“

Klingt das nicht einladend? Diese Beschreibung lockte uns in der zweiten Julihälfte zu einem
Wochenendtripp in die Alpen. Conny, meine Frau, und ich fuhren an einem Freitagmorgen in
Richtung Kaprun. Unser Auto stellten wir 9 km taleinwärts von Kaprun auf dem öffentlichen
Parkplatz des Moserbodens (Stausee) ab. Nach einer abenteuerlichen Fahrt mit dem letzten
Linienbus, dem Schrägaufzug und noch einmal im Bus erreichten wir die Staumauer.
Das letzte Ziel für diesen Tag lag in 2802 m
Höhe. Nach einem ca. 2 stündigen Marsch
erreichten wir bei trüben Wetter das HeinrichSchwaiger-Haus. Es hatte die Tage vorher
geschneit, so daß wir schon beim
Hüttenanstieg die knapp 800 Höhenmeter im
Schnee stapften. Die Nacht wurde klar und
kalt. So starteten wir bei besten Bedingungen
(ca. -5 Grad) am nächsten Morgen gen
Wiesbachhorn. Am Zustieg zum Grat war es
noch ziemlich frisch. Als wir aber auf dem
Grad standen, erwärmte uns die Sonne. Ein
herrlicher Rundblick, der mit dem Aufstieg
immer phantastischer wurde, ließ uns den
Vormittag genießen.
Der Blick auf die Nordwand, die Wand des
ersten Eishakens, blieb uns den ganzen
Aufstieg. Zwar blies der Wind auf dem Gipfel
schon ziemlich kräftig, aber bei dem
Panoramablick blieben wir eine ganze Weile.
Die Hohen Tauern grüßten von allen Seiten.
Als Abstieg wählten wir den gleichen Weg.
Gegen 12.30 Uhr standen wir wieder am
Heinrich-Schweiger-Haus und konnten uns
aus unserem Rucksack richtig satt essen. Da
wir noch Zeit hatten, brachen wir nach dem Mittag ins Tal auf. Wir hatten ja noch unsere Ski im
Auto. „Eventuell könnte man ja noch auf dem Gletscher einen Tag mit Skifahren verbringen“, dachten wir. Denn im Hochsommer waren wir noch nie Skifahren.
Im Tal angekommen waren wir sehr zufrieden und glücklich über unsere Tour. Der Elan zum
Skifahren war weg. Schließlich hatten wir eine herrliche Bergtour hinter uns. „Wer fährt schon im
Sommer Ski?" So beschlossen wir, noch am selben Abend gemütlich nach Hause zu fahren. Zuvor
ließen wir uns in einem herrlichen Gasthof noch einen großen Eisbecher und Kaffee schmecken.
Roland Himpel

Einladung in die Schobergruppe – ein Tip besonders für Familien
Wollt Ihr mit größeren Kindern mal eine Hüttentour machen, die auch alpinistisch etwas hergibt?
Dann empfehlen wir Euch die Schobergruppe in den Ostalpen! Landschaftlich wunderschön, liegt
sie touristisch etwas im Schatten der benachbarten Glocknergruppe. Gut so, denn dadurch ist sie
nicht so überlaufen. Interessante Gipfel mit günstigen Zugängen, ein dichtes Netz gemütlicher
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Hütten und ein gut ausgebautes Wegenetz machen mehrtägige Wanderungen möglich, bei denen die
Bergwelt auch ohne Strapazen erlebbar wird.
Wir (die Kinder Fred und Nora nebst Eltern
Andrea und Bernhard) sind über die
Felbertauernstraße bis kurz vor Lienz
gefahren und haben das Auto im Bergdorf
Oberleibnitz abgestellt. Nach einer guten
Stunde Marsch merken wir, daß der Weg
Richtung Hochschoberhütte durchaus fahrbar
wäre und auch noch zu einem Parkplatz führt!
So steigen wir eben, bepackt für eine ganze
Woche, gut 1000 Höhenmeter über
Almwiesen und Wald zur Hütte (2322 m) auf.
Jetzt hätten wir gern einen Ruhetag, aber der
Wetterbericht
kündigt
eine
nahende
Schlechtwetterperiode an. Und unser Ziel ist
doch der Hochschober! Also nehmen wir ihn
gleich am Folgetag in Angriff, bei prima
Wetter und sehr guten Bedingungen. Seil und
Pickel hätten wir auch unten lassen können,
obwohl schon steile Passagen dabei waren.
Die Gipfelseillängen hatten viel weniger
Schnee, als die Beschreibung befürchten ließ.
Eine großartige Tour besonders für unsere
Kinder mit ihren 15 bzw. 11 Jahren.
An unserem dritten Tag wandern wir ins
Zentrum der Berggruppe, auf die Lienzer
Hütte zu. Die ist schnell erreicht, und wir
wandern, da das Wetter noch mitspielt, gleich
weiter zur Wangenitzseehütte. Die Tour ist
wirklich empfehlenswert, denn abgesehen von zwei kurzen Steilstufen führt dieser zweite
Wegabschnitt fast waagerecht am Hang hoch über dem Debanttal entlang, mit schöner Aussicht auf
die Lienzer Dolomiten. Die Wangenitzseehütte liegt auf 2508 m am gleichnamigen See gleich
neben dem Petzeck, mit 3238 m der höchste Gipfel der Schobergruppe.
Nun kommt mit einem Gewitter der Wetterumschwung. Am Folgetag bieten die schnell aus dem
Tal hochjagenden Wolken zwar ein herrliches Naturschauspiel, aber Nieselregen und gefallene
Temperatur lassen uns nun einen Pausentag einlegen. Aber auch für schlechtes Wetter hat die
Wangenitzseehütte etwas zu bieten. Rund um den See führt ein Klettersteig, und am Ende der
Runde werden wir mit einigen sehr schönen Blumenstandorten belohnt. Edelweiß in voller Blüte!
Nun hat uns das Wetter richtig erwischt, der nächste Tag beginnt mit Regen, dichtem Nebel und 7
°C Außentemperatur. Trotzdem wollen wir unsere Hüttenrunde schließen und gehen auf einem
schroffen und teilweise ausgesetzten Weg über die Kreuzseescharte zur Lienzer Hütte zurück.
Eigentlich wollten wir ja zur Adolf-Noßberger-Hütte, aber die ist geschlossen, weil sich kein
Pächter gefunden hat. Nachmittag und Abend verbringen wir mit allerlei Gesellschaftsspielen auf
der Lienzer Hütte, die nur dünn belegt und sehr gemütlich ist.
Auch an unserem letzten Wandertag in der Schobergruppe regnet es, wir gehen über die
Mirnitzscharte zur Hochschoberhütte zurück. Diesen Weg möchten wir nicht weiterempfehlen, es
sei denn, man nimmt einen der Gipfel am Weg mit (z. B. den hohen Prijakt). Er führt die meiste
Zeit über grobes Geröll und geht sich unangenehm. Dafür empfängt uns dann die Hüttenwirtin,
Frau Rainer aus Innervillraten, sehr herzlich. Die Hütte ist fast leer, und die Wirtin kocht nach
unseren Wünschen. Fred und Nora spielen mit den beiden Ferienkindern, die auf der Hütte
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aushelfen, bis tief in die Nacht Karten und Fred bekommt von Frau Rainer die Zubereitung von
Kaiserschmarren erklärt. Zum Dank überlässt er ihr einen Krimi, den er schon ausgelesen hat.
Am nächsten Morgen klart das Wetter auf, wir aber müssen absteigen. Gern hätten wir in unserer
Wanderwoche noch ein oder zwei weitere Gipfel mitgenommen, es gibt einige für größere Kinder
geeignete Gratklettereien. Die Ausrüstung dafür hatten wir dabei. Aber das Wetter... . Und trotzdem
war’s schön, fahrt doch auch mal hin, wenn Ihr eine Woche übrig habt!
Andrea & Bernhard Blüthner

Sektionsfahrt in den Süden
Sportklettern in Kroatien
„In Paklenica waren wir schon in den Oktoberferien“ erzählte mir Jean Huttelmaier. Also wählten
wir ein anderes Ziel. Diesmal sollte es die Halbinsel Istra sein.
Nach einer ziemlich langen Fahrt trafen wir, Conny und ich, am verabredeten Zeltplatz ein. „Die
meisten Zeltplätze schließen dieses Wochende“, erfuhren wir. Nach einigem Suchen und Umsetzen
fanden wir in der Nähe von Rovinj einen geöffneten Zeltplatz. Von da aus erreichten wir alle
Klettergebiete auf Istra.
Das Wetter ließ uns
diese
Woche
noch
einmal richtig Sommer
fühlen. Bei ca. 20 - 25
Grad konnten wir in
verschiedenen Regionen
der Halbinsel sehr gut
gesicherte Wege im
griffigen Kalk genießen.
Es wird hauptsächlich
an Massiven geklettert,
die zwischen 10 und 25
Metern hoch sind. In
Vranjska Draga, einem
herrlich ruhigen Tal,
boten sich auch schlanke
Felsnadeln bis zu 20 m
Höhe.
Auch die „Kultur“ kam nicht zu kurz. Ausflüge nach Pula, in die Altstadt von Rovinj und Porec
rundeten diese Kletterwoche in Kroatien ab.
Pläne für das nächste Jahr wurden schon wieder geschmiedet.
Roland Himpel

Der Berg rief
Für das letzte Augustwochenende versprach der Wetterbericht stabiles Schönwetter. Ich freute mich
auf eine Genusstour im Kaiser oder Wetterstein. Als Sepp Donnerstagabend anrief, fragte er, ob ich
Lust auf die Watzmann-Ostwand hätte. Ich hatte. Die 2000 m Fels wollte ich schon immer mal
gehen. Beim einem ersten Anlauf hatten Bernhard und ich spät nachmittags nur die Rücklichter des
letzten Bootes gesehen, das uns nach St. Bartholomä in das Ostwandlager bringen sollte. Sepp
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wusste, dass man es auch mit dem ersten Boot in der Früh machen kann. So sind wir Samstag um 5
von Freising los - und um 8 mit dem Boot über den See gefahren. Mit uns vor allem Wanderer, aber
auch 3 andere Ostwand-Seilschaften. Nach dem auf-vielfachen-Wunsch-unvermeidlichem
Trompetenecho kam langsam St. Bartholomä mit unserer Wand in Sicht. Der Bootsführer sagte,
gute Geher brauchen 6-8 Stunden.
Gegen 9, in der Nähe der Eiskapelle, setzen wir die Helme auf, legen die Gurte an und sehen über
uns in die gigantische, endlos scheinende Wand. Wir wollen den Berchtesgadener Weg gehen, bei
dem viel Gehgelände, lange Strecken im II-er-Bereich und einige III-er Stellen auf 2000 Höhenund 3000 Klettermeter verteilt sind. Eine Extremwanderung sozusagen. Extrem ist zunächst die
Hitze. Die Sonne knallt in den unteren Wandteil, die Luft steht, und ich beneide die erste Schicht
aus dem Ostwand-Lager, die jetzt im luftigeren Teil unterwegs ist.
Wir steigen zügig auf und ... verpassen fast den Abzweig bei ca. 1150 m, der dort als deutlicher
Pfad nach rechts abzweigt. Die Orientierung durch die Wand wird am Anfang durch vor uns
gehende Seilschaften erleichtert. Der Weg ist jedoch in Kombination von logischer Linie,
Steigspuren, Steinmännern und mit Hilfe des DAV-Führers (Watzmann-Ostwand, Rother-Verlag)
insgesamt gut zu finden. Gehgelände wechselt mit teilweise ausgesetzten und etwas ungemütlichen
Querungen
auf
geröllbedeckten
Bändern,
gefolgt
von
schöner
Rinnenund
Verschneidungskletterei, alles im Bereich bis II. Sicheres seilfreies Gehen spart hier viel Zeit.
Unser 30m-Seil kommt bei einer III-er Platte zum Einsatz. An mit Ringhaken eingerichteten
Standplätzen sichern wir 2 x 20 m. Eine weitere, mit Haken abgesicherte, kurze III-er-Stelle, ca.
150 m vor dem Ausstieg, gehen wir A0 seilfrei (wozu sind die Hakl‘n da, sagt der Johann).
Je höher wir kommen, um so großartiger werden die Nah- und Weitblicke hinüber zum Steinernen
Meer, zum Hochkönig, dem Glockner. Wunderschön auch der Tiefblick hinunter zum Königsee mit
seinen Farb- und Lichtspielen. Von dort unten kommt immer wieder klar und deutlich Musik zu uns
in die Wand. Es ist der Tag der großen Wallfahrt, die jedes Jahr am Samstag nach dem 24. August
stattfindet. An die 1000 Leute, Einheimische und Touristen, gehen mit Blasmusik aus dem
österreichischen Maria Alm über das Steinerne Meer nach St. Bartholomä. Blasmusik und
Viergesang fast bis zum Gipfelkreuz. Wohl ist die Welt so groß und weit.
Bei einer Wasserstelle bei ca. 2000 m, die von einem Schneefeld gespeist wird, hatten wir Brotzeit
gemacht, getrunken und die Trinkflaschen gefüllt. Leider ging es Sepp danach gar nicht gut. Ich
hatte das Wasser von einer anderen Stelle genommen und kein Problem. Die Biwakschachtel
(schätzungsweise Platz für 6..8 Leute, ein paar Schlafsäcke vorhanden) brauchen wir jedoch nicht.
Gegen halb vier stehen wir auf dem Gipfel. Das Wetter ist stabil, wir sind ausreichend beieinander
und haben genug Zeit bis Sonnenuntergang. Wir bleiben deshalb bei unserem Plan, über den
Klettersteig hinüber zum Watzmannhaus zu gehen. Immerhin noch mal gute 3 Stunden über
Mittelgipfel und Hocheck.
Das Watzmannhaus ist mehr als voll. Der Berg ruft. Für den Sonntag ist nochmals schönes Wetter
angesagt. Fast alle wollen den Klettersteig gehen. Von dem aus werden sie einen grandiosen Blick
in die Ostwand haben und die nächsten Seilschaften heraufkommen sehen.
Steffen Milde

26

Reise
Gewaltige Gebirge
ferne Meere
endlose Ebenen
heiß brennt die Sonne
Kamele 'schaukeln
durch Sanddünen
träge Löwen gähnen
schwarze Frau
trägt den Wasserkrug
auf dem Kopf
urwaldüberwucherte Ruinen
längst versunkener Kulturen
Orchideen prangen

Riesenkakteen in
endloser Prärie
Hufe tausender Mustangs donnern
Indianer schwingt ein Lasso
Menschengewühl
in Straßenschluchten
dazwischen Eisverkäufer'
arktische Stürme rasen
über Gletschereis dahin
der Chorei berührt den Hund
und wild
stiebt das Schlittengespann davon
Gletscher kalben
in zerwühlte See
wild wirft sich das Schiff
gegen die Wogen
Silbervögel ziehen ihre Bahn
Motoren dröhnen
über das Betonband
bis zum Horizont
und noch weiter
immer weiter
dochWann brechen wir auf?

Riesenfalter im gedämpften Licht
ein Alligator
gleitet in die trübe Flut
majestätische Eisgipfel
über Gebetsfahnen
Bergsteiger bezwingen das Eis
steigen dem Gipfel entgegen
und die gelben Mönche murmeln
Om mani padme hum
orientalische Farbenpracht
auf dem Basar

Volker Beer
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Ausbildung
Als neu berufener Ausbildungsreferent möchte ich mich hiermit zu Wort melden. Leider habe ich,
außer über die Fixpunkte, keinerlei Informationen über die Arbeit in dieser Funktion. Aber was
nicht ist, kann ja noch werden.
Bisher war es immer so, daß der Bedarf bzw. das Angebot an Aktivitäten in dieser Richtung durch
Wünsche der Mitglieder entstand. Ich möchte hiermit alle Sektionsmitglieder aufrufen, unser
Ausbildungsteam zu fordern! Ideen, Wünsche und Vorstellungen sollten langfristig in Sektionsversammlungen diskutiert bzw. geäußert werden. Bei entsprechendem Interesse und Forderung an
unsere Übungsleiter sind nahezu alle bergsteigerischen Aktivitäten im Mittel- und Hochgebirge
denkbar.
Bei Interesse meldet euch einfach zur Sektionsversammlung, direkt bei einem Übungsleiter oder
beim Ausbildungsreferenten
Roland Himpel, An der Naturbühne 11, 01809 Maxen (035206/31682 bzw. RHimpel@gmx.de)
Im Jahr 2000 hat Jürgen Lembcke seine Ausbildung zum FÜ Klettersport abgeschlossen. Weiterhin
begrüßen wir Steffen Milde als FÜ Skibergsteigen unter den Ausbildern. Herzlichen Glückwunsch
an beide und viel Erfolgt bei der weiteren Arbeit! Die Ausbilder in unserer Sektion sind somit:
Christian Reinicke
Frank Thomas
Dr. Steffen Kunzmann
Matthias Goede
René Jentzsch
Dr. Bernhard Blüthner
Roland Himpel
Dr. Jürgen Lembcke
Steffen Milde

Fachübungsleiter Bergsteigen
Fachübungsleiter Bergsteigen
Fachübungsleiter Alpinklettern
Fachübungsleiter Alpinklettern und Hochtouren
Fachübungsleiter Alpinklettern und Hochtouren (z. Z. Peru)
Ausbilder Mittelgebirgsklettern
Fachübungsleiter Klettersport
Fachübungsleiter Klettersport
Fachübungsleiter Skibergsteigen
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Wochenendkurs Eisfallklettern
Auch im nächsten Jahr wieder: Eisklettern; Steileis, Wasserfälle - für Fortgeschrittene u. Anfänger
Fortgeschrittenenkurs Steileis / Wasserfallklettern:
Termin:
Voraussetzungen:
Anmeldung:

02. – 06.02.2001 im Gasteiner Tal
Felsklettererfahrung Vorstieg (VIIa), Eisklettererfahrung Vorstieg I – II
war bis 08.12.2000 erforderlich, Nachfragen möglich

alles weitere auf Absprache
Anfängerkurs:
Noch ist nichts konkretes geplant, aber ich würde zu frei wählbaren Terminen Anfärgerkurse
Steileis, alpines Klettern oder ähnliches anbieten / durchführen (jeweils langes Wochenende in den
Alpen). Interessenten melden sich bitte bis Ende des Jahres / Anfang Januar 2001 zwecks Planung
und Koordination.
Interessenten melden sich bitte bei:
Matthias Goede, Altlöbtau 14, 01159 Dresden

Tel.: (0351) 427 58 21

Skikurse für Anfänger und Fortgeschrittene
Die Skikurse mit unserem „Fuchs“ (Christian Reinicke) sind mittlerweile zu einer schönen
Tradition geworden. Im nächsten Jahr (Januar 2001) findet wieder ein Tiefschneekurs statt.
Anmeldungen sind bei erscheinen dieses Heftes leider nicht mehr möglich. Da Quartiere zeitig
bestellt werden müssen, melden sich Interessenten für 2002 bitte unbedingt bis spätestens Juli
2001 bei:
Christian Reinicke, Liebenauerstr. 7, 01279 Dresden
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Tel.: (0351) 259 17 81

Umweltschutz
Ergebnisse Wegekonzeption Sächsische Schweiz
Lange ging es heiß her in der Wegediskussion. Nach einiger Zeit ziemlichen Streites haben die
Benutzer der Wege und die „Entscheider“ doch wieder an einen Tisch gefunden. Nach intensiver
und sicherlich auch oft kontroverser Diskussion wurde letztendlich eine Lösung gefunden, mit der
alle einverstanden sein konnten. Hier nun die wichtigsten Ergebnisse.
Arbeitsgruppe Wanderwegekonzeption
Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Wander- und Bergsportverbände
Gemeinden
Naturschutzverbände

Tourismusträger
Forstverwaltung
Naturschutzbehörden

Teilnehmer der Arbeitsgruppe:
Helmut Ulbrich
MdB Klaus Brähmig
Dr. Ulli Voigt
Benno Hrndsky
Hannes Gninwald
Dr. Jürgen Stein

Vertretender der Kommunen
Vorsitzender Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.
1. Vorsitzender des Sächsischen Bergsteigerbundes
Vorsitzender Schutzgemeinschaft Sächsische Schweiz
Leiter Forstamt Bad Schandau
Leiter Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz

Moderatoren:
Prof. Dr. Heinz Röhle
Dieter Popp

TU Dresden, Fakultät für Forstwissenschaft
Futour

In insgesamt 12 Sitzungen wurden nachfolgende Ergebnisse erreicht (Kurzform):
Für die Entwicklung des Nationalparks Sächsische Schweiz gilt folgender Grundsatz:
Naturschutz, Erholung, Bildung und Forschung sind gleichrangige Ziele
Somit wird den Belangen der Bevölkerung, der Gäste und den umwelt- bzw. den
naturschutzpolitischen Anforderungen Rechnung getragen. Diese Einschätzung deckt sich auch voll
mit dem politischen Willen der Region.
Es wird eingeschätzt, dass die international gültigen Kriterien der IUCN nicht über die im
Sächsischen Naturschutzgesetz, im Nationalparkprogramm und in der Nationalpark-Verordnung
festgelegten Grundsätze hinausgehen.
Die Beteiligten der Arbeitsgruppe haben darüber Einigung erzielt, dass im Nationalpark Sächsische
Schweiz ein dynamisches Wegekonzept sowohl den naturschutzfachlichen Anforderungen wie auch
den Erwartungen der Bergsport- und Wanderverbände am ehesten Rechnung tragen kann. Unter
einem dynamischen Wegekonzept verstehen die Beteiligten keine starre Festlegung auf ein
konkretes Wegenetz, sondern die Option auf Öffnung bzw. Schließung oder sogar Neukonzipierung
von Wegen aus naturschutzfachlichen Gründen. Notwendige Entscheidungen müssen durch
nachvollziehbare Gründe belegt werden. Der Erlebbarkeit der Landschaft wird dabei ein hoher
Stellenwert eingeräumt.
Außerhalb der Kernzone gilt ein Wegegebot. Alle vorhandenen Wege, gleichgültig ob markiert
oder nicht markiert, dürfen begangen werden. Innerhalb der Kernzone dürfen nur genehmigte Wege
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begangen werden. Diese sind im Gelände zu kennzeichnen. Genehmigte Wege werden unterteilt in
Wanderwege, Bergpfade und Kletterzugänge.
Bergpfade und Kletterzugänge erhalten nur an notwendigen Stellen entsprechende
Kennzeichnungen. Diese dienen vorrangig der Legalisierung einer Wegenutzung und nicht deren
Bewerbung. Sie sind deshalb, unter anderem durch begleitende Maßnahmen, die den Wegeverlauf
erkennbar machen, zu minimieren.
Eine Erweiterung der jetzigen Kernzone führt nicht automatisch dazu, dass das Wegenetz der
Erweiterungsflächen am Wegenetz der bisherigen Kernzone gemessen werden muss.
Übersicht über die in der Arbeitsgruppe behandelten Wege im Nationalpark:
Pfad vom Schwarzberggrund zum Griesgrund Bergpfad
Tümpelgrund

Kletterzugang (unterer Teil)

Griesgrund

Bergpfad

Hirschgrund

Kletterzugang

Alter Basteiweg

Bergpfad

Begangsteig

Kletterzugang

Aussicht über Elbtalhorn

keine Sperrung, keineAusweisung

Rauschengrund

keine Sperrung, keine Ausweisung

Starke Stiege

keine Sperrung, keine Ausweisung

Falkoniergrund

keine Sperrung, keine Ausweisung

Rotkehlchenstiege

Bergpfad

Terrassenwege Schmilka (oben)

Bergpfad

Terrassenwege Schmilka (unten)

Kletterzugang

Lorenzlöcher Wilder Grund

Kletterzugang bis Wilder-Grund-Turm

Häntzschelstiege

Bergpfad (nur nach oben!)

Langes Horn

Bergpfad

Obere Affensteinpromenade

Bergpfad

Oberer Fremdenweg

Umverlegung des Weges, Bergpfad zum
Pavillon

Obere Westelschlüchte

Bergpfad

Gehackter Weg zwischen Westelschlüchte Bergpfad
und Kl. Kuhstall
Försters Loch

gesperrt

Himbeergründel

oberer Teil gesperrt

Hintergründel

Bergpfad

Schusters Loch

gesperrt

Goldsteig

Bergpfad

Gr. Zschand (ab Hickelschlüchte)

Sperrung

Weberschlüchte

Bergpfad bis Webergrotte
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Übersicht über die in der Arbeitsgruppe behandelten Wege im Nationalpark (Forts.):
Jortan

Sperrung

Auerhahnsteig

Sperrung

(Fortsetzung) Alter Flößersteig

Sperrung

Raumbergweg

Präzisierung erforderlich

Ziegengrund

Präzisierung erforderlich

WANDERWEG
Wegweiser und farbige
Wegemarke, meist gut ausgebaut.
BERGPFAD

KENNZEICHNUNG
der Wege im
Nationalpark
im Nationalpark
besteht Wegegebot

Meist schwieriger enger Pfad,
Trittsicherheit erforderlich.
KLETTERZUGANG

In der Kernzone nur
gekennzeichnete
Wege benutzen

Zugang zu Kletterfelsen

Konzeption Besucherlenkung – Teil Bergsport
In einer Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der Bergsportverbände und der
Nationalparkverwaltung zusammensetzt, werden auf der Grundlage eines gemeinsam
verabschiedeten Positionspapieres die einzelnen Klettergebiete einer naturschutzfachlichen
Bewertung unterzogen. Als Ergebnis gibt es verbindliche Festlegungen zu jedem Klettergebiet
bezüglich Klettergipfel, Kletterwege, Zugangswege und Freiübernachtungsstellen (Boofen). In den
„Fixpunkten“ haben wir bereits in den letzten Jahren aktuelle Ergebnisse zu dieser Arbeit
veröffentlicht. Auch in diesem Jahr ging die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Bergsportkonzeption
weiter. Zwar liegen uns keine Ergebnisse zu einen weitern komplett bearbeiteten Gebiet vor, doch
gibt es einige Ergänzungen / Präzisierungen zu den bereits bearbeiteten Gebieten Schrammsteine
und Schmilka, die an dieser Stelle bekannt gegeben werden sollen.
Schrammsteine
Schrammsteinnadel Gipfelnadel gesperrt
Schmilkaer Gebiet
Bismarckfels

frei, jedoch nur ein Zugang

Elbtalwächter

frei, jedoch nur ein Zugang

Heringsgrundhorn

Zugangsregelungen Massivwege beachten

Hirschquellenturm

Zugangsregelungen Massivwege beachten

Brechstange

neuer Kletterfelsen

Pfadfinder

neuer Kletterfelsen

Dornröschen

neuer Kletterfelsen
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Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung des NP Sächsische Schweiz
Das Elbsandsteingebirge, dessen deutscher Teil auch Sächsische Schweiz genannt wird, stellt das
Verbindungsstück des Mittelgebirgsgürtels zwischen Erzgebirge und Oberlausitzer Bergland dar.
Es erstreckt sich beiderseits der Elbe im Südosten des Freistaates Sachsen und findet auf
tschechischer Seite in der Böhmischen Schweiz seine Fortsetzung. Die Sächsische Schweiz wird im
Südwesten durch den Gneis des Erzgebirges und im Nordosten und Osten durch den Lausitzer
Granit (Lausitzer Überschiebung) geologisch scharf begrenzt. Im Südosten schließt sich das
böhmische Mittelgebirge an. In westlicher und nordwestlicher Richtung fällt das
Elbsandsteingebirge allmählich in die wärmere Elbtalzone ab. Weite Teile des
Elbsandsteingebirges, insgesamt eine Fläche von 274 km², sind als Landschaftsschutzgebiet, das
Gebiet um Rathen und das Schrammsteinmassiv sowie Polenztal, Großer und Kleiner Zschand als
Nationalpark Sächsische Schweiz ausgewiesen. Dieser umfaßt somit zwei voneinander getrennte
Bereiche, die zusammen etwa 93 km² umfassen.
Für die Sächsische Schweiz sind die Felsen und der Wald prägend. Der Wald ist in seiner
ursprünglichen Form sicher eines der faszinierendsten und reichhaltigsten Ökosysteme. Was im
Wald geschieht, ist von entscheidender Bedeutung für alle anderen Lebensräume der Erde, für die
Stabilität der Böden und der Wasservorräte, für die Zusammensetzung der Atmosphäre, für den
Artenreichtum und das Klima. Nationalpark bedeutet, diese uralte Natur- und Kulturlandschaft zum
Nutzen der Menschen in der Region und zur Freude der zahlreichen Besucher zu erhalten und
erlebbar zu machen. Mehrheiten in der Bevölkerung gewinnt man durch gewinnende Überzeugung
der Menschen. Dies erfolgt über Kopf und Verstand, aber nicht minder über das Herz, also über
Gefühle, Erlebnisse und individuelle Sympathien.
Diese in Mitteleuropa einmalige Landschaft liegt am östlichen Rande des Industriegebietes Pirna Dresden - Freital - Meißen. Über 700000 Menschen leben hier. Auf tschechischer Seite befindet
sich im Bereich der Ohre ein ähnliches Industriegebiet. So kann die Sächsische Schweiz von den
erholungssuchenden Menschen in etwa einer einstündigen Bahnfahrt erreicht werden. Diese
Situation führt zwangsläufig zu Problemen. Einerseits soll die einmalige Natur geschützt werden,
um sie auch nachfolgenden Generationen erlebbar zu erhalten. Andererseits nimmt der Druck durch
Erholungs- und kommerzielle Nutzungen immer mehr zu. Einschränkungen im Bereich der Wege
scheinen unumgänglich, wurden doch 1998 bereits 1,9 Millionen Besucher im Nationalpark
gezählt. Im Besuchsverbot und der Beschränkung auf befestigte Wege ist nicht die Lösung der
Probleme gegeben. So soll das folgende Konzept von einem globalen Denkansatz ausgehend neue
Möglichkeiten zur Nutzung und zum Schutz der Region aufzeigen:
Der globale Ansatz
Die Ressourcen der Erde sind endlich. Wachstumsprozesse können nur in ihrer Anfangsphase
exponentiell ablaufen. Stets erfolgt im Verlauf von Wachstumsprozessen eine Annäherung an einen
Maximalwert, der nicht überschritten werden kann (sigmoide Wachstumskurve). Diese grundlegenden Naturgesetze gelten aber auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Daher sind politische
Modelle, die auf einem unbegrenzten Wachstum der Wirtschaft basieren, zum Scheitern verurteilt.
Die Anwendung umweltsystemanalytischer Computermodelle (Weltmodell nach Forrester Meadow) ergibt, daß bei Berücksichtigung der Umweltbelange eine Fortexistenz der Gesellschaft
mit einem relativ hohem Lebensstandard möglich ist. Wird jedoch nur über Umweltschutz
politisiert und werden all die Maßnahmevorschläge der Umweltkonferenzen nicht umgesetzt,
erfolgt ab etwa 2050 ein Systemzusammenbruch. Die Computermodelle laufen dann instabil. (Das
bedeutet, daß arge wirtschaftliche und politische Probleme zu erwarten sind, jedoch stellen diese
Modellierungen keinesfalls ein „Endzeitszenario“ dar!) Es ist ein Umdenken auf wirtschaftlicher
und politischer Ebene erforderlich.
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Die ökologische Wende
 Die ökologische Wende ist eine Anpassung der Wirtschaftsstruktur und der wirtschaftlichen
Zielstellungen an ökologische Bedingungen und Notwendigkeiten, die zu einer wesentlichen
Veränderung der Wirtschaftssystemstruktur und auch der Verhaltensweisen der Menschen führt.
 Die ökologische Wende ist wichtiger Schritt zur unumgänglichen Bewältigung der
Umweltprobleme.
Die Beibehaltung unserer bisherigen wachstumsorientierten Politik wird einen
Weltnotstand hervorrufen (Biedenkopf 1992)
Internationaler Vergleich von Schutzgebieten und der Bevölkerungsdichte im Umfeld dieser
Schutzgebiete
Tanzania:
945000 km²; 27 Millionen EW;
Namibia:
823144 km²; 1,5 Millionen EW;
Tschechien:
78800 km²; 10 Millionen EW;
Deutschland: 357000 km²; 80 Millionen EW;
Name

29 EW/km²
2 EW/km²
127 EW/km²
224 EW/km²
Fläche

% des Landesterritoriums

138998 km²

14,71

14800 km²

1,56

Ngorongo Conservation area

8300 km²

0,88

Tarangiere NLP

2600 km²

0,28

Lake Manyara NLP

325 km²

0,03

Arusha NLP

137 km²

0,01

102178 km²

12,41

Ethosha

22270 km²

2,71

Deutschland: Gesamtfläche der Schutzgebiete

92409 km²

25,88

7469 km²

2,09

93 km²

0,03

10668 km²

13,54

97 km²

0,12

Tanzania: Gesamtfläche der Schutzgebiete
Serengeti NLP

Namibia: Gesamtfläche der Schutzgebiete

Deutschland: Gesamtfläche der NLP
Sächsische Schweiz NLP (2 Einzelgebiete)
Tschechien: Gesamtfläche der Schutzgebiete
Böhmische Schweiz NLP

Vergleich der deutschen Schutzgebiete
Die deutsche Gesamtfläche der Schutzgebiete gliedert sich wie folgt:
13

Nationalparks nach BNatschG (entsprechend IUCN-Kategorie II, aber meist nicht
alle Anforderungen der IUCN erfüllend)

90

Parks der IUCN-Kategorie IV

415

Parks der IUCN-Kategorie V
Stand: März 2000
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Die 13 deutschen Nationalparks sind:
- NLP Bayerischer Wald
243 km²
- NLP Berchtesgaden
208 km²
- NLP Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
2850 km²
- NLP Niedersächsisches Wattenmeer
2400 km²
- NLP Hamburgisches Wattenmeer
130 km²
- NLP Vorpommersche Boddenlandschaft
804 km²
- NLP Jasmund
30 km²
- NLP Müritz
313 km²
- NLP Hochharz
59 km²
- NLP Harz
158 km²
- NLP Hainich
76 km²
- NLP Elbtalaue
aufgelöst durch OVG Lüneburg; AZ 3K2630/98 vom 22.02. 1999
- NLP Unteres Odertal
105 km²
- NLP Sächsische Schweiz
93 km²
Flächensumme:

7469 km²

Quelle: telefonische Auskünfte der NLP-Verwaltungen und Europarc Deutschland
Erläuterungen zur IUCN und den Schutzkategorien
IUCN: International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources
Deutsche Bezeichnung: Internationale Union für Naturschutz
Die Kategorien der IUCN-Liste:
Kategorie I: Streng geschützte Gebiete bzw. wissenschaftliche Reservate (Landschaften oder
Gewässer mit außergewöhnlichen oder repräsentativen Ökosystemen, die auch der
wissenschaftlichen Forschung dienen).
Kategorie Ia: Absolutes Betretungsverbot, auch keine Forschung
Kategorie Ib: Betretungsverbot, Zutritt für Forscher in bestimmten Fällen möglich
Kategorie II: Nationalparke (Großräumige Schutzgebiete zur Erhaltung des heimischen
Artenbestandes).
Kategorie III: Naturdenkmäler, seltene Landschaftsformen (relativ kleine Schutzgebiete mit
außergewöhnlichen oder einzigartigen landschaftlichen oder geologischen Erscheinungen).
Kategorie IV: Naturschutzgebiet, Habitat- Artenschutzgebiet mit Management (Reservat zum
Schutz der Landschaft und zur Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt).
Kategorie V: Landschaftsschutzgebiete (Gebiete, in denen eine kontrollierte wirtschaftliche
Nutzung durch Landwirtschaft, touristische Einrichtungen usw. erlaubt ist).
Kategorie VI: Ressourcenschutzgebiet mit Management
Vergleich der Schutzkategorien:
Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)
Nationalpark (NLP)
Naturschutzgebiet (NSG); einschl. Totalreservat
Landschaftsschutzgebiet (LSG)
Naturparke (NP); beinhalten NLP, NSG, LSG
Geschützter Landschaftsbereich (GLB)
(Flächen)Naturdenkmal (FND, ND)
Biosphärenreservat (BR)

IUCN
Kategorien II und V
Kategorie IV, Totalreservat entspr. Kategorie I
Kategorie V
Kategorie V (einschl. Kategorie I bis IV)
Kategorie III (Natural Monuments)
Kategorie III (Natural Monuments)
UNESCO

SCHMIDT, 1998: Vorlesungsskripte
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Lösungsansätze
Wirtschaftspolitischer Ansatz
-

Zinspolitik, die regional wirtschaftende klein- und mittelständige Unternehmen fördert,
Umweltsteuerpolitik, die Umweltengagement belohnt,
Einnahmen aus Umweltsteuern für Umweltbelange einsetzen (nicht zum Haushaltlöcher
stopfen),
Verstärkter Einsatz von nachwachsenden, sich regenerierenden Rohstoffen und Energiequellen,
Bevorzugte Produktion langlebiger und möglichst vollständig recyclebarer Güter,
Dezentrale Konzentration der Produktion,
Verkürzung der Wege zwischen Arbeitsstelle, Wohnung, Naherholungs- und Kulturstätten,
Förderung des öffentlichen Verkehrs.

Zur Nationalparkproblematik
Regionaler Ansatz
Sollte der NLP Sächsische Schweiz ein Schutzgebiet der IUCN-Kategorie II werden, ist folgendes
erforderlich:
-

Ausweisung eines gemeinsamen Schutzgebietes in Böhmen und Sachsen. (NLP Böhmische
Schweiz am 01.01. 2000 eröffnet)

-

Ausstattung mit paritätischen Behörden in Tschechien und Sachsen, die wie eine Behörde
arbeiten, auch wenn eine politische Grenze durch das Schutzgebiet verläuft. Die Natur wirkt
unabhängig vom Verlauf politischer Grenzen. Ein gemeinsames Management dieses
zusammenhängenden Naturraumes, der sich auf tschechischer und deutscher Seite erstreckt, ist
zum Vorteil für die Entwicklung der Natur als auch für die Besucher (gleiche
Nationalparkverordnung mit gleichen Verhaltensregeln).

-

Konsequente Durchsetzung des sanften Tourismus, d.h.

-

-

Klettern nach den sächsischen Regeln, die künstliche Veränderungen der Felsoberfläche mit
Ausnahme des Anbringens von Sicherungsringen durch den Erstbegeher einer Kletterroute,
sowie künstliche Hilfsmittel (z. Bsp. Magnesia, Klemmkeile, Steigklemmen) beim Klettern
nicht zulassen.

-

Wandern auf einem weitverzweigten Wegenetz,

-

Keine Modesportarten, keine Gaststätten, Bettenhäuser und Erlebniscentres u. ä. in der
Kern- und Pufferzone.

Umbenennung in NLP Sächsisch-Böhmische Schweiz.

Eine gleiche Anzahl von Wanderern „verliert“ sich in einem weitläufigen Wegenetz. Lenkung auf
wenige, aber ausgebaute und mit massiven Geländern versehene Wege führt zur Überlastung dieser
Wege und zur Naturentfremdung der Besucher. Museumseffekt: Auf dem Weg der Mensch, hinter
dem Geländer, quasi in der Vitrine, die Natur (siehe Brockengipfel).
Ein großes, erwanderbares Gebiet, das aber frei von Gaststätten, Biergärten u. ä. ist, hält auch ohne
Verbote „Stöckelschuhtouristen“, „Funsportler“ und „Kneipentourengeher“ fern. Die
„Tourismusindustrie“ sollte sich auf die Gebiete um den Nationalpark konzentrieren.
Vorstellung der Extremvarianten
1. Totaler Schutz
Die konsequente Umsetzung der Maximalanforderungen der IUCN (Kat. I, bzw. vergleichbar mit
den großen Parks in USA oder Afrika) würde bedeuten:
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-

Teilweiser Rückbau verschiedener Einrichtungen im Nahbereich der Orte Hinterhermsdorf,
Ottendorf, Saupsdorf, Lichtenhain, Altendorf, Mittelndorf und Ostrau. Rückbau der
Kirnitschtalstraße sowie der Straße nach Ostrau und Sperrung der B 172 zwischen Bad
Schandau und Schmilka für den Durchgangsverkehr.

-

Schließung des Grenzüberganges Schmilka/Hrensko für Kraftfahrzeuge aller Art.

Damit würde man den Menschen, die diese Region der Sächsisch-Böhmischen Schweiz
bewohnen, die Heimat entziehen!
2. Gar kein Schutz
Würden der Nationalpark und das Landschaftsschutzgebiet ersatzlos aufgehoben werden, würden
allerlei Investoren die Landschaft so nachhaltig verändern, daß eine Erholung in freier Natur wohl
kaum noch möglich wäre. Heerscharen von Abenteuerern und Extremsportlern würden das Gebiet
belagern und das Klettern würde in überfüllten und „vernagelten“ Routen seinen Reiz verlieren.
Sicher ist es auch nicht im Interesse des Erholung suchenden Bergsteigers und Wanderers, wenn
sich dann bald auf fast jeder idyllischen Lichtung und an jeder schönen Aussicht Bettenburgen,
Golfplätze und Imbißbuden breit machen würden. Genauso eine Horrorvision wären all die vielen,
sicher gebührenpflichtigen Parkplätze entlang aller Sehenswürdigkeiten.
Damit würde man den Menschen, die diese Region der Sächsisch-Böhmischen Schweiz
bewohnen, die Besonderheiten und Reize ihrer Heimat entziehen, letztendlich diese zerstören!
Die Lösung der Probleme kann nur im sinnvollen Übereinkommen zwischen Naturschutz und
Naturnutzung aller Interessenpartner zu finden sein.
Dazu sind die folgenden Maßnahmen zu beachten:
-

Förderung traditioneller Infrastruktur und Gewerbe, sowie des Tourismus (z.B. „Urlaub auf
dem Bauernhof“, Touristenlager, Jugendherbergen) in Ostsachsen und Nordböhmen um das
NLP – Gebiet.

-

Verstärkung der Umweltbildung.

-

Komplexe Modernisierung von umweltschädigender
Industriestandorte in Tschechien (Euroregion).

-

Auslagerung umweltschädlicher Altindustrie aus an den Nationalpark angrenzenden Gebieten.

-

Schaffung von Industriestandorten, Gewerbegebieten und Wohngebieten, auch für Zuzug, in
den klassischen Industrieregionen wie Dresden, Freiberg, Riesa, Usti, Decin, Teplice,
Chomutov (Euroregion).

-

Umweltverträgliche Gestaltung von Industrie und Gewerbe.

Altindustrie

einschließlich

der

Volker Beer
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Protokoll zum Naturschutztreffen 10. - 12.3.2000 auf der Saupsdorfer Hütte
Eine ausführliche Berichterstattung erfolgte über die Printmedien des SBB, dem Veranstalter des
Treffens. Deshalb möchte ich als Kurzinformation nur eine Übersicht der besprochenen Themen
und Beschlüsse wiedergeben.
1.

Tannenschutz vor Wildverbiß: Die Arbeiten sind erfolgreich angelaufen. Weitere Einsätze
erfolgen. Die optimale Gruppengröße liegt bei 3 bis 5 Personen je Fläche. Diese Arbeiten sind
auch für Familien mit Schulkindern geeignet. Weitere Auskünfte und individuelle
Terminabsprachen über Hr. Grunwald, Ltr. des Forstamtes Bad Schandau; Tel.: 035022/42476

2.

Bundestreffen AK Klettern und Naturschutz: Juristische Aspekte beim Klettern. Hans
Hilpmann stellte die Ergebnisse dieses Treffens vor und wird einen gesonderten Bericht
vorlegen.

3.

Kirnitzschtal: Der Freistaat zieht in Betracht, die Straße zur Staatsstraße auszubauen. Eine
Asphaltdecke, 6 m Fahrbahnbreite und eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h sind
vorgesehen.

4.

Bielatal:

4.1. Hohe und weiter steigende Belastung durch Besucher und Bergsteiger aufgrund der guten
Erreichbarkeit mit PKW. Es wird eine Verschiebung der Besucher in Richtung ,,Großstadtassi"
festgestellt.
4.2. Durch Lagerfeuer wurden Waldbrände ausgelöst. Auch bei hohen Waldbrandwarnstufen
wurden Feuer angezündet. Deshalb wurde durch das Forstamt Bielatal (Ltr. Hr. Endler) ein
generelles Feuerverbot ausgesprochen. Anmerkung: Nach dem Sächsischen Waldgesetz §15
besteht ohnehin ein generelles Feuerverbot im Wald. Liegt keine Waldbrandwarnstufe vor,
wird das Feuermachen als Ordnungswidrigkeit geahndet, ansonsten als Straftat mit allen
Konsequenzen.
4.3. Im Jahr 1999 wurde die Wanderfalkenbrut am Wiesenstein durch ,,Kletterer" verhindert. Das
Falkenpaar brütete im gleichen Jahr auf böhmischem Gebiet.
4.4. Der Grenzübergang nach Ostrov (Eiland) soll offiziellen Angaben zufolge für Fußgänger
geöffnet werden.
4 5, Die Schweizermühle wurde durch ,,Nestle" erworben. Das Unternehmen plant einen Ausbau
zum ,,Disneyland".
4.6. Das Jagdschlößchen Bielatal wird durch einen Privatinvestor zum Hotel ausgebaut.
Vorschläge der Teilnehmer des Treffens:
1. Anschlag der aktuellen Waldbrandwarnstufe am Parkplatz und am Kiosk
2. Nach Absprache Teilnahme an Kontrollgängen der Mitarbeiter des Forstamtes
3. Teilnahme/Übernahme von Sanierungsarbeiten
4. Eine Stellungnahme zum ,,Projekt Schweizermühle" und zum Grenzübergang wurde angedacht
5. SSI Heft: Das nächste SSI1 Heft erschien im Sommer 2000.
6. Wanderfalkenwacht: Die Koordination der Horstbewachung der Wanderfalken erfolgt ab
diesem Jahr durch den SBB. Interessenten melden sich bitte in der Geschäftsstelle
Könneritzstr. 33 in Dresden oder Tel.: 0351/4941415 oder 4941416
7. Wege- und Kletterkonzeption: Die Wanderwege- und die Klettergipfelkonzeption machen gute
Fortschritte. Da sie Gegenstand laufender Verhandlungen sind, wird eine Berichterstattung
nach deren Abschluß durch den SBB vorgenommen. (s. vorn)
Ausführliche Berichte zum Treffen und den Ergebnissen erfolgen durch den ,,Neuen Sächsischen
Bergsteiger" und die ,,Sächsische Schweiz Initiative“
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Volker Beer

Wichtige Infos
Unsere Hütte
Auch in diesem Jahr gab es einige Unermüdliche, die weiter daran gearbeitet haben, unsere Hütte
innen zu verschönern. Wer im letzten halben Jahr die Hütte besucht hat, konnte im kleinen
Schlafraum ein völlig neues Übernachtungserlebnis erfahren. Dieser Raum wurde komplett mit
einer neuen, schönen Wandverkleidung versehen. Vorher wurde natürlich die alte Lackfarbe von
den vorhandenen Brettern weitgehend abgeschliffen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich der
Fußboden mit einer neuen Dielung belegt und ein neues Bettgestell gebaut. Ihr seht, es geht voran.
Auch 2001 sollen die Arbeiten weitergehen. Den Hinweis von Ulli Vogt zur finanziellen
Unterstützung des DAV für Hütten der Ost-Sektionen aufgreifend, ist es gelungen, eine finanzielle
Unterststützung vom Hauptverein in der Höhe von 32.000,-- DM für die Arbeiten an unserer Hütte
zu erhalten. Wir könnten nun schneller alle noch ausstehenden Arbeiten angehen. Dafür brauchen
wir aber die aktive Mitarbeit weiterer Mitglieder und die Bereitschaft, auch mal ein verlängertes
Wochenende auf der Hütte zu arbeiten. Deshalb an dieser Stelle wieder mein Aufruf: Wer bereit ist,
aktiv und intensiv an der Verschönerung unserer Hütte mitzuarbeiten, melde sich bitte bei mir (Tel.
(0351) 459 29 78, asd@rcs.urz.tu-dresden.de).
Zum Abschluß an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle, die in diesem Jahr an der Hütte
aktiv geworden sind!
Thomas Jakob

Informationen zur Mitgliedschaft
An dieser Stelle sollen einmal wieder die derzeitigen Mitgliedsbeiträge und die aktuellen Zahlen
zum Mitgliederstand der Sektion veröffentlicht werden:
Kategorie
A-Mitglieder
B-Mitglieder (auch Studenten bis 28 J.)
C-Mitglieder
Junioren
Jugendliche
Jugendliche (Familienbeitrag)
Kinder

Beitrag [DM] Mitglieder (Stand 15.10.99)
90,102
50,34
25,13
50,26
15,6
frei
10
frei
16

Gesamtmitgliederzahl: 208 (das bedeutet gegenüber 31.12.1999 eine Zunahme um 15 Mitglieder!)

Jugendförderung
Im Frühjahr 1998 beschloß der Sektionsvorstand, daß Jugendliche und Junioren, welche
gleichzeitig Mitglied in der ASD und im USV sind, ein Beitragszuschuß in Höhe des jeweiligen
ASD-Beitrages gewährt wird. Voraussetzung ist, daß die Betroffenen über kein eigenes Einkommen
verfügen (Studenten, Schüler, ...). Mit dieser Regelung soll die Teilnahme am Ausgleichstraining
der ASD in den TU-Sporthallen, welche eine USV-Mitgliedschaft erfordert, unterstützt werden.
Diese Regelung gilt bereist für das Jahr 1998. Der Zuschuß wird auf Antrag (formlos) ausgezahlt.
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Neuaufnahme
Interessenten für die Neuaufnahme in unsere Sektion wenden sich bitte per Post, Telefon (Adresse
und Telefon-Nr. siehe letzte Seite) oder e-mail an Siegfried Lehmann (lehmann.siegfried@tonline.de). Bei ihm kann das erforderliche Antragsformular angefordert werden. Dieses Formular
steht ab sofort auch über unsere Internetseite
http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~asd

zur Verfügung.

Die Aufnahme kann kurzfristig erfolgen. Erforderlich sind die Einsendung/Übergabe des
ausgefüllten Antragsformulars (einschließlich der Einzugsermächtigung), eines Passbildes sowie
bei Aufnahme im laufenden Jahr der Jahresbeitrag für dieses laufende Jahr als Bargeld oder
Scheck (die Einzugsermächtigung wird in diesem Fall erst im folgenden Jahr wirksam).
Eine sofortige Aufnahme ist auch in der „Geschäftsstelle“ in der TU (Dr. Andreas Stegemann,
Kutzbachbau Zi. E8 Tel. 463 32 65) möglich.
Änderungsmeldungen
Der Sektionsvorstand bittet dringend darum, jede Änderung hinsichtlich Adresse, Bankverbindung
oder Mitgliedsstatus (Student, Vollverdiener, ...) umgehend zu melden. Bitte verwendet dazu
nachfolgendes Formular oder meldet die betreffende Änderung per e-mail direkt an
lehmann.siegfried@t-online.de oder an die ASD-Adresse (asd@rcs.urz.tu-dresden.de)

Name, Vorname:
Mitgliedsnummer:
neue Adresse:
neue Bankverbindung:
neuer Mitgliedsstatus:
Insbesondere Änderungen der Bankverbindung sollten bis spätestens 1.11. des Jahres gemeldet
werden. Die auf Grund ungültiger Bankverbindungen anfallenden Rückbuchungsgebühren in Höhe
von 7,50 DM müssen den säumigen Mitgliedern angelastet werden.

Aktion Sauberes Gebirge - Helft mit!
Im nächsten Jahr wird die Aktion Sauberes
Gebirge zum 22. Mal stattfinden. Leider ist
diese vom SBB organisierte Jahresmüllentsorgung immer wieder nötig. Darum hier
der Aufruf an alle unsere Mitglieder, daran
teilzunehmen! Der voraussichtliche Termin
für das Jahr 2001 ist Sonnabend, der 27.
Oktober. Anmeldungen sind erbeten aber
nicht zwingend.
Informationen und Anmeldung bei:
Winfried Popelka, Freischützstr. 7a,
01259 Dresden, Tel.: 2 00 75 75
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Alpine Auskünfte - Wichtige Telefonnummern
Der entscheidende Anruf vor einer Berg- oder Skitour! Telefonservice und Faxabrufe bei alpinen
Fragen nach Wetter, Lawinen, Hütten, ...
Rettung: mit Handy in allen europäischen Ländern ........................................................................................ 112
Österreich, Festnetz ............................................................................................................................................... 140
REGA (Schweizer Rettungsflugwacht) in der Schweiz ..................................................................................... 14 14
aus dem Ausland ................................................................................................................. 0041 1 14 14
Alpine Auskunftstellen
DAV ....................................................................................................................................................... 089 29 49 40
OeAV ............................................................................................................................................. 0043 512 58 78 28
AVS ............................................................................................................................................. 0039 0471 99 38 09
Office de Haute Montagne (OHM) Chamonix .............................................................................. 0033 450 53 22 08
Lawinenlageberichte
Land

Tonband

Persönliche Beratung

Bayern

++49-89-9214-1210

++49-89-9214-1555

++49-89-9214-1130

Südtirol

++39-0471-271177

++39-0471-414740

++39-0471-414779

Schweiz

++41-1-187

++41-81-4170111

15733871 national *
15733876 Graubünden *
15733879 Zentralschweiz *

Tirol

++43-512-1588

++43-512-581839

++43-512-581839-81

Vorarlberg

++43-5522-1588

Salzburg

++43-662-1588

++43-662-8042-2170

Oberösterreich

++43-732-1588

++43-732-7720-2485

--

Kärnten

++43-463-1588

++43-463-536-2897

--

Steiermark

++43-316-1588

++43-316-242200

Faxabruf

--

-++43-662-8042-3033

++43-316-242300

*(Faxabruf Schweiz nur von der Schweiz aus möglich!)
Frankreich (nur von Frankreich aus anwählbar) ................................................................................ 08 36 68 10 20
Aus Deutschland und anderen europäischen Ländern kann man die
Informationen unter folgender Nummer abrufen ................................................................... ++33 76 63 79 04
Alpine Wetterberichte
Alpenvereinswetterbericht (für die gesamten Alpen) ............................................................................. 089 29 50 70
Ansagedienst des Deutschen Wetterdienstes (nur von Deutschland aus anwählbar):
Alpenwetter (gleicher Text wie AV-Wetter) ............................................................ 0190 11 60-11
Zugspitzwetter ............................................................................................................................ -12
Gardaseeberge ........................................................................................................................... -16
Schweizer Alpen ........................................................................................................................ -17
Ostalpen ..................................................................................................................................... -18
Regionalwetter Bayerische Alpen .............................................................................................. -19
Alpenwetterberichte in Österreich (nur von Österreich aus anwählbar):
Alpenwetterbericht ........................................................................................... ..0900 91 1566 80
Regionalwetter .................................................................................................. ..0900 91 1566 81
Ostalpen ............................................................................................................. .0900 91 1566 82
Schweizer Alpen ................................................................................................ .0900 91 1566 83
Gardaseeberge ................................................................................................... .0900 91 1566 84
Persönliche Auskunft (Mo-Sa, 13-18 Uhr) ...................................................... ++43 512 291600
Schweiz
aus dem Ausland .......................................................................................................... ++41 1 162
Inland (nur von der Schweiz aus anwählbar):
Alpenwetterbericht .................................................................................................... 0900 55 21 38
Spezialwetterbericht .................................................................................................. 0900 55 21 11
Individuelle Wetterauskünfte .................................................................................... 0900 16 23 33

Quelle: Referat für Bergsteigen, Ausbildung und Sicherheit des DAV, Oktober 2000
(Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden)
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Jahresplan 2001
Januar
11.1.

Jahreshauptversammlung

Horst Solbrig (4010201)

21. -28.1.

Skikurs Tiefschnee in der Schweiz *

Christian Reinicke (2591781)

27.1.

Hohe Tour oder Erzgebirgskammtour

Ebs Recknagel (3109806)

Februar
2. -6.2.

Wochenendkurs Eisfallklettern *

Matthias Goede (4275821)

4.2.

Höhlentour Böhmische Schweiz

Bernhardt Blüthner (3115710)

März
2. - 4.3.

Skihochtour, Dortmunder Hütte

Dietrich Zahn (2688520)

Nationalparkeinsatz

Volker Beer (03529/513458)

Hütteneinsatz

Thomas Jakob (4592978)

Kletterfahrt Thüringen (alpines Training)

Matthias Goede (4275821)

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

+)

Kletterwochenende Hütte Hohnstein

Jens Webersinn (2846560)

Juni
2. - 4.6.

Pfingstfahrt Böhmen (Prachau)

Horst Solbrig (4010201)

Sonnenwende / Sommerfest Boofen

Horst Solbrig (4010201)

August
+) 17. - 19.8.

Kletterwochenende Zittauer Gebirge

Jens Webersinn (2846560)
Thomas Jakob (4592978)

Oktober
6.10.

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

Kletterfahrt in den „Süden“

Jean Huttelmaier (3119311)

Aktion Sauberes Gebirge *

Winfried

Hütteneinsatz

Thomas Jakob (4592978)

April
7.4.
Mai
4. - 6.5.
19.5.

23.6.
Juli

6. - 13.10.
27.10.
(2007575)
27.10.
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Popelka

(SBB)

November

Nationalparkeinsatz

Volker Beer (03529/513458)

9. - 11.11.

Jahresabschlußfahrt „Studenten & Philister“
Ochelhütte

Marid Borchardt (035206/23889)

17.11.

Hüttenwanderung der Sektion

25.11.

Totenehrung auf der Hohen Liebe

Dezember
9.12.
15.12.

Wolfram Dömel (2640484)
Siegfried Lehmann (2543283)

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

ASD-Jahresabschluß- und Weihnachtsfeier

Horst Solbrig (4010201)

Silvester auf der Hütte „Junge Pipel“
* nähere Informationen im Heft!!
+) Termin noch nicht ganz sicher, aktuelle Information im Web oder erfragen

Ständige Termine :
WÖCHENTLICHES AUSGLEICHSTRAINING
jeden Di. 16.30 - 19.30 Uhr und (Do. 21.00 - 22.30 Uhr), TH II Nöthnitzer Str.
(USV-Trainingszeit, die Mitgliedschaft in der DAV Sektion „ASD“ und in der USV Sektion „Bergsteigen“

sind 2 unabhängige Mitgliedschaften in 2 verschiedenen Vereinen. Die 2.Mitgliedschaft im USV ist leider
nötig für diejenigen, die die Möglichkeit des Trainings in den Sporthallen der TU nutzen wollen)

verantwortl. Trainer: Christian Reinicke (2591781)
Basketball, Kraftkreis, Gymnastik, Kletterwand, Quergang...
MONATLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

jeden 2. Do. im Monat 18.30 Uhr, Vereinszimmer der Gaststätte „Augsburger Hof“,
Augsburger Str. 49
Infos, Diskussionen, Tourenberichte, Diavorträge über die schönsten Ecken der Welt...
verantw.: Horst Solbrig (4010201)
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S E K T I O N S V O R S TAN D
1. Vorsitzender:

Horst Solbrig
Bruno-Phillipp-Str. 24, 01728 Hänichen
Tel.: 40 10 201
FAX:40 10 217 Anrufbeantw.: 40 10 216

2. Vorsitzender:

Armin Birke
Tel.: 413 32 27 (d), (035204) 60 881 (p)

Schatzmeister:

Ulf Hutschenreither
Tel.: (035205) / 71 742 (p)

Mitgliederfragen:

Siegfried Lehmann
Wehlener Str. 44c, 01279 Dresden
Tel.: 56 42 216 (d), 25 43 283 (p)
lehmann.siegfried@t-online.de

Hütteninstandhaltung:

Thomas Jakob
Tel.: 45 92 978 (p)

Hüttenbelegung:

Gerhard Zeißig
Lugaer Str. 24 F, 01259 Dresden
Tel.: 20 39 651 (p)

Naturschutzarbeit:

Volker Beer
Tel.: (03529) 51 34 58 (p)

Familienreferent:

Beatrice Möller
Tel.: (035206) 23 892 (p)

Ausbildungsreferent:

Roland Himpel
Tel.: (035206) 31 682 (p)
RHimpel@gmx.de

mit beratender Stimme
Jugendreferent:

Jan Skribanowitz
Tel.: 49 01 677 (p)

„Geschäftsstelle“:

Dr. Andreas Stegemann
TU Dresden / Kutzbachbau Zi. E8
Tel.: 463 32 65 (d)

WWW-Seiten:
e-mail:

http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~asd
asd@rcs.urz.tu-dresden.de
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Christian Reinicke
René Jentzsch
Daniel Groß
Sören Heinrich
Jörg Weber
Mathias Borchardt
Johannes Hausmann
Volker Beer
Udo Ritscher
Roland Himpel
Andrea Blüthner
Matthias Borchardt
Wolfgang Ritscher

Redaktion
Bettina & Thomas Jakob, Burckhardtstr. 4, 01307 Dresden, Tel.: 45 92 978 (p)
e-mail asd@rcs.urz.tu-dresden.de
Dieses kleine Heft soll auch im nächsten Jahr wieder erscheinen, darum würden wir uns über
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und viele „druckreife“ Artikel bis spätestens zur Sektionsversammlung im Oktober freuen.

Ich bin bei meinem Umweg über die Berge viel weiter gekommen,
als wenn ich den flachen Pfaden gefolgt wäre
Reinhard Karl

