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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 2007 ein.
Sie findet am Donnerstag, den 10. Januar 2008 um 18.30 Uhr im Vereinszimmer der Gaststätte
„Augsburger Hof“, Augsburger Str. 49 in Dresden statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Wahl des Versammlungsleiters
3. Bestellung des Protokollführers und zweier Mitglieder zur Beglaubigung des Protokolls
4. Geschäftsbericht
5. Kassenbericht für das Jahr 2007
6. Kassenprüfungsbericht
7. Beschlussfassung über Entlastung des Sektionsvorstandes
8. Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das Jahr 2008
9. Beschluss-Wiederholung über die Satzung in der vorliegenden Form
11. Diskussion
Der Vorstand
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Liebe Bergfreunde,
wie jedes Jahr können wir auf den nachfolgenden Seiten interessante Berichte einiger Mitglieder
lesen, von ihren Exkursionen in nähere und fernere Gegenden. Demnächst wird das Reisen ja
wieder eine Winzigkeit bequemer, Grenzkontrollen nach Polen und Böhmen werden wegfallen. Das
hätte man sich einmal nicht träumen lassen, irgendwie lag es dann auch noch scheinbar in weiter
Ferne, und nun ist es soweit. Ein eigentlich mehr symbolischer Akt nur noch, aber doch von
gewisser Denkwürdigkeit. Wir haben ja schon zwei tschechische Mitglieder, was ja in gewisser
Hinsicht noch ungewöhnlich ist. Vielleicht wird man sich einmal kennenlernen und sich auch ein
etwas engerer Kontakt entwickeln.
Leider entwickelt sich nicht überall alles zum Besseren. Für unsere Kinderklettergruppe haben sich
die Übungsbedingungen leider deutlich verschlechtert. Da uns die TU-Kletterhalle zur bisherigen
Übungszeit nicht mehr zur Verfügung steht und akzeptable Alternativen nicht erreichbar waren, ist
nun ein ungewisser Zustand eingetreten. Ob das weitere Klettertraining in der Boulder-City eine
befriedigende Situation darstellt, wird sich zeigen müssen. Der Vorstand bemüht sich, eine
Verbesserung der Lage zu erreichen.
Nach langjähriger anstrengender Bautätigkeit an unserer Hütte hat sich der Aufwand nun deutlich
reduziert. Die dadurch in steigendem Maße freiwerdenden Finanzmittel sollten für unsere in der
Satzung festgeschriebenen Vereinszwecke verwendet werden. Vorschläge dafür werden vom
Vorstand gern entgegengenommen und dann den Mitgliedern zur Entscheidung vorgelegt. Dies soll
auch als Ansporn verstanden werden, Aktivitäten in diesem Sinne ins Leben zu rufen. In diesem
Sinne wieder Dank an alle, die zu einen ereignisreichen Fortgang des Sektionslebens beitragen.
Horst Solbrig
1. Vorsitzender der ASD

Menschen, die die Berge lieben,
sind aus tiefster Seele frei.
Sie entschweben leicht
Dem trüben Alltagseinerlei.
Menschen, die die Berge lieben,
widerspiegeln Sonnenlicht.
Die andern, die im Tal gebleiben,
verstehen ihre Sprache nicht.
J. W. v. Goethe
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Besondere Ereignisse
Der Fuchs und die Sieben Geißlein – ein Frühlingsmärchen
„Der Fuchs wird 70 und es gibt keine Feier ....“ schallte es Anfang des Jahres durch den Wald. Das
wollten die richtigen Klettergruppengeißlein und –schnepfen aber doch nicht auf sich sitzen lassen.
Nach einigen Krisen im Vorbereitungskomitee fand sich dann doch eine beachtliche
Gratulantenschar – angeführt von Andrea B. – um neben Glückwünschen ein neues dickes Fell und
die Einladung zu jenem märchenhaften Nachmittag Anfang Mai zu überbringen. Und das, obwohl
Fuchs seinen Geburtstag in diesem Jahr ausgerechnet auf den Ostermontag gelegt hatte.
In einer silbernen Kutsche (sponsored by Festo), natürlich mit einem Fuchs als Galionsfigur,
wurden Fuchs und Gitta (bewaffnet bis an die Zähne mit Wanderschuhen und Kletterseil)
unmittelbar nach der Walpurgisnacht zu „einer Fahrt ins Blaue“ abgeholt. Nach einer Irrfahrt und
einigen Schrecksekunden (Ausweis vergessen, Grenzübertritt nur im Kofferraum möglich) stand
dann kurz vor dem Grenzübergang Schmilka Käpt´n Graubär (Ebs) bereit, um die ganze Schar bei
einer Fahrt im Schlauchboot zu begleiten.
Die übrigen Fuchsjünger und Geißlein hatten sich schon in großer Zahl in Krippen an der
Anlegestelle eingefunden und bereiteten einen würdigen Empfang mit Gesang und einer
Bildergalerie mit gemeinsamen Heldentaten und bestandenen Mutproben. „Die Saat, die man
einmal gelegt hat ...“, begann der Fuchs – um Fassung ringend – „... wächst einem dann irgendwann
einmal über den Kopf.“ musste Matthias hilfreich ergänzen.
Während Jens und Matthias dann auf der Frühlingswiese die Füchsin auf Abfahrtskiern „ganz
langsam kommen“ ließen, waren weitere Höhepunkte des Festes schon in Vorbereitung. So
bestachen Mary und Peter mit einem Puppenspiel a la Saint Exupery, in dem der Fuchs den kleinen
Prinzen mit dem Klettern vertraut macht.
„ ... Es ist die tiefe Einsicht in den ewigen Kreislauf der Natur, in dem alles seine Zeit hat – das
Werden wie das Vergehen –, die den Förster schließlich darüber hinwegtröstet, dass seine Jugend
vergangen ist. Angekommen bei sich selbst kann
er endlich den Augenblick genießen ...“ Nach
dieser Zusammenfassung des Librettos von
Janaceks „Das schlaue Füchslein“ stellte Gabi P.
Meister Reinecke dann mit der Gestaltung des
Operplakates vor eine besondere Herausforderung, die natürlich in echter Fuchsmanier
gemeistert wurde.
Dank perfekter Organisation und Vorbereitung
von Gabi P., dem Zutun vieler namentlich ungenannter HobbyköchInnen und BäckerInnen und
des unermüdlichen Einsatzes von Obergrillmeister Micha wurde der Nachmittag auch zum
kulinarischen Erlebnis.
Am Ende wurde dann aufgrund des umfangreichen Programms weder das Bier noch der
Wein alle. Aber ob es nun 7 Jahrzehnte, 7
Schnepfen, 7 Wackersteine oder doch nur 7
Bierfässer waren, die den Hang heruntergetragen
werden mussten, soll an dieser Stelle nicht
verraten werden.
Annette Berndt
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Kletter- und Wanderfahrten
Wo küssen schwer fällt
Trekking im Everestgebiet
Dem trüben (deutschen) November entzogen wir uns, mit einer Reise in das sonnige Nepal. Unser
Ziel war es, in 23 Tagen die 4 Täler des Solu Khumbu zu erkunden, 3 Gipfel zu besteigen und die
berühmten 8.000er aus nächster Nähe zu bewundern.
Nach einer spannenden Fliegerei waren wir, ohne uns anzustrengen, fast auf Zugspitzhöhe. Lukla,
Startort für tausende Trekker und Umschlagplatz aller Waren für das Kumbu-Tal, empfing uns mit
Trubel, den wir gar nicht erwartet hatten.
Ein paar entscheidende Regeln lernten wir
gleich am Anfang, alle Mani-Steine werden
links umgangen, die Gebetsmühlen werden
mit der rechten Hand im Uhrzeigersinn
gedreht und Yaks haben Vorfahrt. Letzteres
beschert öfters Zwangspausen, und Carola
durfte auf einer langen Hängebrücke
umdrehen, der Klügere gibt nach. Die
vielen, mitunter mannshohen Gebetsmühlen, die wir drehten, stimmten den
„Akklimatisations-Budda“
und
den
„Wetter-Budda“ gütig, so bekamen wir
keine Probleme mit der Höhe und wurden
mit Sonne und Fernblicken verwöhnt.
Bereits am 2. Tag sahen wir Everest und Lhotse, als wir auf staubigen Wegen nach Namche Bazar
(3.440 Hm) aufstiegen. Später konnten wir noch Cho Oyu und Makalu sehen. Die vielen anderen
Berge, die unseren Weg begleiteten, waren zwar keine 8.000 m hoch, aber nicht minder schön.
Im Laufe der folgenden Tage fielen nach und nach alle persönlichen Höhenrekorde, auch die des
Küssens. Der Gute-Nacht-Kuss am Rande des Everest-Base-Camps (5.100 Hm) musste durch
mehrmaliges Luft holen unterbrochen werden. Unsere maximale Besteigungshöhe lag bei 5.550 Hm
– da ist die Luft schon verdammt dünn, und auch ohne Kussversuch mussten wir sehr oft Luft
holen.
Wir waren ohne Zelt unterwegs und haben die günstige „Vollpension“ in den Lodges genutzt. 3 mal
am Tag warmes Essen, da bot die Speisekarte am Ende der 3 Wochen nichts Unbekanntes mehr.
Wir waren fast zu Vegetariern geworden. Lecker war’s, trotzdem hat Rüdiger 5 kg abgenommen.
Beim Abstieg bescherte uns ein Wolkenfeld 10 cm Neuschnee. Das hüllte die sonst so grauen Berge
in ein neues Kleid und die Wege sahen aus wie Milchreis mit Zucker und Zimt.
Fit und erholt nach vielen Tagen über 4.000 Hm kamen wir nach Kathmandu. Diese quirlige und
staubige Stadt setzte uns zu und leicht kränkelnd schauten wir uns die Stadt an. Beeindruckend ist,
wie Straßenverkehr in einem „Ameisenhaufen“ nur mit §1 (StVO) funktioniert. Vorfahrtsregeln
waren nicht zu erkennen.
Kurzärmlig im Dezember in der Sonne sitzen, ... Nepal ist in vielem anders und überhaupt nicht
weihnachtlich. Wir kehrten, kurz vor Heiligabend, in die Heimat zurück, mit vielen Eindrücken,
aber ohne in Weihnachtsstimmung zu sein.
Carola Grundman, Kerstin Tzschätzsch, Rüdiger Malsch
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Island – Vulkaninsel im Norden
3 Wochen im Juli hatten wir Zeit, die Insel zu erkunden, die kaum größer ist, als die DDR es war,
und auf der reichlich halb so viele Einwohner leben wie in Dresden.
Island liegt auf dem Nordatlantischen Rücken, der sich von Nordwesten nach Südosten durch die
Insel zieht. An dieser Grenze driften die amerikanische und eurasische Platte auseinander, ca.1-2
cm im Jahr. Es ist ein erdgeschichtlich „junges“ Gebiet und seiner Jugend entsprechend recht aktiv
und wild.
Gute Wetterbedingungen sind nicht selbstverständlich. Aus Reiseberichten erfuhren wir, wie man
Sand- und Schneestürmen sowie Regengüssen im Sommer trotzt und sich auch ohne Sicht
fortbewegt, wobei der Wind natürlich immer von vorn kommt. Offensichtlich hatten wir großes
Glück, denn nichts dergleichen erlebten wir, wenn man von 3 Regentagen mal absieht.
Dank der Offenheit der Isländer für die modernen Medien war die Reisevorbereitung recht einfach.
Im Internet ist alles zu finden und letzte Fragen lassen sich unkompliziert per E-Mail klären. Die
Reiseroute exakt vorher zu planen hat sich gelohnt, denn mit dem Linienbus kommt man zwar recht
gut durchs Land (geräumig, pünktlich, hochlandtauglich), aber in der Regel fährt er nur einmal
täglich, manche Strecken auch nur einmal wöchentlich, und ist dann im Zweifel gerade weg.
Zusätzlich zum Linienverkehr bieten die Busunternehmen neben Mehrtagestouren einen für
Individualtouristen recht interessanten Service an: den Paketdienst. So lässt sich ein Teil des
Rucksackinhaltes an jede gewünschte Busstation senden und auf diese Weise der Rücken schonen.
Schwieriger war schon, sich auf einige Ziele zu beschränken. Wir wählten den Süden und das
Hochland, durch das wir gleich in der ersten Woche wanderten.
Mit dem Linienbus gelangt man auf einer der üblichen Schotterpisten zum Zeltplatz
Landmannalaugar. Umgeben von farbigen Rhyolithbergen und ausgestattet mit einer heißen Quelle
bot er uns einen Platz zum Ankommen und Entspannen.
Von Landmannalaugar führt der Laugavegur
als markierter Wanderweg in 4 Tagen nach
Thorsmörk (Busstation) bzw. in 1-2 weiteren
Tagen nach Süden ans Meer und die
Ringstraße zurück. Am Weg liegen Hütten,
die zum Schlafen und Kochen gut ausgestattet sind. Es gibt jedoch keine Bewirtschaftung oder Lebensmittel zu kaufen. Wir
haben gezeltet, meist an den Hütten, da es
aufgrund der Erosion auch nicht überall
erlaubt ist und es an den Hütten auf jeden
Fall Wasser gibt.
Der Weg führt über farbige Rhyolithberge,
vorbei
an
Geothermalgebieten,
über
Altschneefelder und durch Lavawüsten. Der
Begriff „Mondlandschaft“ beschreibt diese
abwechslungsreiche Landschaft recht gut.
Die durch die Schwefeldämpfe gefärbten
Felsen bieten einen farbenprächtigen
Kontrast zum Weiß des Schnees und dem
Schwarz von Lava und Obsidiangestein. Wo
es Wasser gibt, grünt auch sofort das
strahlende neonfarbige Moos. Solfatare, die
Schwefelquellen, kann man mit allen Sinnen
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genießen: Schwefelgeruch wie faule Eier, das Blubbern und Zischen ähnlich dem eines
Bunsenbrenners, der vielfarbige „Brei“ und die Dampffahnen erzeugen eine ganz eigene Stimmung.
Zaghaft beginnt sich etwas Vegetation anzusiedeln, die sehr leicht verletzbar ist. Spuren sind noch
jahrelang zu sehen, weshalb auch großer Wert darauf gelegt wird, die Wege nicht zu verlassen oder
auf gefährdeten Flächen nicht zu zelten.
Eine besondere Herausforderung stellen die Flussquerungen dar. Knie- bis fast hüfttiefes Wasser,
wohl temperiert auf ca. 4°C - bei Regen ein Erlebnis ganz besonderer Art. Auf jeden Fall sollten
Sandalen und Stöcke unbedingt zur Ausrüstung gehören.
Nach 4 Tagen erreicht man das Tal Thorsmörk, eine fruchtbare Oase mit in Island so seltenem
Wald. Von hier kann man mit dem Bus fahren. Wir wollen noch weiterwandern bis nach Skogar an
der Südküste. Im Morgengrauen stört ein sehr aufdringliches Geräusch unseren Schlaf. Zuerst
denke ich, es sind besonders monoton zirpende Grillen. Später stellt sich heraus, dass es der
Flügelschlag von Vögeln (Meeresstrandläufer?) ist.
So sind wir früh wach, die Sonne scheint, der Wetterbericht ist unsicher und so starten wir lieber
bald. 1.000 m steigen wir hinauf zum Pass Fimmvörduhals zwischen den Gletschern Eyafjallajökull
und Myrdalsjökull. Das Wetter ist noch gut und wir haben eine grandiose Sicht auf die Gletscher.
Als wir gegen Mittag den Pass erreichen, beginnt dort gerade der Regen. In der Regenwolke stapfen
wir über Schneefelder und sind schnell klatschnass. In einer dürftigen Hütte finden wir Schutz und
beschließen, auch wirklich noch am gleichen Tag weiter nach Skogar zu laufen. Aufgewärmt
wandern wir über wiesenbewachsene Hänge, vorbei an unzähligen Wasserfällen hinab nach Skogar.
Nach Skogar hatten wir ein Paket geschickt, welches wir nach intensiverem Suchen auch fanden,
dazu ein Hotel zum Duschen und Speisen. Kleine Überraschung nach dem Genuss der Dusche: der
Schmuck hatte sich durch den hohen Schwefelgehalt des Wassers stark verfärbt.
Zweite Station unserer Reise war einer der Vogelfelsen – in Vik. Aus allernächster Nähe
betrachteten wir Möwen, Papageientaucher, Lummen, Austernfischer. Es war wirklich sehr
beeindruckend. Dass die gar nicht so großen, drolligen Papageientaucher in Island auf dem
Speiseplan stehen, wollten wir uns nicht so recht vorstellen.
Mit dem Linienbus fuhren wir weiter an der Südküste gen Osten an einen Eissee südlich des
Vatnajökull. Dabei fuhren wir über eine ausgedehnte Ebene, in der wir noch hier und da Zeugen des
letzten Vulkanausbruchs liegen sehen. 1996 brach unter dem Vatnajökull der Grimsfjall aus.
Dadurch sammelten sich unter dem Gletscher riesige Wassermengen, die sich nach 5 Wochen mit
gewaltiger Kraft den Weg ins Meer bahnten und dabei alles mit sich rissen, insbesondere die
Ringstraße in diesem Bereich. Ich konnte mich noch an die beeindruckenden Bilder, die damals in
der GEO erschienen, erinnern. Am Eissee Jökulsarlon zelteten wir. Als die Touristen am
Nachmittag abreisen, haben wir bis zum nächsten Morgen den See mit den Eisbergen,
Nonnengänsen, Eistauchern, Robben ... für uns und genießen die Stille und Weite, in die die
Eisberge hinausschwimmen.
Den Osten Islands aussparend fuhren wir weiter in den Norden zum Mückensee, der übrigens
seinem Namen alle Ehre macht. Von hier aus erwanderten wir die vulkanischen Areale –
Vulkankrater, Falten, Spalten, Höhlen als Zeugen früherer Ausbrüche. An der noch aktiven
Vulkanspalte Leihnjukur stehen wir auf Lava, die erst von 1975-84 ausgetreten ist.
Zum Entspannen gibt es ein warmes Bad, ähnlich der Blauen Lagune in Reikjavik (nur nicht so
teuer). Im Gebiet um den Mückensee kann man mit etwas Geduld unzählige Wasservögel
beobachten. An einem Abend hatten wir sogar Glück und konnten Isländische Kultur genießen:
Nach einem Konzert für Posaune und Klavier in der Kirche gab es in der Gastwirtschaft Lifemusik
(Künstler und Pfarrerin waren auch mitgekommen) von einer jungen Band, dazu teilten wir uns ein
Bier für 15 EUR.
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Vom Mückensee aus schlossen wir uns einer geführten 3-Tagestour zur Askia und zum Vatnajökull
von Norden an. Ca. 100 km fährt man auf Schotterpisten, die nur mit Allrad-Jeep zu meistern sind,
ins Landesinnere. 10 Mann internationale Besatzung und eine nette Isländerin als Guide – so waren
wir unterwegs. 2 Tage nahmen Hin- und
Rückfahrt mit verschiedenen Abstechern
(Askia, Öskjuvatn, oder Orte an denen
berühmte
Verbannte
überlebten)
in
Anspruch. Ein Tag war für die Gletschertour
vorgesehen. Wir stiegen von Norden auf den
Vatnajökull zu einem Geothermalgebiet
mitten im Gletscher auf ca. 1.800 m.
Übernachtet haben wir im Zelt und verpflegt
hat sich jeder selbst aus dem Rucksack.
Nach dieser Tour fahren wir mit dem
Linienbus übers Hochland zurück nach
Rekjavik. Sehr angenehm für uns ist, dass
der Bus an wichtigen Sehenswürdigkeiten ca.
1 h pausiert. So können wir auf diese Weise
noch ein Geothermalgebiet, den Geysir und
einen berühmten Wasserfall (Gullfoss)
besichtigen.
Die
Weltkulturerbestätte
Thingvellir besuchen wir von Reikjavik als
Tagesausflug. Neben der historischen
Bedeutung als Tagungsstätte des Parlamentes
konnte man dort besonders anschaulich die
Verschiebung an Erdspalten sehen.
Bevor wir endgültig heimreisen, können wir
noch 2 Tage in Reikjavik verbringen.
Andrea Blüthner

Ein Gefühl von grenzenloser Freiheit
Mitte Oktober, ein spätherbstliches Hochdruckgebiet liegt über dem Land, graue Nebel wallen und
die Blätter fallen. In den Alpen ist dagegen das beste Bergwetter. Uwe hat noch ein paar freie Tage,
auch ich habe Zeit und so unternehmen wir kurzentschlossen eine Bergfahrt. Die Bahn droht mit
Streik. So bin ich auf das Auto angewiesen. Zu Mittag wollen wir uns in Kiefersfelden treffen.
Nacht liegt über dem Land und die Scheinwerfer meines Autos entreißen ihr stets ein graues Stück
Betonpiste. Monoton brummt der Motor. Eintönige Fahrt, Nebel liegt über Bayern, trübe und grau
dämmert der Tag herauf.
In Kiefersfelden empfängt mich dunkelblauer Himmel und strahlende Sonne. Bei einem Kaffee im
Biergarten unter Kastanien warte ich auf Uwe. Pünktlich kommt sein Zug aus der Schweiz. Nun
fahren wir zum Hochkönig. Leere Landstraßen schlängeln sich durch Wälder, Sonne entfacht die
kalten, leuchtenden Feuer des Herbstes. Das Auto schnurrt durch die sonnige Bergwelt. Ein kurzer
Aufstieg vom Waldparkplatz oberhalb Dienten und wir erreichen die Erich–Hütte. Glückliche
Schweine rennen grunzend über die Alm. Ja, das sind richtige Ökoschweine! Erhaben erhebt sich
die steile Südwand des Hochkönig im roten Licht der sinkenden Sonne. Wir wollen über einen
Klettersteig durch die Südwand zum Hochkönig, da im Matras–Haus übernachten und auf anderem
Weg wieder absteigen. Leider hat das Matras–Haus schon geschlossen. Im September fiel schon
reichlich Schnee, der auf dem knapp 3000 m hohen Hochkönig nicht mehr taut.
7

So steigen wir am anderen Morgen über bereifte Almen zur Grandlspitz. Durch die Südflanke
dieses Gipfels führt ein neuer Klettersteig. Eine phantastische Kletterei im festen, senkrechten Kalk.
Schon bald stehen wir am Gipfel. Nach kurzer Rast steigen wir zu einem Sattel ab, überschreiten
die Taghaube. Ein paar lockere, weiße Nebelschwaden schwimmen um das Haupt des Hochkönig,
tauchen auch uns immer wieder in milchig feuchte Schleier. Schemenhaft durchbricht das
Sonnenlicht die ziehenden Schwaden, gaukelt uns tanzende, schwebende Feen und Gnomen im
Spiel des Lichtes vor. Am Abend sitzen wir wieder in der Hütte, draußen ziehen nun dichte
Wolken, hüllen die Gipfel ein.
Am nächsten Morgen umhüllt dicker Nebel das Haus. In der Nacht regnete es. Als sich der Nebel
lichtet, prangt der Hochkönig im frischen Weiß. So beschließen wir, zu den Leoganger Steinbergen
umzusetzen, und steigen zum Auto ab. Wir fahren nach Leogang und werden zur Passauer Hütte,
wo sich schon Heidi und Hubert auf unseren Besuch freuen, aufsteigen. 1300 Höhenmeter gilt es
auf schmalem, steilem Pfad zur Hütte zu überwinden. Dieses mal wählen wir den Weg über das
Birnbachloch, einer kräftig sprudelnden Karstquelle. Kristallklar liegt ein kleiner See in der
Karsthöhle, aus der das Wasser sprudelnd zu Tal stürzt und mächtige, bemooste Tuffbildungen
entstehen lässt.
Unter der noch milden Sonne zerfließen nun auch die zähen Nebel der Nacht. Kehre um Kehre
windet sich der Pfad hinauf. Bald nimmt uns ein Märchenwald auf. Riesige Bartflechten hängen
von uralten Fichten, wehen im lauen Wind. Dämmerlicht unter Tannen, leuchtend rotbraun, rot und
orange strahlt daneben das Herbstlaub der alten Buchen, wie Gold schimmert das Laub des Berg–
Ahorn. Da öffnet sich eine Lichtung und ein Bär erhebt seine Pranken, dahinter plustert ein Uhu
und da drüben blinzelt ein Gnom im Unterholz. Da ist auch ein Sterl aufgeschichteten Holzes, das
zur Hütte getragen sein will. „Wir sind alle ofentrocken, tragt uns auffi“, so flüstern die Scheite.
Wir setzen die Rucksäcke ab und packen uns von den Holzscheiten auf. Bevor wir weitersteigen,
betrachten wir die hölzernen Figuren, die ein Motorsägenkünstler aus stehenden Stubben schnitt.
Weiter geht es aufwärts, die schweren Rucksäcke drücken, Schritt um Schritt, Stufe um Stufe
winden wir uns auf den mächtigen Kalkstock der Leoganger Steinberge. Endlich erreichen wir die
Hütte. Heidi und Hubert kommen uns entgegen. Wir sind wieder da, fühlen uns sogleich in der urig
– rustikalen Gaststube heimelig. Heidi bringt den Obstler und am Abend greift Hubert zum
Akkordeon. Ein phantastisches Alpenglühen beschließt den Tag, blaue und violette Nebel liegen im
Tal. Bald schon breitet sich der Nachthimmel voller Sterne über uns aus, schimmert das silberne
Band der Milchstraße.
Strahlend erwacht der neue Morgen, kristallklar die Luft. Wir eilen vor die Hütte. Grauweiß liegt
ein endloses Nebelmeer im Tal. Im Osten entflammt gleißend die Sonne, schießt goldene Pfeile
klaren Morgenlichtes über das Nebelmeer, webt einen goldenen Lichtteppich hinein. Minuten
später liegt gleißend weißes Licht über dem Land. Nach kräftigem Frühstück steigen wir bergwärts.
Zunächst steigen wir zur Hochzint. Dunkelblauer Himmel überspannt uns am Gipfelkreuz. Über
den Tälern liegt noch immer das gleißend
weiße Nebelmeer, auf dem Hochkönig,
Großglockner und Großvenediger schwimmen. Schon bald kraxeln wir durch das
Melkerloch und streben der Südwand des
Birnhorns zu. Angenehm warm ist der Kalk,
als wir diese erreichen. Durch stufigen,
griffigen Fels führt uns der Bergpfad zum
Gipfel. Im Tal löst sich der Nebel, gibt nun
den Blick auf Leogang frei. Sowie wir bei
der Gipfelrast unsere Brotzeit auspacken,
umkreisen uns Bergdohlen, lassen sich
sogleich in unmittelbarer Nähe nieder,
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hüpfen uns fast bis auf die Knie, fordern ihren Anteil ein. Am Abend schäumt das Bier im Kruge
und Hubert holt die Musikinstrumente.
Ein Bergtag bleibt uns noch. Wieder zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Wir werden zur
„Westlichen Mitterspitze“ gehen. Dort führt ein neuer Klettersteig durch die Südwand. Heidi gibt
uns je zwei Expressschlingen, diese würden wir dort benötigen. Nun steigen wir zum Sattel ab,
queren einen steilen, von Legeföhren
bestandenen Hang. Vor uns ragt die
Südwand empor. Grauer, kompakter Kalk.
Unterhalb des Gipfels wölbt sich bei den
gelben Streifen ein mächtiger, von einer
schrägen Rippe durchzogener Überhang.
Abweisend strebt der Fels senkrecht in den
dunkelblauen Himmel. Hier soll es hinauf
gehen? Ein Klettersteig? Da ist doch das
Stahlseil. Doch wo ist die schier endlose,
oftmals monotone Folge eiserner Trittstufen?
Fehlanzeige! Glatter, fester Fels. Wir richten
die Ausrüstung, prüfen den Sitz des Helms.
Es ist soweit. Ich steige ein, meine Karabiner
klicken. Antreten, Griffe fassen, durchziehen,
höhertreten, Felsklettern pur! Selten mal ein
Eisenstift, und wenn, dann nur da, wo es
heißt, die Karabiner umzuhängen. Kurze,
leicht überhängende Passagen folgen. Schon
bald rinnt der Schweiß. Höher, immer höher,
schnell greifen, Minigriffe für die
Fingerkuppen nur, keine Zeit zu überlegen,
nur hinauf, die Arme werden lang! Da neigt
sich der Fels, tritt zurück. Ein flacher Grat
zieht zu einem von Legeföhren bestandenem
kurzen Rücken. Ein Platz zum Ausruhen und schauen. Doch was ist das! Senkrecht bis
überhängend geht es nach kurzer Rast weiter. Ohne Stahlseil vielleicht der siebente Grad! Die
Finger brennen, ein Wahnsinnsblick in die Tiefe. Wir klettern nun schon 200 m über dem Einstig
im senkrechten Fels. Über mir warten die gelben Überhänge. Davor eine winzige Felskanzel, in die
ich förmlich hineinkrieche. Was für ein Blick! Die Kanzel gleicht einem Adlerhorst. Mit 120 Grad
strebt das Felsendach in den blauen Himmel, unter mir gähnt der Abgrund. Standplatz, Pause.
Wahnsinnsemotionen! Da zieht sich der schräge Hangelriß durch den Überhang. Es ist soweit. Ich
schwinge mich hinaus und hänge zwischen Himmel und Erde. Hinaushangeln in die Leere, den
Großglockner sehe ich zwischen meinen Beinen. Wahnsinn, grenzenlose Freiheit, irgendwo im
Licht! Die Finger brennen, weit wird der Oberkörper aus der Wand gedrückt. Durchhangeln, ja die
Expressschlingen sind goldwert, halten mich beim Seil. Da ist die Kaminverschneidung. Ich
zwänge mich hinein, kann nun die Arme entlasten. Nun in der „Schlotte“ nach oben robben und das
Ausstiegswandel liegt vor mir. Noch einmal kräftig zupacken, Tritte da, wo man Griffe braucht und
umgekehrt. Aber auch dieses wird gemeistert. Wir erreichen den Gipfel, völlig geschafft,
ausgepumpt und grenzenlos glücklich, was für ein Erleben, welche Emotionen!
Volker Beer
Alle Berge sollten uns „heilig“ sein!
Nicht nur die formschönen, berühmten, fernen.
Reinhold Messner
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Das Matterhorn immer im Blick – eine Mehrtageswanderung rund um Zermatt
Begonnen hat alles während einer Skiwoche mit Fuchs in Gimmelwald. Der Blick vom
Jungfraujoch über den Aletschgletscher Richtung Rhonetal entfachte den Wunsch, einmal das in
dieser Richtung liegende Wallis zu besuchen. Also recherchierten wir und fanden im Internet eine
Beschreibung für die o. g. Rundtour.
Man kann diese Mehrtageswanderung an verschiedenen Punkten beginnen und je nach Kondition
bzw. zur Verfügung stehender Zeit erweitern oder verkürzen.
Wir entschieden uns für den Beginn in Täsch, letzter Ort vor Zermatt, den man mit dem Auto
erreichen kann. Es gibt dort genügend Möglichkeiten, das Auto sicher abzustellen. Der erste Tag
bestand aus dem nachmittäglichen Aufstieg zur ca. 700 Meter höher gelegenen Europaweghütte auf
der Täschalp. Diese ist ein guter Ausgangspunkt, da man am zweiten Tag auf dem ausgebauten
Europaweg mit nur wenig Höhendifferenzen immer mit atemberaubendem Blick auf das
Matterhorn und Zermatt zur Fluhalp-Hütte wandern kann. Von da besteht die Möglichkeit, das
Oberrothorn (3.414 m), den höchsten Wanderberg Europas, zu besteigen.
Wir blieben lieber bei einem großen Radler auf der Terrasse der Hütte und genossen die herrliche
Aussicht.
Am 3. Tag ging es zunächst hinab zum
Grünsee und dann direkt Richtung
Matterhorn zum Schwarzseehaus. Da unser
nächstes Ziel, die Schönbiehl-Hütte, erst für
den übernächsten Tag frei war, mussten wir
zwangsläufig einen Ruhetag einlegen und
nutzten diesen zum Aufstieg zur Hörnlihütte, um dem Einstieg zum Hörnligrat mal
ganz nah zu sein.
Der Weiterweg führte uns am 5. Tag zum
Zmuttgletscher und auf dessen Seitenmoräne zur Schönbiehl-Hütte. Der Hüttenwirt hatte Geburtstag und seine Freunde
waren gekommen, um ihm auf selbstgebautem Hackbrett, Bass und Ziehharmonika ein Ständchen zu bringen. Somit erwies sich der
erzwungene Ruhetag auch im Nachhinein als Glücksfall. Denn ein Abend auf einer weit
abgelegenen Hütte mit unverfälschter Volksmusik ist ein besonderes Erlebnis.
Am 6. Tag ging es zunächst am Zmuttgletscher zurück und dann auf einem wunderschönen
Höhenweg über Hochbalm zum Berggasthof „Trift“. Von da aus kann man das Wisshorn (2.936 m)
besteigen und hat einen fantastischen Blick auf das ganze Mattertal mit seinen Bergen.
Der letzte Tag war dem Abstieg durch das herrliche, unverbaute Trifttal mit abschließendem
Schweizer-Rösti-Essen in der Sonne auf der Terrasse der direkt über Zermatt gelegenen
Edelweißhütte gewidmet.
Wir hatten während der gesamten Tour eine stabile Schönwetterlage und so kam zu den
körperlichen Anstrengungen durchs Wandern noch eine Portion Schlafmangel hinzu. Denn wer
kann ruhig im Bett liegen, wenn draußen vorm Hüttenfenster die herrlichsten Sonnen- und
Mondauf- und -untergänge die umliegenden Viertausender in ständig wechselnden Farben
beleuchten?
Alles in allem war diese Woche in den Bergen rund um Zermatt ein wunderbares Erlebnis und wir
sind gern bereit, Interessenten an dieser Tour weitergehende Informationen zu geben.
Heidrun & Siegfried Lehmann
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Im Angesicht der Eiger-Nordwand
In der letzten Augustwoche trafen wir uns mit Birkes auf dem Zeltplatz in Iseltwald am Brienzer
See. Zunächst kamen unsere Drahtesel zum Einsatz. Es ging in 5 Tagen 375 km als Rundfahrt
durch die Zentralschweiz auf dem Aare-, Nord-Süd- und Seenradweg. Auf dem Aareradweg über
Interlaken, Bern, Solothurn und Aarau staunten wir darüber, dass die Schweiz auch flachere
Landschaften zu bieten hat, und entdeckten eine interessante neue Sportart – das „Aaretreiben“. Wir
gingen an einer schönen Stelle in den Fluss, ließen uns mit rasanter Geschwindigkeit in der Aare
treiben und versuchten irgendwie wieder ans Ufer zu kommen. Ehrlich gesagt trauten wir uns das
aber erst, nachdem wir einige Schweizer vorbei schwimmen sahen. Unterwegs übernachteten wir in
Jugendherbergen, auf Zeltplätzen oder in Pensionen und brauchten dadurch die Räder nicht
übermäßig zu beladen. Leider spielte das Wetter nicht so ganz mit, 2 ½ Tage Dauerregen in den
sehenswerten Städten wie Luzern und Aarau drückten ganz schön aufs Gemüt. Die Strecke war aber
trotzdem nicht zuletzt durch die vielen Seen, die wir zum großen Teil bebadeten, sehr schön. Auf
dem Rückweg galt es noch einen ordentlichen Pass (Brünig) zu überwinden. Nach der Besichtigung
der Aareschlucht in Meiringen rollten wir wieder in Iseltwald auf unserem Startzeltplatz ein. Ein
großes Hallo vom Platzchef und viele neugierige Fragen der Dauercamper ließen uns gleich wieder
heimisch fühlen. Die letzte Nacht schliefen wir im duftenden Heu, um am kommenden Früh dass
lästige Zelttrocknen zu sparen. Das war eine interessante und relativ günstige Übernachtungsvariante, die uns allen viel Spaß machte.
In der zweiten Woche bezogen wir eine preiswerte Massenunterkunft direkt oberhalb der kleinen
Scheidegg im Bergrestaurant Grindelwaldblick. Hier übernachteten Birkes alleine in einem 6-Mann
und wir alleine in einem 16-Mann-Zimmer. Morgens galt der erste und abends der letzte Blick dem
berühmten
Gipfeldreier
Eiger, Mönch
und Jungfrau.
Obwohl das
Wetter nicht
gerade berauschend war,
konnten wir
doch einige
schöne Panoramawanderu
ngen absolvieren. Neben dem Aufstieg aufs Lauberhorn (Nachmittagstour) nahmen wir z.B. den
Rundweg vom First über das Faulhorn zur Bussalp in Angriff. Die Schynige Platte zeigte sich am
nächsten Tag von ihrer rauen Seite mit Hagel und Schnee. Nach einer sternenklaren Nacht pilgerten
wir zum Jungfraujoch und bummelten zur Möchsjochhütte. Jens und Armin ärgerten sich ein wenig,
dass sie nicht doch die Mönchsbesteigung in Angriff genommen hatten, denn das Wetter hatte sich
stabilisiert und wir genossen bei stürmischen –13°C den strahlenden Sonnenschein. Auf dem
Rückweg stiegen wir am Eigergletscher aus und wanderten über die Seitenmoräne zurück zur
kleinen Scheidegg. Am nächsten morgen fuhren Rosi und Armin leider planmäßig schon ab und wir
starteten zum Bäreck, wo wir den hinteren Grindelwaldgletscher bestaunten. Zurück gingen wir
dann vom Männlichen über den Panoramaweg zu unserer Hütte. Bei allen Wanderungen genossen
wir in vollen Zügen die herrliche Landschaft und verglichen immer wieder mit den Eindrücken von
unseren „Fuchsjagden“ im Januar. Jens entdeckte immer wieder Ecken, die er vom Tiefschneekurs
her kannte und zu denen er Storys erzählen konnte. Am letzten Tag führte uns die Königstour vom
First über das Faulhorn zur Schynigen Platte, eine herrliche Kammtour mit tollen
Panoramaaussichten.
Jens Richter
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Ansitzjagd und Kletterfahrt auf rauer Alb
Über die Pfingstfeiertage hatte mein Studien- und Bergfreund Joe zu seinem runden Geburtstag in
seine Heimat, auf die Schwäbische Alb, geladen. Was lag da nicht näher, als auf der Alb ein paar
Tage Urlaub zu verbringen. Nach langer, schweißtreibender Fahrt, im Anschluss an den mildesten
aller Winter strebte offenbar auch das Pfingstwetter neuen Hitzerekorden entgegen, erreichte ich
Albstadt und konnte mich sogleich im Zollersteighof einquartieren.
Der Hof liegt auf der weiten, offenen, leicht welligen Alb. Bis zum Albtrauf ist es nicht weit. Hoch
vom Himmel brennt die Sonne auf die Wachholderheide. Flimmernd steht die Luft über den
mageren, trockenen aber artenreichen Schafweiden. Margeriten, Halbkugelige- und Ährige
Teufelskralle, Kleiner Klappertopf und Blauer Natterkopf, Wiesen-Salbei neben Veronika,
Perücken-Flockenblumen und Hahnenfuß, Pippau, Habichtskraut und Wiesen-Labkraut, Rote
Lichtnelke, Acker-Witwenblume, Fingerkraut und Rispengras, Kreuzblümchen und Goldhafer.
Bund leuchtet der Blütenteppich in der Sonne. Überragt wird er nur von den kräftig grünen Stauden
des Gelben Enzians und den Wachholderbüschen. Die Schafe haben unter alten mächtigen Buchen,
Wasenbuchen genannt, Schutz vor der Hitze gesucht. Die gewaltigen Stämme dieser Rot-Buchen
bestehen aus mehreren, miteinander verwachsenen Einzelstämmen. Weit laden ihre mächtigen
Kronen aus und auch ich tauche ein, in ihre schattige Kühle. Diese mächtigen, bemoosten Buchen
dominieren den Wald. Dazwischen finden sich aber auch Berg-Ahorn, Berg-Ulme, Eschen, ein paar
Kiefern und Fichten fehlen nicht. Aus dem dicken weichen, jedes Geräusch schluckenden, braunen
Mulm verrottender Buchenblätter ragt bleich und weiß das Kalkgestein des weißen Jura. Bald
werde ich am Abbruch des Albtrauf stehen, schon lichten sich die Buchen. Da zuckt ein Blitz, der
Donner kracht, die Sonne lacht. Blau schimmert der Himmel durch das Blätterdach uralter Bäume.
Ein Blitz aus heitrem Himmel! Nach wenigen Schritten öffnet sich der Wald, gibt den Blick frei
über das weite Land. Senkrecht bricht der Fels ab, der Albtrauf. Eine Bank lädt zur Rast. Wieder
zucken Blitze, knallt ohrenbetäubend der Donner, rollt grollend durch das Tal. Sonne malt
Lichtkringel auf den Waldboden, leise raschelt der heiße Sommerwind. Doch vor mir türmen sich
über der offenen Schichtstufenlandschaft mächtige Gewitterwolken bis hinauf in die blaue
Himmelskuppel. Gleißend weiß quellen sie empor zum Zenit, wo weiße Eiswolken aus den
Wolkentürmen ragen. Tief im Osten liegt es schwer und blauschwarz über dem Land, Regenstreifen
wehen aus der Haufenwolke herab, verschlucken ein Stück vom Panorama. Ich kann das Schauspiel
genießen, das Sommergewitter zieht ganz langsam weg von meinem Platze. So kann ich meine
Wanderung entlang des Albtraufs fortsetzen, vom Hangendem Stein am Backofenfels vorbei bis
Zellerhorn. Eine reiche Vegetation begleitet mich im Kalkbuchenwald. Türkenbund und Rotes
Waldvöglein blühen schon. Wolfseisenhut, Blauer Eisenhut neben Einbeere, Tollkirsche,
Wolfsmilch und Seidelbast gedeihen üppig hier. Am Zellerhorn eröffnet sich der Blick auf die
Hohenzollernburg, die beige in der Nachmittagssonne glänzt, dahinter dehnt sich am Horizont
Ebingen. Ganz still ist es, nur das monotone Brummen und Rauschen der Stadt am Horizont
durchbricht die Stille.
Am Abend überrascht mich Joe, ob ich ihn bei einer Ansitzjagd begleiten möchte. Schon fahren wir
im Jagdwagen ein Stück über die Alb. Langsam nähert sich die Sonne dem Horizont. Bald lassen
wir den Wagen zurück und schleichen zum Hochsitz am Waldrand. Oben angekommen bereitet Joe
seine Jagdwaffe vor, lehnt sie in die Ecke der Kanzel. Nun heißt es warten. Der Blick schweift über
den Waldrand, ein Altholz von Fichte mit einigen Buchen. Glutrot versinkt die Sonne hinter den
mächtigen Bäumen. Vor dem Altholz erstreckt sich eine Dickung, vorwiegend Laubhölzer, die auf
der einen Seite bis zur Kanzel reicht. Ansonsten dehnen sich Futterfelder und Weideflächen,
vorwiegend mit reichlich blühendem Rotklee bestanden. Wir warten auf den Rehbock. Im
Fichtenaltholz fiepen die Kitze, ein Mäusebussard sonnt sich in den letzten roten Strahlen der
sinkenden Abendsonne auf einem der alten, hölzernen Telegraphenmasten. Zwei Füchse schnüren
übers Feld. Eintöniges Warten? Keinesfalls! Schon wieder greife ich nach dem starken Jagdglas.
Einer der Füchse kommt zurück. Aus seinem Fang baumeln zwei Mäuse. Kräftig rotbraun leuchtet
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sein Pelz, weiß sind seine Brust und Läufe. Pfoten, Schnauze und die Spitze der Lunte sind
schwarz. Ein prächtiges Tier. Zwei Ringeltauben picken im Klee. Deutlich ist ihr vom hellen
Grauviolett bis zum dunklen Rotviolett gezeichnetes Gefieder zu erkennen. Die
abendwolkenfarbigen Vögel erheben sich in den Abendhimmel. Ein brauner Feldhase hoppelt da
ganz hinten am Waldrand. Nun mümmelt er vom frischen Klee. Über die Dickung streifen zwei
Käuze im lautlosen Flug, tauchen ein in das nun schwarz und schweigend stehende Altholz.
Inzwischen sank die Nacht herab, schwand auch das letzte Tageslicht. Leuchtend weiß schwimmt
der zunehmende, bald volle Mond am schwarzen nächtlichen Himmel. Der Bock wird nun nicht
mehr austreten. Aber was gab es nicht alles an Naturfülle zu beobachten. Joe schlägt vor, nun an
einem anderen Platz auf Schwarzwild anzusitzen, denn dieses wagt sich oft erst gegen Mitternacht
aus der schützenden Dickung auszutreten. Vielleicht haben wir noch Glück und Joe kommt auf
einen Überläufer zum Schuss. So leise es geht, stolpere ich ganz dicht hinter Joe durch den
pechschwarzen Wald. Nur die Sterne funkeln durch die Wipfel, das Mondlicht malt bleiche
Schatten. Hier im dichten Altbestand kann es aber nicht bis zum Boden scheinen, durch
pechrabenschwarze Finsternis tappen wir. Leise tasten wir uns die hölzerne Leiter zum Hochsitz
hinauf. Ganz leise und langsam öffnet Joe das Vorhängeschloss. Hier stehen wir im blassen
Mondlicht, gut sichtbar für die uns noch verborgenen Augen nächtlichen Lebens im Wald. Leise
schließen wir hinter uns die schwere Tür dieser besonders solide ausgeführten Kanzel. Wir machen
es uns auf der schmalen Sitzbank bequem, so gut es geht. Joe legt eine Patrone ein und stellt die
Waffe zur Seite. Nun heißt es wieder warten. Vor uns breitet sich eine Lichtung im grünlichfahlen
Mondlicht. Futter ist auf der Offenfläche ausgelegt, eine Kirrung. Die Chancen stehen gut für uns.
Wildromantisch fremd erscheint der dunkle Wald im nächtlichen Mondenscheine, fahles Licht
ergießt sich über Wipfel, Büsche und die Gräser der Lichtung. Alles, was im Schatten liegt, ist
schwärzeste, undurchdringliche Finsternis. Es raschelt und knistert im Unterholz. Selbst mit dem
Jagdglas ist kein Tier zu erspähen, und schon wieder knackt dürres Holz. Da blinkern zwei weiße
Lichter am Lichtungsrand, verschwinden und erscheinen wieder. Schwarzwild bewegt sich im
Gesträuch am Rand der Lichtung. Der trockene Mais, den Joe hier auslegte, raschelt. Wir hören die
Schwarzkittel schmatzen. Unglaublich hell und weiß leuchten ihre Lichter. Das Jagdglas lässt uns
die massigen Sauen erahnen. Aber sie bleiben stets im Schatten, drücken sich im Gebüsch am Rand
der Lichtung. Joe hebt die Waffe, ganz langsam. Dann legt er sie wieder ebenso behutsam ab.
Mehrfach hebt Joe die Waffe, spricht das Stück an. Das Borstenvieh ist einfach zu vorsichtig,
drückt sich ins Unterholz. Immer wieder sehen wir deren Lichter, ja, da zeigt sich der ganze
massige Kopf im Glase, doch das Stück tritt nicht aus. Kein sicherer Schuss anzubringen. Ganz,
ganz fern raschelt es ganz leise, so wie von sich bewegenden Kies. Ein verspäteter Bergradelfahrer
surrt auf entfernten Kiesweg, Eindeutig ist das Geräusch, doch so leise und von ferne, das wir es
kaum wahrnehmen können. Weg sind die Lichter, still liegt die Lichtung im Mondenscheine.
Spurlos, lautlos ist das Schwarzwild entschwunden. Vielleicht kehrt es zurück, verlockt der Mais?
Wir bleiben hocken. Wieder raschelt etwas am Boden. Ein Dachs schusselt über die Wiese. Seine
Lichter erstrahlen im dunklen, rötlichen Bernsteingelb. Meister Grimmbart sitzt im Mondenschein,
gräbt im Gras. Klar ist sein gedrungener Körper mit den beiden dunklen Streifen zu erkennen. Mit
seinem Rüssel gräbt er im Boden, dann „watschelt“ er weiter. Ein drolliges Bild. Wir bleiben, bis
der Dachs auf der anderen Seite der Lichtung in die Nacht eintaucht. Joe nimmt die Patronen aus
seinem Jagdgewehr und leise, leise steigen wir die Leiter hinunter, gehen zurück zum Jagdwagen.
Auch wenn Joe nicht zum Schuss kam, es war ein phantastisches Naturerleben.
Anderntags wandern wir zur Hohenzollernburg. Bald nimmt uns dichter Wald auf, angenehme
Kühle empfängt uns unter dem Dach ausladender Äste uralter Buchen. Stolz und kühn ragt die
Hohenzollernbug mit Türmen, Zinnen und Fahnen in den blauen Hochsommerhimmel. Seit
nunmehr 1000 Jahren erhebt sich hier die Burg des Geschlechtes derer von Hohenzollern, mehrfach
zerstört, auch durch Bruderkriege innerhalb dieses Adelshauses, zuletzt aufgebaut um 1860. So
präsentiert sich dem Besucher eine gewaltige neogotische Burganlage, ausgestaltet im Stil des
teutschen Historismus jener Zeit. Teutsch die steinernen Helden, teutsch die gemalten Eichen und
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Elfen – künden von teutschen „Heldentaten“. Teutschtum, Macht und Stärke, wie einst das
Geschlecht der Hohenzollern Teutschland zusammen schmiedete, aus Blut und Eisen. Von
überlebensgroßen Ölschinken stiert der Soldatenkönig krötig, verbissen und verbiestert auf die
Besucher hernieder. Brach einen Krieg nach dem anderen vom Zaune bis ganz Europa in Trümmern
lag. Nur gut, diese düstren Zeiten sind ein für allemal vorbei, sollen niemals wiederkehren.
Draußen, vor den Mauern, lädt ein Kaffeegarten unter Schatten spendenden Bäumen zur Rast.
Friedlich liegt der Albtrauf in der Sonne.
Nun wollen wir noch eine Kletterfahrt wagen. Tief grub sich die noch junge Donau in die
Kalkplatten der Alb, schuf auf diese Weise manch lohnendes Felsmassiv. Unser Ziel ist der kleine
Ort Hausen, drunten im Donautal. Eingebettet zwischen weißen Felsklippen liegt der Weiler am
Flussufer. Wir wandern zum Schreyfels, Karabiner klimpern leise. Durch steile Wand zieht die
„Opakante“ ein Kletterweg bewertet mit 3+, zum Gipfel hinauf. Griffiger Kalk, warmer Fels in
milder Sonne, angenehmes Steigen. Weit und weiter öffnet sich der Horizont. Eine der schönsten
Kletterführen des ganzen Donautals. Was für ein Genuss, diesen Weg durchsteigen zu dürfen und
zu können! Viele der anderen Kletterführen und Klettersektoren sind gesperrt, doch uns verwehrte
kein Verbot den Zugang. Ja, Klettersport und Naturschützer, das vertrüge sich im schönen Donautal
so etwa wie Autofahrer und Blitzer.
Aber was für eine Überraschung! Am 2. Standplatz öffnet sich ein freier Blick auf den nur 10 bis
15m links vom Kletterweg in einer Felshöhle in senkrechter Wand liegenden Wanderfalkenhorst.
Emsig werden die beiden grauen Jungfalken geatzt. Ständig fliegen beide Altvögel an und ab. Einer
der Wanderfalken bringt Atzung, einen kleinen, schon fast gerupften, arg ramponierten Vogel, der
in seinen Fängen baumelt. Dann setzt sich einer der Falken auf den Fels vorm Horst. Herrlich ist im
weichen Sonnenlicht die klare Zeichnung des Gefieders zu erkennen, die taubenblaugrauen
Flügeldecken, die schwarzen Linien auf der Brust, gelbe Ständer und gelber Schnabel, der nach
vorn zu schwärzlich wird, schwarz die Augen. Die beiden Falken lassen sich nicht stören,
unablässig füttern sie ihre Jungen. Ohne hektische Bewegung klettern wir dem Gipfel zu. Am
Gipfel empfängt uns statt Gipfelkreuz und Gipfelbuch ein verrostetes Geländer. Dick bemoost steht
eine Bank dahinter am verbuschten Wanderweg. Ja, einst rasteten hier Wandersleute und
Urlaubsgäste. Doch der Fels liegt im Besitz derer von Schloss Werenwag, auf welches sich von
dieser Gartenbank eine wunderschöne Ansicht bietet. Doch die Blicke der Besucher auf das Schloss
hat man im Schloss als störend empfunden und die Wanderwege kurzerhand gesperrt, die Brücken
niedergerissen. Das Seil durch den Abseilring gezogen, und schon verlassen wir den Ort. Abend
liegt über dem Land. Mehr und mehr verdichten sich die Wolken. Als wir das Wirtshaus
„Murmeltier“ erreichen, fallen die ersten Tropfen, doch drinnen erwartet uns beste schwäbische
Küche und ein gutes Bier.
Volker Beer

Klettern in den Lienzer Dolomiten und im Kaiser
Auf diese Woche hatte ich mich lange gefreut. Ich war mit Conni, Trixi, Lutz, Roland und Siggi
zum Klettern im Wilden Kaiser verabredet. Routen, Ausrüstung, alles war abgesprochen, ein
Quartier im Stripsenjochhaus bestellt.
Das konnte nur gut werden. Denn wenn Du mit den richtigen Leuten, zur geplanten Zeit, bei
passendem Wetter, mit optimaler Ausrüstung und dem richtigem Topo am Einstieg stehst, ist die
Kletterfahrt schon halb gelungen (sagt ein bekannter Bergsteiger).
Alles passte - bis aufs Wetter.
Wieder mal hatte sich mit einer Westströmung ein Regengebiet quer über die Alpen gelegt, mit viel
Niederschlag im Norden, und etwas weniger im Süden. Mhmm.
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Doch bevor der Entscheidungsstress sich so richtig entwickeln konnte, fielen mir die Lienzer
Dolomiten als Ausweichziel für ein paar Tage ein. Schon oft war ich an ihnen vorbeigefahren - auf
dem Weg über den Felbertauern ins Villgratental oder in die Sextener zum Klettern, Radln,
Tourengehen. Immer sahen sie sehr gut aus. Sie sind nicht weit vom gelobten Kaiser entfernt, wenn
das Wetter dort gut werden sollte. Und die Internetsuche erbrachte eine Handvoll lohnender, gut
abgesicherter Genuss-Routen.
Also gedacht, entschieden, getan und bei strömendem Regen von Freising aus, den nassen Kaiser
vorerst links liegen lassend, in den Süden. Und am Südportal des Felbertauerntunnels: naja nicht
gerade strahlender Sonnenschein, aber hell und trocken.
Schön gelegenes Quartier für die Klettereien in den Lienzern ist die Karlsbader Hütte. Vom
Parkplatz an der 640 m tiefer gelegenen Dolomitenhütte (bis dorthin Mautstraße) sind es 2 Stunden.
Fast am Weg liegt die Kleine Gamswiesenspitze mit zwei lohnenden Routen, der NO-Kante 4 / 380
Klettermeter und der Gamsplatte 5- / 300 m - unser erklärtes Ziel für den Nachmittag.
Einstieg um 15:00 Uhr ist vielleicht etwas spät … es wäre gegangen!, wenn da nicht plötzlich diese
dunkle Nachmittags-Schauer-Wolke dagewesen wäre und uns schon nach einer Seillänge zum
Abbruch gezwungen hätte.
Am
nächsten
Morgen
dafür
ein
blankgeputzer Himmel. Unser gemeinsames
Ziel: eine erst 2006 neu eingerichtete Route
an der Laserzspitze mit dem urigen Namen
“Laserzgeischt“ 5+ / 370 m. Und das waren
dann wirklich 10 sehr schöne, ziemlich
steile, gut gesicherte Seillängen, nur wenige
Passagen leichter als 5. Obenraus kann man
die Schwierigkeit auf 6 erhöhen. Lutz und
Trixi machten es, Siggi auch, und ich hab
mich an den Spruch vom Johann erinnert
(“Wozu sind die Hakln da”).
Gipfelrast auf dem Rücken im Gras und
Sonnenschein. Der Nachmittagsschauer war
draußen geblieben. Wir konnten uns über eine super Tour und auf die nächsten Klettertage freuen.
Die angefangenen Routen von gestern sehen von hier gegenüber noch schöner aus als gestern. Da
die Wettervorhersage ab Mittag Gewitter im Süden und für die nächsten Tage das bessere Wetter
im Norden vorhersagte, war der Plan schnell klar: die Routen machen wir am Vormittag und setzen
dann in den Kaiser um. Und so hat’s dann auch geklappt. Tolle Seillängen in beiden Routen, die
Schlüssel-Reibungsstelle in der Gamsplatte eher 5+ als 5-, aber gut abgesichert. Der Schauer kam
früher als erwartet, machte die Reibungsstelle für Roland und Conni noch interessanter, war dann
aber auch schnell wieder vorbei.
Und dann: Guten Abend, Kaiser. Bin wieder mal da, Stripsenjoch.
Wir wollten die Klassiker machen. Vom Strips ist es ein schöner, langer Weg rüber zur Steineren
Rinne und hoch zu den Einstiegen. Lutz und Trixi zuerst zur Wiesner-Rossi 5+/A0 (6+) / 350 m
und die anderen zur Christakante 5/A0 (6+) / 280 m - wohl der beliebteste Kaiser-Klassiker und bis
auf die Schlüsselstelle, die schon vor 10 Jahren speckig war, insgesamt noch gut rauh.
Ewas anders dann die Dülferführe an der Fleichbank Ostwand 5/A0 (6) / 500 m, zu der wir am
nächsten Tag aufbrachen.
Mit uns viele Gleichgesinnte (es war Maria Himmelfahrt - Feiertag in Bayern und Österreich), so
dass vor uns schon 3 Seilschaften (teilweise sehr langsam) unterwegs waren. Wäre Lutz nicht
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entschlossen (es war bereits 11 Uhr) zum Einstieg gegangen, hätten wir uns wohl etwas anderes
gesucht. Und dann stand ich wieder drin in dieser Riesenwand. Irgendwie war es vor 5 Jahren
leichter. OK, bin wohl nicht so gut drauf (Meniskus-Reparatur vor 8 Wochen), aber was war das
jetzt? Vor allem die unteren Seillängen sind glatt geworden! Und ich dachte, die Dülfer sei etwas
für die Ewigkeit …
Am Ende war es dann aber doch wieder eine große Tour. Die Quergänge, die steilen Seillängen
dazwischen, die Ausstiegsrisse und immer viel Luft unter den Sohlen. Vielen Dank, Siggi.
Wir treffen uns alle auf dem Gipfel. Roland
und Conni waren von der Stripsenjochjseite
her die Via Classica V / 600 m gegangen kein Klassiker, sondern vor 5 Jahren eingerichtet, abwechslungsreich, gut gesichert,
eher schattig - geht auch immer gut, wenn’s
heiß ist.
Nochmal
gemeinsamer
Abstieg
und
Abseilen über die neue Abseiltrasse (im
Abstiegssinn links von der Schlucht, den
großen Ausbruch von 2004 meidend). Ja und
dann war es auch im Kaiser erstmal mit dem
schönen Wetter vorbei.
Donnerstag Vormittag noch ein paar nette Seillängen in diversen Routen am Wildangerwandl (auch
nicht mehr so rau…), ab Mittag Nieselregen und gemütlicher Hüttennachmittag. Abends noch mal
sternklarer Himmel und Hoffnung auf einen weiteren Klettertag. Und dann aber doch, wie schon so
oft im Kaiser: Dauerregen in der Nacht, Abstieg im Regen, Heimfahrt.
Inzwischen liegt am Stripsenjoch Schnee. Vielleicht im Winter eine Skitour dorthin? Und im
nächsten Frühjahr wieder im Topoführer blättern, und dann irgendwann mal selbst an die WiesnerRossi, oder Dülfer West, oder Rebitsch-Spiegel. Oder doch lieber die leichteren Routen rund um
das Hans-Berger-Haus.
Steffen Milde

Eine Exkursion ins Steinerne Meer
Mein Projekt geht nun zu Ende, Arbeitssuche und die Abschlusspräsentation der zurückliegenden
Forschungsarbeit vorbereiten. Letztere ist fertig. Ein paar Tage Urlaub habe ich noch. Eile ist
gefragt, damit er nicht verfällt. Da war doch ein Tourenangebot im Sektionsheft. Eine Fahrt für ein
verlängertes Wochenende ins Steinerne Meer. Ich melde meine Teilnahme und habe Glück, ein
Platz ist noch frei. Rucksack packen. Klettersteigset? Rein damit, Klettersteige hat es da.
Pflanzenbestimmungsbuch? In der Seitentasche ist noch Platz. Ein Teil der Gruppe reist per Bahn
und so stehe ich mit prallem Rucksack am Bahnsteig. Bald sind alle Bahnfahrer versammelt.
Zusammenhängende Sitzplätze sind reserviert. So wird es eine ganz angenehme Fahrt. Veiko reist
in Begleitung seines Sohnes. Lange Weile ausgeschlossen. Von Berchtesgaden bringt uns ein
Linienbus zum Quartier. Die Autofahrer sitzen schon beim Bier im Gästehaus Kohlhiasl–Höh in
Schönau. Kein Wunder, denn Matthias sein Auto fährt nicht langsamer als 180 km/h, der ICE aber
selten schneller.
Schon sitzen wir im Biergarten beisammen. Bier schäumt in den Krügen und die kommenden
Touren werden besprochen. Ob das Wetter mitspielt? Der Himmel zeigt sich voller tiefer Wolken
aus denen es tröpfelt. Dann bricht die Sonne durch, ein Regenbogen überspannt die Bergwelt.
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Anderentags fahren wir mit dem ersten Boot über den Königssee nach St. Bartholomä. Letzte Nebel
zerfließen im Licht der Morgensonne, die Schönfeldspitze grüßt im Süden. An der Echowand packt
einer der Bootsführer seine Trompete aus. Das Echo hallt über den See. Ein herrlicher Morgen. Die
Wallfahrtskirche St. Bartholomä liegt im Sonnenschein, spiegelt sich im klaren See.
Nun beginnt die Tour. Am Ufer folgen wir dem breiten Weg. Grünerlen stehen im Schotter, klar
liegt der See, lädt zum Bade. Bald windet sich der Weg steilen Uferhang hinauf, Rotbuchen–
Fichten–Tannenmischwald nimmt uns auf. Ein Blick auf den Obersee und die Teufelshörner öffnet
sich. Ein klarer Wasserfall rauscht sprudelnd zu Tal. Sonnenlicht bricht funkelnd sich in seinem
Strahl. Ich eile zum rauschenden Wasser und trinke vom frischen, klarem Naß. Bald führt uns der
Weg in ein stilles Seitental und auf der Unterlahner Alm (1023 m NN) legen wir eine längere Rast
ein. Noch einmal Wasser in die Flaschen füllen denn nun geht es steil hinauf, auf schmalem
Schotterpfad. 300 Höhenmeter zieht die Saugasse hinauf und bringt uns ordentlich ins Schwitzen.
Viktor, Veikos Sohn, eilt stets voraus, wartet, kommt zurück und ist schon wieder zwei steile
Kehren über uns.
Im Bärengraben empfängt uns eine üppige Staudenvegetation. Lärchen und Zirben bestimmen das
Bild. Die Alpenrosen sind schon verblüht. Trotzdem packen wir unsere Bestimmungsbücher aus.
Hier gibt es so viel zu sehen. Blauer Eisenhut (Aconitum napellus) blüht und am Seidelbast
(Daphne mezereum) prangen rote Beeren. Schwarz glänzt die Frucht der Einbeere (Paris
quadrifolia). Lecker glänzen die Früchte, doch diese lassen wir lieber unberührt. Für den
Bergsteiger äußerst giftig, doch einst begehrt in Drogenmühlen zur Zubereitung starker
Medikamente der Naturheilkunde.
Schimmernd im Abendlicht liegt der Funtensee vor uns, spiegeln sich Berge und Wolken.
Abendsonne färbt die Gipfel rot. Still senkt sich der Abend. Doch welches Gewimmel am Kärlinger
Haus. Alles belegt! Dank bester Organisation sind unsere Zimmerlager reserviert. Wir beziehen die
Lager. Die Hütte ist auf modernstem ökologischem Stand. Aber eng ist das Haus. Muffig die Luft
von unzähligen, dampfenden Bergstiefeln in den Regalen, verschwitzten Kleidungsstücken im
Trockenraum, verschwitzten Menschen. Waschen, Körperpflege ist im winzigen Waschraum bei
eingeschränktem Wasserangebot nahezu ausgeschlossen. Die Freundlichkeit der Wirtschaft lässt
auch sehr zu Wünschen übrig. Niemand fragt nach dem Vereinsausweis und so gibt es auch
keinerlei Vorteile für die Alpenvereinsmitglieder. Wieso ist dieses Haus da überhaupt eine AV–
Hütte? Wir holen das lieblos zusammengeklatschte Essen an der Ausgabe und setzen uns trotz
abendlicher Kühle an einen Tisch vor der Hütte. Teuer, karg und fade ist die Hüttenverpflegung.
Doch der Rucksack birgt so manches Schmankerl.
Am nächsten Morgen liegt Hochnebel über dem See. Bald zerfließt er unter der noch kräftigen
Augustsonne. Wir wandern am See entlang, vorbei an der Branntweinbrennhütte, wo mit Erlaubnis
der Nationalparkverwaltung noch heute der Gelbe Enzian (Gentiana lutea) gestochen und aus der
Wurzel der bekannte Enzianschnaps nach altem Rezept gebrannt wird. Bald tauchen wir in einen
lichten Lärchen–Zirbenwald ein. Es wird botanisiert. Seltene Pflanzen können wir betrachten.
Alpenmannstreu (Eryngium alpinum) blüht und Rainer hat schon sein Bestimmungsbuch zur Hand.
Wir durchwandern das Baumgarterl genannte Tal. Immer mehr Menschen kommen uns entgegen.
Als sich die Karsthochfläche des Steinernen Meeres im gleißendem Sonnenlicht vor uns öffnet,
windet sich ein schier endloser Menschenwurm über das Gebirge. Wallfahrer! Heute ist die St.
Bartholomä–Wallfahrt. Diese Wallfahrt führt vom Ort Maria Alm hinauf zum Riemann–Haus, über
das Steinerne Meer, das Kärlinger Haus am Funtensee, hinab zur Wallfahrtskirche St. Bartholomä
am Königssee. Nach Mitternacht beginnen die Wallfahrer den mühsamen steilen Aufstieg um am
Nachmittag die Wallfahrtskirche zu erreichen. Eine äußerst anspruchsvolle Tour. Etwa 2300
Menschen strömen zu Tal. Die große Mehrzahl von ihnen trägt bayerische und österreichische
Sonntagstrachten, bestehend aus Haferlschuhen, krachledernen Kniebundhosen mit Federkielstickerei, bestickten Lodenjoppen, weißem Leinenhemd und Hut mit Gamsbart. Viele der Pilger
tragen zudem noch Musikinstrumente, Kreuze und Buschen über das Gebirge.
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Matthias und ich sind ein gutes Stück vorausgegangen. Wir wollen die Schönfeldspitze ersteigen. In
den Massen von Pilgern haben wir doch glatt den abzweigenden Bergpfad übersehen. Am
Salzburger Kreuz beschließen wir, quer über
den Karst des Steinernen Meeres zur
Buchauer Scharte (2268 m NN) zu gehen.
Scharfe Runsen, Rinnen, Grate, tiefe Löcher
der Dolinen überziehen diese Karstlandschaft.
Unmengen von Megalodonten im fahlen
Kalkgestein. Schwarz gähnen die Gruben der
Ponore. Scharfkantige schwarze Rachen
öffnen ihre Schlunde in die Tiefe verborgener
Karsthöhlen. Ein wilde Landschaft, des
Teufels Hirnrinde, worauf wir laufen,
balancieren.
An griffigem Gestein klettern wir über den Südostgrat dem Gipfel der Schönfeldspitze (2653 m
NN) entgegen. Sommerwolken ziehen, hüllen uns immer wieder in ihre feuchten Nebel. Dann
taucht das gewaltige Gipfelkreuz schemenhaft vor uns im Nebel auf. Mächtig, gewaltig und
schwarz steht es vor uns. Letzte Schritte zum Gipfel, es reißt auf und im gleißendem Sonnenlicht
erhebt sich eine gewaltige dunkelbraune Pieta vor uns. Wir stehen auf dem Gipfel, unter dem
Stamm des Kreuzes, die archaische Karstlandschaft liegt uns zu Füßen. Zeit für die Gipfelrast.
Doch wir sind nicht allein. Da sitzt doch jemand hinterm Kreuz. Es ist Ansgar, der älteste
Teilnehmer der Bergfahrt. Fit wie ein Turnschuh! Er ging mit der Gruppe zum Riemann–Haus und
stieg von dort sogleich über den Normalweg, einen sehr anspruchsvollen Bergpfad, auf. Gemeinsam
steigen wir über diesen Bergpfad zur Hütte ab. Am Abend blüht das Bergsteigerlatein und Bier
schäumt in den Krügen.
Wolkenlos und klar dämmert der neue Tag herauf. Bis zum gemeinsamen Hüttenfrühstück ist noch
Zeit und so steige ich im Morgenlicht zum Sommerstein auf, genieße die aufgehende Sonne am
Gipfel. Unten weiden Schafe im klaren Morgenlicht. Heute gehen wir den Hüttenverbindungsweg
zum Ingolstädter Haus, ein relativ guter Weg über die Karsthochfläche. So wollen Matthias und
Ansgar nach dem Frühstück ebenfalls zum Sommerstein aufsteigen, während die Gruppe
weiterzieht. Ich schließe mich beiden an und begleite sie zum lohnenden Aussichtsgipfel. Dann
folgen wir dem Wanderweg und erreichen bald die Gruppe, die beim Picknick sitzt. Das Gestein ist
auch hier übersät mit den Einschlüssen der Megalodonten. Dazu können wir viele große Felsblöcke
versteinerter Korallen (Thecosmilia clathrata) ebenfalls aus der Zeit des Trias (Rhät, vor 210 bis
204 Mio. Jahren) bestaunen. Graue Korallen im grauen Fels. Doch da liegen auch Blöcke rot
gefärbten Kalkgesteins, auf denen sich wunderbar die grauweißen Korallen abzeichnen. So ein
Stück, das wäre etwas für meine Sammlung. Einer der Blöcke zeigt feine Risse. Schon versuche
ich, diesen mit einem Stein zu spalten. Ergebnisloses Bemühen! Schließlich wuchte ich den
Brocken nach oben und lasse ihn krachend zu Boden schlagen. Ein paar kleine Splitter platzen ab.
Wieder und wieder lasse ich den Gesteinsbrocken auf die Felsen krachen. Dann zerbirst er und ein
schönes, etwa fünf Pfund schweres Schaustück verschwindet in den Tiefen meines Rucksacks.
Unsere Wandergruppe zog inzwischen weiter. Ich beschleunige meine Schritte und kann sie kurz
vor der Hütte einholen. Gemeinsam erreichen wir das helle, moderne Ingolstädter Haus. Es ist
prächtig auf einer Felsterrasse gelegen und vom Biergarten reicht der Blick weit über das Steinerne
Meer. Es ist Mittag. Matthias und ich sitzen beim Radler, genießen die Sonne, die Aussicht, blättern
in unseren Bestimmungsbüchern. Den ganzen Nachmittag auf der Hütte verbringen? Nein, da wäre
doch noch ein schöner Nachmittagsspaziergang möglich. Hinterm Haus wartet der Große Hundstod.
Wir leichtern unsere Rucksäcke und lassen den Großen Hundstod nicht länger warten, folgen dem
Ruf des Berges. Steil zieht sich der Pfad durch die Flanken, hochalpine Pflanzen begleiten unseren
Weg. Im Abendlicht der Sonne erreichen wir den Gipfel (2593 m NN), gönnen uns eine lange
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Gipfelrast. Hochkalter, Blaueisspitze und „König“ Watzmann erheben sich im Norden, im Süden
die spitze Zinne der Schönfeldspitze. Den gesamten Tourenverlauf der letzten Tage können wir von
hier oben überblicken. Vor Einbruch der Dunkelheit wollen wir wieder auf der Hütte sein. Kaum
sind wir ein Stück abgestiegen, kommt uns ein Berggeher entgegen. Ja, das kann doch nicht sein!
Ansgar ist uns gefolgt. Wir setzen den Abstieg gemächlich fort, Ansgar geht das letzte kurze Stück
zum Gipfel.
Nun geht unsere Bergfahrt langsam zu Ende. Bei strahlendem Sonnenschein beginnt der Abstieg ins
Wimbachgrieß. Aber zunächst geht es steil hinauf zum Hundstodgatterl, einer Scharte östlich vom
Großen Hundstod. Steil, fast senkrecht ragt dessen Ostflanke vor uns auf. Glatt die Felswand.
Wieder bin ich ein Stück vorausgegangen. Langsam nähert sich die Gruppe. Der schrofige, steile
Aufstieg brachte uns alle ordentlich ins Schwitzen. Ich rufe von einer Felskuppe. Ein tolles Echo!
Wenn man doch jodeln könnte. Ja. Wie war der Spruch? „Holdudiradioooh“. Das Echo antwortet.
Immer wieder lass ich es erschallen. Bald sind wir alle auf der Kuppe versammelt, legen eine
Brotzeit ein. Jetzt heißt es, mühsam abklettern, über steile Schrofen hinab in die Hundstodgruben.
Eine echte Herausforderung für die meisten Teilnehmer. Matthias und ich sind schnell unten. Am
Gegenhang suchen wir uns einen sonnigen Platz und Matthias fotografiert, wie die einzelnen
Teilnehmer, mal geschickt und flink, mal ängstlich sich am Felsen festhaltend, ins Tal abklettern.
Schon breitet sich das Wimbachgrieß vor uns aus. Was für eine gigantische, archaische Landschaft
öffnet sich unseren Blicken! Das Wimbachgrieß, eine gewaltige Schwemmkegellandschaft aktiver
Erosion. Überall ist die Gewalt der Wassermassen sichtbar. Dank des die ganze Zeit über sonnigen
Wetters können wir im trockenen Flusslauf absteigen. Nach der Übernachtung in der
Wimbachgrießhütte, einem hervorragend geführtem Haus des „Touristenvereins Naturfreunde“
steigen wir nach Schönau ab, wo wir wohlbehalten die Rückreise antreten.
Volker Beer

Klettern in Thailand - Februar 2007 !
Durch Freunde hatten wir die Gelegenheit, in den Winterferien für fast 2 Wochen nach Thailand zu
reisen.
Unsere Ziele waren die Kletterfelsen um
Krabbi und eine Insel im Indischen Ozean
mit Tauchbasis und Klettermöglichkeiten.
Die vorhandenen Kletterwege sind durchgängig gut eingerichtete Sportkletterrouten
im mittlerem Schwierigkeitsgrad und festem
Kalk. Die Kombination Klettern und Baden
konnten wir mehrmals täglich genießen.
Auf unserem Programm stand jedoch nicht
nur das Klettern, sondern auch Tauchen,
Speedbootfahren, Kajakfahren, Angeln, eine
Dschungelsafarie, Elefantenreiten, Klosterbesuche, herrliche Strandabende, Langstreckenflüge und Fährabenteuer.
Das ganze ließ sich bei fast erträglichen Temperaturen ertragen. Wir hatten tagsüber ca. 32 Grad
und nachts nie unter 28 Grad.
Die 2 Wochen waren um wie im Fluge. Von allem zu berichten würde hier den Rahmen sprengen.
Für uns war es eine neue Erfahrung, den Sommerurlaub im europäischen Winter zu erleben.
Conny & Roland Himpel
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„Ski“hochtour Silvretta 16.-19.03.2007
Mal was anderes!
Vom ewigen Pistenfahren gelangweilt und dem Reiz des Tourengehens erlegen musste eine Lösung
für einen Snowboarder her. Wie kann ich mit nur einem Brett den Aufstieg meistern? Indem man es
im Tal teilt und oben wieder zusammenbaut. So oder so ähnlich müssten auch die Gedanken der
Erfinder des Splitboards gewesen sein. Kurz um, so ein Ding musste her. Doch wie es ohne
besondere Erfahrung mit Lawinen oder
Spalten zum Einsatz bringen? Fixpunkte
lesen und „Hochtouren für Genießer“
entdecken, den Dietrich anrufen und schon
nahm mich die Gruppe um Dietrich,
Steffen, Roland, Conny, Achim und Uli als
ihr Nesthäkchen auf. Unser „Basiscamp“
war das Madlener Haus am Silvretta
Stausee. Gleich Freitag nach der Ankunft
begaben wir uns auf eine kleine Tour zum
warm werden zur 2.839 m hohen
Getschnerscharte.
Das
Wetter
war
fantastisch und der Ausblick bei meiner
ersten „Bergbesteigung“ im Winter
überwältigend, kurz ich war infiziert. Den
zweiten Tag ging es über den zugefrorenen Stausee zur 3.223 m hohen Schneeglocke. Hier zeigten
sich die Nachteile des Splitboards deutlich, zum einen machte mir der mehr als doppelt so schwere
Ballast an den Beinen deutlich zu schaffen und zum anderen forderten die vereisten
Tourenskispuren, in die die Hälften des Splitboards einfach nicht hineinpassen wollten, ihren
Tribut. Dies kombiniert mit einer nicht ganz optimalen Fitness erhöhte meinen Pulsschlag doch
erheblich. Der Blick entschädigte allerdings wieder vollendens und der Virus des Vortages hatte
seine Inkubationszeit und die Abwehrhaltung meines Körpers während des Aufstieges überwunden.
Belohnt wurden die Strapazen mit einer Abfahrt auf herrlichem, fast unverspurtem Pulverschnee.
Am dritten Tag gab es noch eine kleine Ausklingtour in Richtung der Schweitzer Lücke. Auch hier
wurde die Reise ihrem Namen mehr als gerecht, Petrus bescherte uns abermals einen strahlend
blauen Himmel. Der Powder bei der Abfahrt war einfach nur gigantisch.
Resümee:

- super Truppe
- super Spaß
- super Wetter
- Splitboards funktionieren, aber im Aufstieg stressiger als Tourenski und schwierig
beim Traversieren auf verharschtem Untergrund
- solche Reisen sollten auf den Jugendschutzindex da extremes Suchtpotential 
Matthias Ußner

Meine Wünsche will ich mir erkämpfen,
keine Freude macht ein leichter Sieg.
Petron (Petronius Arbiter)
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Sonnenbad am Säuleck
Winterzeit, Weihnachten und Jahreswechsel. Wie alle Jahre wieder Zeit, sich samt Skiern für ein
paar Tage in die Bergwelt der Alpen zurückzuziehen. So auch im Dezember des Jahres 2006. Doch
in diesem Winter ist vieles anders. In den Parks blühen noch die Rosen und schon Forsythia und
Hamamelis. Seit einschließlich September liegen in ganz Mitteleuropa die Monatsmittel der
Lufttemperaturen wie festgenagelt etwa 4 Kelvin über dem jeweiligen Klimawert. Bisher
präsentierte sich der Winter frostfrei, dafür mit reichlich Regenwetter und Sturm. Aber um die
schöne Weihnachtszeit legt sich nicht die übliche Weihnachtszyklone über Europa. Nein,
stattdessen bestimmt ein kräftiges Hochdruckgebiet das Wetter in den Alpen und ganz
Mitteleuropa. Auf den Bergen milde Wärme, Sonne pur! Das Flachland und die Täler versinken im
Einheitsgrau zäher Nebel. Also hinauf auf die Berge, dahin wo die Freiheit grenzenlos sei! Hans,
der sich von seiner Familie losgeeist hatte, wirbt in seiner Alpenvereinssektion für ein paar Tage
Sonnenurlaub in den Hohen Tauern. Doch niemand rafft sich auf, gleich nach dem 2.
Weihnachtsfeiertag aufzusteigen. Zu schwer liegt wohl der fette, reichliche Weihnachtsbraten im
Magen, drückt der dichte Nebel samt andauerndem Sprühregen auf´s Gemüt.
Schon während der Anfahrt verlassen wir die grauen, tristen Niederungen. Rauhreif im mittlerweile
lichten, sonnendurchfluteten Nebel gibt der Landschaft ein weihnachtliches Aussehen. Schon im
Gasteiner Tal liegt ein wenig Schnee, aber die Berghänge leuchten golden, ocker und rötlich in der
milden Wintersonne. Nachdem wir Mallnitz verlassen haben, steuert Hans das Auto eine steile,
schmale Almstraße zum Wanderparkplatz hinauf. Tief liegt der Ort unter uns, über uns ragen die
stolzen 3000er, unser Ziel, in den dunkelblauen Himmel. Nun kann der Aufstieg beginnen. Nur in
der Talsohle liegen ein paar Reste, von dicken Reifschichten überzogenen Altschnees. Wir folgen
dem Dösenbach durch das gleichnamige Tal. Die sinkende Sonne taucht die schneefreien
Berghänge und –flanken in kräftig oranges, später rotes Licht. Kristallklar ist die Luft. Dunkelblau,
ohne das kleinste Wölkchen, wölbt sich der Himmel über uns. Steil zieht sich der Weg durch
gewaltige Blockhalden, die Schneeschuhe baumeln am Rucksack. Viel zu schnell senkt sich die
Dämmerung herab, die Sonne verschwand hinter dem Horizont, ein schmales, gelbes Lichtband
hinterlassend. Violettblau wie Heidelbeerkompott wölbt sich der Himmel. Bevor uns die
Dunkelheit gänzlich umfängt, legen wir nun doch die Schneeschuhe an. Der wenige Schnee ist
verblasen, füllt den Hohlweg. Massige, dunkle Felsblöcke bedecken den Hang, hinter dem sich die
silbrige, grünlich weiß schimmernde Mondsichel hervor schiebt. Im feenhaften blaugrünen zarten
Licht schimmert der Schnee zwischen den schwarzen, massigen Felsblöcken. Über uns funkeln
unzählige Sterne. Im opaliszierenden Mondlicht nehmen wir den nächsten Steilaufschwung in
Angriff. Dann öffnet sich ein Hochtal, in dem sich eine ebene, schneebedeckte Fläche erstreckt.
Umrahmt wird es von einem Amphitheater hoher Gipfel. Ein Bild wie auf einem fernen Planeten.
Der Schnee funkelt in mystischem grünlichblauem, silbrigweißem, fahlem Mondlicht. Jede noch so
feine Struktur ist klar zu erkennen. Im Gegensatz dazu erscheinen uns die absolut schwarzen
Felsmassen beängstigend und bedrohlich. Alle Schatten sind von einem absoluten, unheimlichen
geradezu vollendeten Schwarz. Über allem wölbt sich ein faszinierender samtschwarzer Himmel,
gefüllt mit ungezählten Sternen. Silbrig ergießt sich das Mondlicht über uns. Wir sind gefangen von
dem Bild, eingehüllt vom Glücksgefühl eines absoluten Gleichgewichtes mit sich selbst und dem
Universum. Nur schwer lösen wir uns aus der Faszination. Hier irgendwo am Ufer des zugefrorenen
Dösensees soll die Hütte stehen. Doch nur riesige, massige undurchdringlich schwarze
Gesteinskolosse liegen umher. Wir stapfen durch kleine Schneewehen, stolpern zwischen den
Felsbrocken umher, ja bis wir erahnen, in einen der Felsbrocken führt eine Holztür. Als wir die
kalte Eisenklinke in der Hand spüren, wird uns klar, dass es sich um keine Täuschung handelt. Wir
stehen vor der A. v. Schmidt–Hütte auf etwa 2300 m, unmittelbar am Seeufer. Wir öffnen die
knarrende Tür und erreichen über einen Korridor den Winterraum. Nun heißt es zuerst kräftig
einheizen, dann Schnee holen und Abendbrot zubereiten. Bei Kerzenschein bereiten wir unser
Essen, währenddessen die Kochmaschine in der Ecke qualmt und stinkt. Unwillig blakt das Feuer.
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Erst nach einiger Zeit ist der Kamin warm genug, so dass der Rauch abziehen kann. Nun prasselt
lustig das Feuer im Ofen, glühen die Herdringe und in kürzester Zeit wird aus den Eisbrocken im
Topf sprudelnd kochendes Teewasser.
Kristallklar dämmert der Morgen herauf. Nach ausgiebigem Frühstück hält es uns nicht mehr in der
Hütte. Wir wollen zum Säuleck aufsteigen. Dunkelblauer Himmel, gleißendes Sonnenlicht und eine
ungetrübte Fernsicht erwarten uns. Kurve um Kurve folgen wir dem Pfad durch nicht enden
wollende Blockhalden. Mal mit Schneeschuhen, mal ohne, je nach der Lage der Schneewehen.
Skifahren ist auch hier auf gut 3000 m Höhe unmöglich. Überall ragen die Felsblöcke und das
Geröll aus dem wenigen Schnee. Der letzte Steilaufschwung ist erreicht und es öffnet sich der
Fernblick nach Süden. Die reichlich 3300 m hohe Hochalmspitze ragt vor uns in den makellosen
Himmel. Dahinter grüßen schon ganz von Ferne die Dolomiten. Auf der gegenüberliegenden Seite
erheben Großglockner und Großvenediger stolz ihre gletscherbedeckten Gipfel in den klaren
Himmel. Wir sind umgeben von gletscherbedeckten Gipfeln der Zentralalpen. Eisiger Wind
empfängt uns am Gipfel des Säuleck (3086 m), verbläst auch den letzten Schnee in der Mulde am
Fuße des verwitterten Holzkreuzes. Schnell wieder hinunter bis wir einen windgeschützten Platz für
eine ausgiebige Brotzeit hinter mächtigen Blöcken finden. Im gelben Abendlicht steigen wir zur
Hütte ab. Zwei Steinadler kreisen und ein Sprung Gämsen bringt sich in Sicherheit, setzt in riesigen
Sprüngen über die Geröllhalden, hinein in die Steilabbrüche zum Dösensee. In der Hütte angelangt
wird sogleich die Kochmaschine mit halben Baumstämmen angeschürt. Lustig faucht das Feuer im
Herd, wirft flackerndes Licht aus der offenen Ofentür in den Raum.
Zum Abschluß der Bergfahrt wollen wir das Skigebiet am Ankogel besuchen. Im weiten Tal um
Mallnitz liegt nur auf den Wiesen der Talsohle etwas vereister Altschnee. Alle Berghänge
präsentieren sich schneefrei. So folgen wir zu Fuß der schwarzen Piste zur Mittelstation der
Ankogelbahn. Der Hang ist aufgeweicht, braungrüne Grasbüschel und Schotter bilden die Piste.
Ausgerissene Grassoden und Erdklumpen markieren die Fahrspuren der Pistenraupen.
Schneekanonen glänzen in der Sonne und die roten Fangzäune entlang der Piste stehen im grellen
Kontrast zu den dunklen Grün- und Brauntönen der Wälder, die die Piste säumen. Nach mehreren
hundert Höhenmetern kreuzt ein Wanderweg die Piste. Wir verlassen den rutschigen, schmierigen
und steilen Wiesenhang und folgen dem Waldweg. Dichter Wald umfängt uns. Kein Lüftchen weht
und warm scheint die Sonne auf große Felsbrocken am Wegesrand. Der Stein ist warm, lädt zur
Rast in milder Nachmittagssonne. Wir lassen uns Zeit und gegen Abend erreichen wir die
Mittelstation, auf etwa 2000 m Höhe gelegen. Skibetrieb Fehlanzeige! Immerhin liegen vor den
Schneekanonen klägliche Reste von Kunstschnee, zeugen von intensivem, aber vergeblichem
Mühen der Pistenbetreiber einen Skibetrieb auf Kunstschnee zu ermöglichen.
Unweit der Seilbahnstation finden wir im rustikal – gemütlichen Berggasthof „Hochalmblick“
Quartier. Schon schäumt das „Weizen“ in den Gläsern und das Bergsteigerlatein erblüht.
Erneut erwartet uns ein kristallklarer Bergmorgen. Das Skigebiet steigt bis auf 2600 m an, erstreckt
sich bis zur Hannover–Hütte am Gipfelgrat. Nur unterhalb der Bergstation gelang es den
Pistenbetreibern mittels Schneekanonen und Pistenraupen eine Skipiste zusammenzukratzen. Einige
wenige Abfahrtsläufer rumpeln über diesen vereisten, betonharten Pistenrest. Nach ausgiebiger
„Pistenwanderung“ steigen wir ins Tal ab, genießen die warme Sonne und schon im frühen Abend
gönnen wir uns als Bergtourenabschluß ein Bad im sprudelnden Heilwasser einer der Bad
Hofgasteiner Thermen, probieren die verschiedensten Saunen in der weitläufigen
„Saunalandschaft“, lassen uns durch „Badelandschaften“ treiben bis uns das Thermalwasser
aufgeweicht hat.
Volker Beer
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Zweimal Silvretta quer durch !
Sehnsüchtig erwarteten wir die Osterzeit
und damit die beste Skitourenzeit. Denn
da geht es bei uns auf den Ski zu großen
Touren. So planten wir eine Durchquerung
in der Silvretta. Start war Gründonnerstag
in Ischgl und damit die Heidelberger Hütte
unser erstes Ziel. Wir waren nur zu zweit
und hatten auf Reservierungen verzichtet.
Bei Traumwetter waren wir 6 Tage
unterwegs. Ostersamstag und –sonntag
waren die Plätze in den Hütten sehr knapp.
Aber untergekommen sind wir immer und
wenn`s der Winterraum war.
Unsere Tour führte uns von Ischgl über
die Heidelberger-, Jamtal-, Tuoi- bis zur Silvrettahütte. Manche Gipfel konnten wir nur mit Pickel
und Steigeisen erklettern. Durch das Superwetter konnten wir traumhafte Ausblicke und herrliche
Firnabfahrten erleben. Die Wege über die zerklüfteten Gletscher begeisterten uns ebenfalls.
Den Rückweg gingen wir über den Ochsentaler Gletscher am Wiesbadener Haus vorbei über die
Jamtal-, Heidelbergerhütte nach Ischgl. Die Jamtalhütte enttäuschte uns sehr. Mit einer Berghütte
hat dieses „kalte Berghotel“ leider nichts mehr zu tun.
Wir bestiegen mehrere Gipfel über 3000 Meter, wobei jeder seinen eigenen Reiz hatte.
Conny & Roland Himpel

Ferien am Fuße des Dachsteins
Eigentlich wollte ich ja beim nächsten Mal in der Gegend unbedingt den Dachstein-Gipfel
erreichen, aber - das gleich vornweg - ist wieder nichts geworden, da unsere Kinder mit ihren 5 und
8 Jahren doch noch ein bisschen zu klein sind. Trotzdem war unserer erster Bergurlaub mit Kinder
sehr schön. Wir haben in Obertraun am Hallstätter See gezeltet und von dort die Berge mit und
ohne Seilbahnhilfe erkundet. Natürlich standen auch die riesigen Höhlen, das älteste Salzbergwerk
der Welt, Schiffchen fahren, ein (Kinder-)Klettersteig und Baden auf dem Programm. Unsere
anspruchsvollste Tour war der Aufstieg zur Adamekhütte. Vom Parkplatz am Vorderen Gosausee
ging es erst noch relativ eben zum Hinteren
Gosausee und dann immer steil aufwärts bis fast
zum Gletscher - insgesamt rund 1300 Hm. Der
Mühe Lohn war dann die Beobachtung von 5
Steinböcken kurz vor der Hütte bzw. abends
sogar aus unserem Zimmerfenster und eine
herrliche Sonnenaufgangsstimmung bei klirrender Kälte am nächsten Morgen. Die 2 Wochen
waren viel zu schnell vorbei. Stolz wurde das
goldene Wanderabzeichen in der "Info" abgeholt
bevor es zurück nach Dresden ging. Unsere
Kinder wollen unbedingt wieder kommen spätestens in 3 Jahren, denn dann ist Alex alt genug für die Abenteuerführung in der
Koppenbrüllerhöhle - und vielleicht komm ich dann ja endlich mal auf den Dachstein...
Bettina Jakob
23

Ausbildung
An dieser Stelle folgt wie üblich die Auflistung aller unserer Fachübungsleiter. Wir haben einen
qualifizierten Kreis von FÜL, mit denen wir sicher und gut ausgebildet in die Berge gehen können.
Goede, Matthias
Himpel, Roland
Jentzsch, René
Kunzmann, Steffen
Lehmann, Siegfried
Thomas, Frank
Himpel, Susanne
Boxberger, Norman
Loudovici, Heiko
Kind, Tobias
Milde, Steffen
Skribanowitz, Jan

Alpinklettern, Hochtouren
Klettersport
Klettersport, Alpinklettern
Alpinklettern
Klettersport
Bergsteigen
Klettersport
Klettersport
Klettersport
Mountainbike
Skibergsteigen
Skihochtouren

Wozu Fachübungsleiter ? ? ?
Die Fachübungsleiter (FÜL = Trainer C) sind die Spezialisten auf ihrem Gebiet und sollen mit
ihrem erworbenen Wissen das Leben unseres Vereins bereichern.
Wir haben Spezialisten für: - Alpinklettern
- Hochtouren
- Sportklettern
- Bergsteigen
- Mountainbike
- Skibergsteigen
- Skihochtouren
In unserem Jahresplan gibt es viele Angebote durch unsere FÜL. Mein Eindruck ist, wir nutzen
dieses Potential nicht genug aus. Brauchen wir sie nicht? Ich kann von verschiedenen Aktivitäten
berichten, bei denen FÜL gute Partner waren. Da fallen mir die Skitourenwochenenden, die
Sektionsklettertage oder das Sicherheitstraining ein.
Zu den Sektionsklettertagen möchte ich einige Gedanken bringen, schließlich bin ich dafür der
verantwortliche FÜL. 2007 standen in unserem Jahresplan dazu 2 Termine. Leider hatten wir an
beiden Tagen Pech mit dem Wetter. Trotzdem konnten wir jeweils einen erlebnisreichen Tag mit
Mitgliedern unserer Sektion verbringen. Unsere Kindergruppe war jedes Mal dabei.
Im Mai waren wir im Pirnaer Kletterzentrum, wo alt und jung sich an den unterschiedlichsten
Routen erfreuten. Im September fanden sich wieder Kinder bzw. Jugendliche unserer Kindergruppe
zum Klettertag ein. Leider war die Resonanz anderer Mitglieder fast bei 0.
So war ich mit den Kindern in einer Dresdener Sporthalle, in der wir bei Spielen und Klettern einen
schönen Tag verbrachten. Nach 5 Stunden Aktion mit einem abschließenden kleinen Kletterwettkampf gingen alle zufrieden nach Hause.
Auch im nächsten Jahr sind wieder Termine im Jahresplan, die wir planen und durchführen wollen.
Nur wenn wir gemeinsam den Jahresplan umsetzen, können wir ein erlebnisreiches Vereinsleben
gestalten.
Berg Heil 2008 !

Roland Himpel
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ASD – Sicherheitstraining
Auch im Jahr 2008 soll es wieder ein oder zwei Veranstaltungen zum Thema „Sicherheit“ bzw.
Klettertage geben. Genaues steht derzeit jedoch noch nicht fest. An dieser Stelle soll daher auf die
Sektionsversammlungen verwiesen werden, auf denen diese Termine aktuell besprochen werden.
Wenn es konkrete Vorstellungen gibt, werden diese auch wieder auf unserer Webseite bekannt
gegeben. Bis dahin gilt: Anregungen, Vorschläge und Rückfragen an Roland Himpel
Tel: 035206-31682 oder e-mail: RHimpel@gmx.de
Wir hoffen auf reges Interesse und viele Teilnehmer!
Roland Himpel

Wintersport & Skilanglauf und Skitouren Erzgebirgskamm und Riesengebirge
Angebote für Einsteiger und Fortgeschrittene, die in der Gruppe von Baude zu Baude Skitouren im
Riesengebirge oder mehrtägige Skiwanderungen entlang des Erzgebirgskammes machen möchten.
Termine:
5.-6.2.08
9.2.-11.2..08
13.2. & 17.2.08
5.3. - 9.3.08

Erzgebirge Einsteiger
Erzgebirge Fortgeschrittene
Riesengebirge für Genussskiwanderer
Riesengebirge für Genussskiwanderer

Preise: Kursgebühr 20 – 50 €‚ Selbstkosten ca. 20 – 130 €
Anmeldung/Durchführung/Infos: Wolfram Schröter Tel: 8106210, mail: wo.schroeter@web.de

Skifahren im Berner Oberland
Da sich leider nicht genügend Teilnehmer
für das Skilager in Gimmelwald gefunden
haben, musste der geplante Termin für
Januar 2008 leider abgesagt werden.
Für nächsten Winter soll noch einmal ein
Versuch gestartet werden. Mitfahren
können bis zu 16 Leute. Das Quartier liegt
gegenüber von Eiger, Mönch und
Jungfrau. Und der Skipass gilt für die
ganze Jungfrauregion.
Wer also Interesse hat, im Januar 2009 mit
ins Berner Oberland zum Skifahren zu
kommen, der melde sich bitte bei mir.
Tilo Schmidt
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Informationen des Jugend –DAV
Wie jedes Jahr bietet der Landesverband Sachsen der JDAV auch in 2008 wieder ein umfangreiches
Angebot an Jugendkursen an. Das Jahresprogramm erscheint im Dezember und kann über die
Geschäftsstelle bezogen werden. Auf folgende Veranstaltungen soll aber an dieser Stelle besonders
hingewiesen werden:
30.4. – 04.05.08
Mai 2008
17.-19.10.2008
Okt. 2008

38. Treffen Junger Bergsteiger
Maikletterlager
regionale Jugendleiter-Fortbildung zum Thema Höhlenklettern
Jahresabschlussfahrt der JDAV (Saupsdorf)

Weiterhin besteht für alle Jugendleiter die Möglichkeit, an unserer regionalen Fortbildung zum
Thema “Vorstiegstraining“ teilzunehmen. Sie findet in den Ferien im Juni auf der Bielatalhütte des
SBB statt.
Materialvermietung:
Der JDAV Landesverband Sachsen betreibt zusammen mit dem JSBB eine gemeinsame
Materialausleihe. Hier gibt's preisgünstig gegen Kaution (fast) alles von Tourenski über Eisgeräte
und Lawinen-Pieps und Sonden bis hin zu Klettergurten und Zelten. Ausleihberechtigt sind alle
DAV-Mitglieder; Kinder und Jugendliche haben Vorrang. Eine telefonische Vorbestellung wird
empfohlen.
Ausbildung zum Jugendleiter des DAV:
Alle interessierten DAV-Mitglieder ab 16 Jahre können sich zum Jugendleiter ausbilden lassen. In
der Grundausbildung werden neben fachsportlichem Wissen vor allem Grundlagen der
Gruppenleitung, Erlebnispädagogik und Methoden der Wissensvermittlung und Gruppenarbeit
vermittelt. Nähere Infos erteilt die Landesjugendleitung oder direkt das Jugendreferat in München.
http://www.jdav.de/
Förderung von Jugendkursen:
Jedes Jahr stehen umfangreiche finanzielle Mittel des Freistaates Sachsen, der Stadt Dresden sowie
aus dem Jugendetat des DAV zur Verfügung. Förderfähig sind z. B. Kletterlager in der Sächsischen
Schweiz, Kletterfahrten ins Ausland oder andere Veranstaltungen, die der Jugendbildung dienen.
Hierzu zählen grundsätzlich alle Sportveranstaltungen, solange diese keinen Wettkampfcharakter
haben.
Jan Skribanowitz, Landesjugendleiter
Geschäftsstelle:
JDAV Landesgeschäftsstelle Sachsen e.V.
Könneritzstr. 33
01067 Dresden
Öffnungszeiten:
Tel.:
Fax:
Email:

dienstags 17-19 Uhr außer Schulferien
(0351) 202-3713
(0351) 497-6986
info@jdav-sachsen.de
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Umweltschutz
Erlebnisbericht zur 19. Jahrestagung der Naturschützer im DAV
vom 17. bis 20. Mai 2007 im Bielatal in der Sächsischen Schweiz.
Wie alle Jahre wieder fand um Himmelfahrt das Naturschutzgruppentreffen statt. Auch wie alle
Jahre wieder stellt sich pünktlich vor dem Himmelfahrtstag das für dieses Treffen mittlerweile
obligatorische naß-kalte Regenwetter ein. Diesmal findet das Treffen in der Sächsischen Schweiz,
im Bielatal statt, ausgerichtet von den beiden Alpenvereinssektionen „Sächsischer Bergsteigerbund“ (SBB) und der Sektion Leipzig. So packe ich die Kiste mit den angefertigten Begrüßungsmappen und einen ganzen Stapel Literatur in das Auto. Der Regen hört auf und als ich die Hütte
erreiche, lugt die Sonne durch erste Wolkenlücken. Bis zum Abend sind alle Teilnehmer
eingetroffen, die Zimmerlager verteilt und nach schmackhaftem Abendbrot beginnen wir das
Treffen mit der Vorstellungsrunde. Dann halte ich meinen Einführungsvortrag über den Naturraum
der Sächsischen Schweiz und da Rainer Petzold vom SBB einen Beamer nebst Laptop organisiert
hatte, konnte ich den Vortrag mit meinen Aufnahmen illustrieren. Schon bald sind wir in
interessante und angeregte Diskussionen vertieft.
Anderentags empfängt uns ein strahlend dunkelblauer Himmel, gleißendes Sonnenlicht durchflutet
die Schlafräume, ergießt sich über die dick bereifte Wiese vor dem Haus. Trotz der geringen
absoluten Höhe von nur etwa 300 m NN, treten in diesem weitem Hochtal bis Ende Mai immer
wieder Bodenfröste auf. Zum Frühstück erwartet uns eine reiche Auswahl an Wurst, Käse,
Marmelade, Honig, frischem Brot und Brötchen, Kaffe, Milch und Tee. Alles aus der Region, vom
heimischen Dorfbäcker, der das Mehl aus heimischer Mühle, vom heimischen Bauer bezieht,
beziehungsweise aus fairem Handel (Kaffee wächst beim besten Willen (noch) nicht in der
Sächsischen Schweiz, das „global warming“ könnte es vielleicht möglich machen). Alle Speisen
sind von fleißigen Küchenhelfern bestens zubereitet, denn diese Hütte ist ein Selbstversorgerhaus.
Nach guten und üppigen Mahl geht es hinaus zur Försterwanderung mit Herrn Endler vom
Sächsischen Forstamt. Er zeigt uns sein Revier, erläutert seine Aufgaben und Probleme. Letztere
können wir bald hautnah besichtigen. Ganz frisch und noch im Laub liegen etliche starke Birken
vor einer Boofe im Sand des erosionsgefährdeten Steilhanges. Irgendwelche „Vandalen“ haben die
Bäume regelrecht abgesäbelt, nur um Feuerholz zu erhalten. Schon manches fahrlässig angelegte
Lagerfeuer fraß sich sodann als Waldbrand durch die im Sommer oftmals prasseldürren, auf diesen
sandigen Hängen und Felsbändern stockenden Kierfern-Birken Wälder. Schon bald ergibt sich eine
angeregte Diskussion, während der Förster und wir im sonnenlichtdurchfluteten Tal zurück zur
Hütte wandern, wo wir das Mittagessen bei dem phantastisch schönem Sommerwetter im Freien zu
uns nehmen. Im Nachmittag können wir wahlweise wandern oder klettern. Gern wäre ich klettern
gegangen, doch man bat mich, gemeinsam mit Ansgar für Fragen der Wandergruppe zur Verfügung
zu stehen. So wandern wir zwischen den vielen und heute auch gut besuchten Klettergipfeln die
Felsengasse entlang, steigen zu den verschiedenen Aussichtspunkten auf, genießen die Wärme auf
manch sonniger Bank und schon bald sind wir im angeregtem Gespräch über die Entstehung dieses
wildromantischen Tals vertieft. Doch als wir an der „Raupe“, einem Klettergipfelchen, oder wie es
bei uns in Sachsen heißt, einer „Quacke“ vorbeikommen, verlockt mich doch gar zu stark der
Aufstieg. Noch während die Gruppe eifrig die kreidezeitlichen Ablagerungen der Felsen diskutiert,
fliegen meine Schuh und Strümpfe auf die Lichtung und ich steige barfuß die kurze, gut gegliederte
„Wand“ zum „Gipfel“. Schon folgen mir drei bis vier der Teilnehmer. Hinauf ging es ganz einfach,
doch wieder hinunter zum Waldboden sieht es etwas anders aus. Wohlbehalten erreichen alle
„Klettermutigen“ wieder den Waldboden. Am Abend erwartet uns ein leckeres, liebevoll
zubereitetes Buffet in der Hütte. Im Anschluß wird noch bis spät in die Nacht erzählt und diskutiert.
Nur gut, dass wir die ganze Hütte für das Treffen nutzen können, denn so gibt es keine
obligatorische Nachtruhe um 22:00 Uhr und als die Letzten zum Lager schleichen, steht die
Hüttenuhr auf 02:00 Uhr.
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Auch der Folgetag begrüßt uns mit wolkenlosem Wetter. Mit einem Sonderbus fahren wir ins
Kirnitzschtal, wo ich die botanisch–naturkundliche Führung einer Wanderung im Großen Zschand
übernommen habe. Schon nach den ersten, einführenden Worten ist alles Lampenfieber verflogen,
kann ich ganz unbeschwert die Gruppe hineinführen in die wildromantische Natur. Im Nachmittag
fahren wir zum Nationalparkhaus nach Bad Schandau. Dort erwartet uns eine Podiumdiskussion mit
Vertretern der Nationalparkverwaltung und dem Forst. Der Ehrenvorsitzende des SBB, Uli Voigt
eröffnet die Diskussion. Eine ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Bergsport, Naturnutz und
Naturschutz wird vorgestellt. Phantastische Zustände, unsere Sächsische Schweiz, der einzige
Nationalpark, in dessen Regelwerk der Klettersport fest verankert ist. Naturschutz, Naturnutz und
Klettersport im Einklang, einfach paradiesisch!
Am Abend klingt das rundherum gelungene Treffen bei Grillsteak, Bratwurst und Bier aus
sächsischen Brauereien und froher Sangesrunde aus. Allen ein herzlicher Dank für Vorbereitung,
Durchführung und Teilnahme! Das nächste Naturgruppentreffen wird nicht, wie vom
Hauptvorstand in München angedacht, mit der Naturschutzreferentenschulung alternierend nur alle
zwei Jahre stattfinden. Nein, alle Teilnehmer sind sich einig, jedes Jahr wird es ein derartiges
Treffen geben, aber der Termin wird in den Herbst verlegt und so lud Karl-Heinz Hesse von der
Sektion Göttingen für den Herbst 2008 in den Harz ein.
Volker Beer

Unsere Hütte
Wie jedes Jahr auch diesmal wieder an gewohnter Stelle ein kurzes Wort zu unserer Immobilie und
den vergangenen Aktivitäten in diesem Zusammenhang. Fast selbstverständlich fanden die beiden
Hütteneinsätze mit einer wenig wechselnden Stammbesetzung statt. Die Teilnehmer kennen Ihre
Aufgaben mittlerweile gut und der Ablauf ist beinahe Routine. Nichts desto trotz über neue und alte
Gesichter freuen wir uns jederzeit.
Die Sommersonnenwende war wohl, neben den Geburtstagsfeiern für „Fuchs“ und Mischa Hesse,
der diesjährige Höhepunkt des Vereinslebens auf unserer Hütte. Bleibt zu hoffen, dass wir auch die
nächsten Jahre das gute Stück für solche Anlässe intensiv nutzen und gemeinsam schöne Stunden
dort verbringen, wo wir als Verein viel Geld, Mühe und Engagement hineinstecken.
Besonderen Dank auch an unseren Belegungsverantwortlichen Gerhard Zeißig, der schon seit
vielen Jahren sein Amt mit Freude ausführt. Von ihm beigesteuert sind die Übernachtungszahlen
für den Zeitraum 10/06 – 09/07:
ASD Mitglieder, Erwachsene
ASD Mitglieder, ermäßigt
DAV, Erwachsene
DAV, ermäßigt
Gäste, Erwachsene
Gäste, ermäßigt
Summe

138
29
132
167
102
195
763

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind das etwas weniger Übernachtungen.
Noch ein kurzes Wort zu den zukünftigen Aktivitäten. Als Hüttenverantwortlicher braucht man wie
jedes Jahr Ziele. Da die Großen nun erreicht sind, sollten der Vollständigkeit halber, nun die
kleinen Fenster in den Schlafräumen erneuert werden. Um den Zugang zu unserer Hütte etwas
angenehmer zu gestalten, sollten wir nächstes Jahr etwas Wege- und Geländerbau betreiben. Dazu
hoffe ich auf die notwendige Unterstützung.
Bleibt mir noch ein herzlicher Dank an alle Mitstreiter.
Udo Ritscher
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Wichtige Infos
Vorläufige Jahresabrechnung 2007 und vorläufiger Finanzplan 2008

ASD-Jahresrechnung 2007

Bestand 1.1.

Einnahmen

Ausgaben

Bestand
15.11.

Bilanz

(Januar 2007 bis Mitte November 2007)
A: Ideeller Bereich
Mitgliedsbeitrage 2007

9.989,00 €

Spenden
Bergsteigergedenken (als Spenden)

2.198,00 €

120,00 €

237,40 €
250,40 €

237,40 €

0,00 €

Abführungen DAV

12.067,00 €
250,40 €

5.565,67 €

-5.565,67 €

824,85 €

-824,85 €

6.510,52 €

6.164,28 €

Kontoführungsgebühren (Sparkasse)

77,10 €

-77,10 €

Steuer (Grundsteuer Hütte)

30,69 €

-30,69 €

107,79 €

-1.513,66 €

605,73 €

-605,73 €

Verwaltung inkl. Mitteilungsblätter
Summen A

10.239,40 €

B: Vermögensverwaltung
Zinsen (CC-Bank)

Summen B

2.435,40 €
73,83 €

-1.479,70 €

73,83 €

C: Zweckbetrieb
Hütte Krippen inkl. Energie und Hütteneinsätze
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder

821,00 €

Jahresabschlussfahrt November 2007

1.420,00 €

73,83 €

-0,00 €

Spende an die KTA beim SBB

512,00 €

-512,00 €

Spende Förderverein Bergwacht Dresden

512,00 €

-512,00 €

Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz 2006+07

100,00 €

-100,00 €

Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen 2006 + 2007
DAV Rechnung 400046 (Versicherung)

45,00 €

-45,00 €

162,30 €

-162,30 €

53,55 €

-53,55 €

Kinderförderung (Klettertag, Pfingstfahrt, Jahresende)

667,18 €

-667,18 €

3 x Teilnahme Fachübungsleiter

270,00 €

-270,00 €

Teilnahme Bergsteigerfussballturnier

25,00 €

-25,00 €

Friedhof Schellerhau (Oskar Pusch)

9,00 €

-9,00 €

4.381,76 €

-2.140,76 €

Summen C

0,00 €

D: Wirtschaflicher Geschäftsbetrieb
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder

656,00 €

Summen D

0,00 €

Summe ASD-Bilanz (Zeilen A, B, C, D)
Bestand ASD-Konto (Zeilen A, B, C, D)

2.241,00 €

-2.140,76 €

656,00 €

656,00 €
5.406,23 €

0,00 €
11.000,07 €

0,00 €

0,00 €

8.759,70 €
868,85 €

-33,96 €

821,00 €
1.420,00 €

Trauerbukett Klaus Simmank gen. Theo

-4.075,12 €

656,00 €

656,00 €
-5.593,84 €

3.165,86 €

-5.593,84 €

868,85 €

0,00 €

4.034,71 €
507,50 €

-5.593,84 €
-1.096,67 €

3.527,21 €

-4.497,17 €

JDAV-Konto
Gesamtsummen ASD und JDAV

9.628,55 €

Girokonto Stadtsparkasse

1.604,17 €

12.807,00 €

13.903,67 €

Abrufkonto CC-Bank

8.024,38 €

3.073,83 €

7.571,00 €

Gesamtsummen Bankkonten

9.628,55 €

4.034,71 €

-5.593,84 €

Die vorliegende vorläufige ASD-Jahresrechnung deckt die vier vorgeschriebenen Tätigkeitsbereiche eines gemeinnützigen Vereins ab. Die Differenz zum Finanzplan 2007 resultiert im
wesentlichen daraus, dass die Beiträge für 2007 bereits Ende November/Anfang Dezember 2006
eingezogen wurden und so im Finanzplan als Eingang und hier als Bestand zum 31.12.2006
erscheinen. Ansonsten wurden die Vorgaben gut eingehalten, wir werden am Jahresende sogar
einen deutlichen Überschuss haben.
Für den endgültigen Finanzplan 2008 verweise ich auf die Jahreshauptversammlung im Januar, der
hier vorliegende Plan läuft von November 2007 bis November 2008, um einen besseren Anschluss
zur vorläufigen Jahresabrechnung zu geben und um die Jahresbeiträge genau einmal als Einnahme
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ausweisen zu können. Aus diesem Finanzplan ist ersichtlich, dass wir wieder einen deutlichen
Überschuss erwarten können. Trotz sich erhöhender Abführungen an den DAV steht deshalb für
uns eine Beitragserhöhung nicht zur Debatte. Unser Überschuss ist bis jetzt kein Problem, denn die
Bildung einer Rücklage für irgendwann zu erwartende Reparaturkosten an der Hütte ist sicher
anzustreben. Aber alle, insbesondere unsere jungen Mitglieder, sind aufgerufen, sich jetzt bei den
Ausgaben auf unseren eigentlichen Vereinszweck zu besinnen und zahlreiche Anträge auf
finanzielle Unterstützung von Bergfahrten, Übungsleiterweiterbildungen und anderen
bergsportlichen Aktivitäten zu stellen…

Finanzplan 2008

Saldo
15.11.07

Einnahmen

Saldo
15.11.08

Ausgaben

Bilanz

(November 2007 bis November 2008)
Bilanz 2007
Girokonto
CC-Bank-Abrufkonto

507,50 €
3.527,21 €
4.034,71 €

Bestand 15. 11. 2007
ASD-Kassenbestand

3.165,86 €

JDAV-Kasse

868,85 €

Gesamt
Beiträge 2008

4.034,71 €

Bergsteigergedenken

12.500,00 €
250,40 €

DAV-Abführung
Verwaltung
A: Ideeller Bereich
Zinsen (CC-Bank)

250,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.500,00 €

0,00 €

750,00 €

12.500,00 €

7.250,00 €

100,00 €

0,00 €

Kontoführungsgebühren (Sparkasse)

0,00 €

125,00 €

Steuer (Grundsteuer Hütte)

0,00 €

35,00 €

B:Vermögensverwaltung
Hütte Krippen inkl. Energie

2.915,46 €

100,00 €

160,00 €

5.250,00 €

2.855,46 €

-60,00 €

800,00 €

Schilager Januar 2008

0,00 €

825,00 €

825,00 €

Spende an die KTA beim SBB

512,00 €

Spende an Bergrettung Sächsische Schweiz

512,00 €

Jahresbeitrag Jugendherbergsverband

0,00 €

41,00 €

DAV-Rechnungen

150,00 €

Fahrkostenerstattungen.

350,00 €

Teilnahme Fachübungsleiter

350,00 €

weltweite DAV-Versicherung

40,00 €

Friedhof Schellerhau (Oskar Pusch)

9,00 €

C: Zweckbetrieb
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder

0,00 €

D: Wirtschaflicher Geschäftsbetrieb

0,00 €

JDAV

5.500,40 €

1.000,00 €

Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder

Summe ASD-Bilanz (Zeilen A, B, C, D)

250,40 €

1.625,00 €

3.789,00 €

-2.164,00 €

-2.164,00 €

800,00 €

0,00 €

800,00 €

800,00 €

6.991,86 €

3.826,00 €

0,00 €

100,00 €

768,85 €

-100,00 €

800,00 €
3.165,86 €
868,85 €

Bestand 15. 11. 2008
6.991,86 €

ASD-Kassenbestand

768,85 €

JDAV-Kasse

7.760,71 €

Gesamt

Auch in diesem Jahr wird (wurde) der Beitrag für 2008 wieder Ende November/Anfang Dezember
eingezogen, aus banktechnischen Gründen (Beschränkung der Einzüge innerhalb eines
Kalendermonats) werden nicht alle Beträge am selben Tag eingezogen.
Ulf Hutschenreiter
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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
C-Mitglieder
Junioren
Jugendliche
Jugendliche Familienbeitrag
Kinder

Beitrag €

50,30,10,25,8,frei
frei

Mitglieder (Stand 20.10.07)
159
83
22
65
7
16
40

Gesamtmitgliederzahl: 392
Durch 74 Neueintritte erfolgte gegenüber 2006 eine Zunahme um 53 Mitglieder!
Neue Struktur der Mitgliedskategorien und Beiträge
Am 1. Januar 2008 tritt die von der Hauptversammlung 2005 des DAV beschlossene neue
Mitglieder- und Beitragsstruktur in Kraft.
Nachfolgend die wichtigsten Änderungen:
-

beitragsfreie Mitgliedschaft in den Kategorien A und B:
Die Möglichkeit der beitragsfreien Mitgliedschaft in den Kategorien A und B (über 70 Jahre
und mind. 50 Jahre DAV) entfällt ab 2008. Für Mitglieder, die bereits beitragsfrei eingestuft
sind, gilt Bestandsschutz.

-

Mitglieder ab dem 70. Lebensjahr können nun generell als B-Mitglied eingruppiert werden.

-

Die Möglichkeit der B-Mitgliedschaft während der Schul- oder Berufsausbildung vom 27. bis
28. Lebensjahr entfällt.

-

Die Juniorenmitgliedschaft gilt vom 18. bis zum 25. Lebensjahr (nicht mehr bis zum 27.
Lebensjahr).

-

Kinder und Jugendliche wurden in einer Kategorie K/J zusammengefasst.

Damit ergibt sich ab 2008 folgende Struktur der Mitgliederkategorien:
Kategorie
A
B
C
D
K/J
K/J

Kriterien
ASD-Beitrag
Mitglied mit Vollbeitrag
50,- €
Mitglied mit ermäßigtem Beitrag:
30,- €
- Ehe-/Lebenspartner
- ab 70. Lebensjahr
Gastmitglied
10,- €
Junior als Mitglied mit ermäßigtem Beitrag im 25,- €
Alter von 19 bis 25 Jahren
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre als 8,- €
Einzelmitglieder
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre im frei
Familienbeitrag
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Familienbeitrag: Sind von einer Familie beide Ehe-/Lebenspartner in der Sektion, gilt die Summe
von deren Einzelbeiträgen (Kategorie A + Kategorie B) als Familienbeitrag. Die zur Familie
gehörigen Kinder und Jugendlichen fallen unter den Familienbeitrag und sind somit beitragsfrei.
Ausweise
Die im Jahr 2003 eingeführten neuen DAV-Mitgliedsausweise im Scheckkartenformat werden
jährlich neu gedruckt, ab Dezember für das Folgejahr über die Sektionen verteilt und sind auf der
Vorderseite u. a. mit dem Namen und dem Geburtsdatum des Mitglieds versehen. Ein Bild enthält
der neue Ausweis nicht mehr. Aus diesem Grund ist bei der Inanspruchnahme von Vergünstigungen
z. B. auf DAV-Hütten immer der Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis (z. B.
Führerschein) zur Identifikation mitzuführen.
Neuaufnahme
Interessenten für die Aufnahme in unsere Sektion wenden sich bitte per Post oder E-Mail an
Siegfried Lehmann (siggi.lehmann@asd-dav.de, erreichbar auch über die Internetseite der ASD
unter „Mitglieder“). Das erforderliche Antragsformular kann von unserer Internetseite:
http://www.asd-dav.de

heruntergeladen werden.

Die Aufnahme kann kurzfristig erfolgen. Erforderlich ist die Einsendung/Übergabe des ausgefüllten
Antragsformulars einschließlich der Einzugsermächtigung. Das vollständig ausgefüllte und
eingescannte Antragsformular kann auch per E-Mail an o. g. Adresse gesendet werden. Nur bei
Aufnahme im laufenden Jahr ist die Zahlung des 1. Beitrages mit Bargeld oder durch Überweisung
auf das ASD-Konto (Ostsächsische SK Dresden, Konto Nr. 312 005 44 79, BLZ 850 503 00)
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
siggi.lehmann@asd-dav.de oder an die ASD-Adresse (kontakt@asd-dav.de). Ohne aktuelle Adresse
ist keine Zusendung der Mitgliederausweise möglich!

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 etwa 3,00 € müssen den säumigen Mitgliedern angelastet werden.
Wichtig:
Austritte sind künftig spätestens bis zum 30. September zu melden, damit diese beim Druck der
nunmehr jährlich zu verteilenden Ausweise noch berücksichtigt werden können und im Folgejahr
wirksam werden.
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Alpine Auskünfte - Wichtige Telefonnummern
Rettung: Mobil in allen europäischen Ländern ................................................................................................ 112
Bayern Rettungsleitstellen, Festnetz ohne Vorw., Mobil mit Vorwahl 0831/0881/08031/0861 ....................... 19 222
Österreich, Inland ................................................................................................................................................... 140
REGA (Schweizer Rettungsflugwacht) in der Schweiz ..................................................................................... 14 14
aus dem Ausland ........................................................................................................ ++41 333 333 333
Frankreich zentraler Notruf .................................................................................................................................... 15
Rettungsleitstelle Chamonix (PGHM) ...................................................................... ++33 450 53 16 89
Italien
Festnetz .............................................................................................................................................. 118
Alpine Auskunftstellen
DAV Alpine Auskunft (Mo. - Fr.)................................................................................................. ++49 +89 29 49 40
DAV Alpiner Sicherheits-Service (ASS) rund um die Uhr ........................................................ +49 +89 62 42 43 93
Alpine Auskunft Alpenverein Österreich (OeAV) ..........................................................................+43 512 58 78 28
Alpenverein Südtirol (AVS) ..........................................................................................................+39 0471 99 99 55
Office de Haute Montagne (OHM) Chamonix ................................................................................+33 450 53 22 08
Lawinenlageberichte
Land
Bayern
Südtirol
Schweiz
Tirol aus Deutschland
aus Österreich
Vorarlberg
Salzburg
Oberösterreich
Kärnten
Steiermark

Tonband
+49+89-9214-1210
+39-0471-271177
Inland: 187
+41-848-800-187
+43-512-581839503
0800-800 503
+43-5522-1588
+43-662-1588
+43-732-1588
+43-50536-1588
+43-316-1588

Persönliche Beratung
-+39-0471-414740
+41-81-4170122

Faxabruf
+39-0471-2700555/271177
15733871 national *
15733876 Graubünden *

+43-512-581839

+43-512-580915

+43-5574-511 21126
+43-662-8042-2170
+43-732-7720-12492
+43-664-6202229
+43-316-242200

-+43-662-8042-3033
--+43-316-242300

*(Faxabruf Schweiz nur von der Schweiz aus möglich!)
Frankreich

Inland ............................................................................................................................ 08 36 68 10 20
Ausland .................................................................................................................. ++33 8 92 68 10 20
Alpine Wetterberichte
Alpenvereinswetterbericht für die gesamten Alpen ................................................................................+89 29 50 70
Alpenwetterberichte in Österreich (nur von Österreich aus anwählbar und nur aus Festnetz):
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
Südtirol ........................................................................................................................................ ++39-0471-27 11 77
Schweiz
aus dem Ausland ................................................................................................ ++41 848 800 162
Inland Mobil ............................................................................................................................... 162
Inland Festnetz:
Alpenwetterbericht .................................................................................................... 0900 55 21 38
Spezialwetterbericht .................................................................................................. 0900 55 21 11
Individuelle Wetterauskünfte .................................................................................... 0900 16 23 33
Frankreich (Meteo Chamonix) ....................................................................................................... ++ 33-892-680274

Quelle: www.alpenverein.de, November 2007

(Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden)
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Jahresplan 2008
Januar
10.1.

Jahreshauptversammlung

Horst Solbrig (4010201)

26. - 30.1.

Eiskletterfahrt Fortgeschrittene, Gasteiner Tal
Anmeldungen /Rückfragen an

Matthias Goede (4275821)
matthias.goede@happy-tree.de

26.1.

Hohe Tour oder Erzgebirgskammtour

Ebs Recknagel (3109806)

Sicherheitstraining zum Verhalten im alpinem
Gelände bei Schnee und Eis

Steffen Milde (08161/85643)
Roland Himpel (035206/31682)

Skitour Erzgebirge für Einsteiger

Wolfram Schröter (8106210)

Februar
+)
5. – 6.2. *

9. – 11.2. * Skitour Erzgebirge für Fortgeschrittene

Wolfram Schröter (8106210)

13. u. 17.2.* Skitour Riesengebirge für Genussskiwanderer

Wolfram Schröter (8106210)

März
1. - 2.3.

Skitouren für Fortgeschrittene und weniger
Geübte, Dortmunder Hütte
Anmeldung an

Steffen Milde (08161/85643)
Dietrich Zahn (0172/3536365)
d.zahn@t-online.de

5. - 9.3. *

Skitour Riesengebirge für Genussskiwanderer

Wolfram Schröter (8106210)

15.3.

Hütteneinsatz

Udo Ritscher (2073483)

April
12.4.

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

Mai
1.5.

Himmelfahrtstour Philister

Armin Birke (035204/60881)

10. - 12.5.

Pfingstfahrt

Roland Himpel (035206/31682)

24. - 25.5.

Kletterwochenende Hütte Hohnstein
Jens Webersinn (035028/86203)
Bei schlechtem Wetter Besuch des Puppenspielerfestes

Juni
21.6.

Sonnenwende / Sommerfest auf der Hütte

Horst Solbrig (4010201)

Juli
5. – 6.7.

Kletterwochenende Zittauer Gebirge

Jens Webersinn (035028/86203)
Thomas Jakob (4592978)

August
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September
5. – 7.9.
20.9.
Oktober
11.10.

Kletterfahrt Thüringen – Genussklettern &
Extrembratwurst (oder umgekehrt)

Matthias Goede (4275821)

Klettertag Sächsische Schweiz

Roland Himpel (035206/31682)

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

Ende Oktober Aktion Sauberes Gebirge

Winfried Popelka (SBB) (2007575)

25.10.

Hütteneinsatz

Udo Ritscher (2073483)

Jahresabschlussfahrt „Studenten & Philister“

Andrea Blüthner (3115710)

15.11.

Hüttenwanderung der Sektion

Wolfram Dömel (2640484)
Siegfried Lehmann (2543283)

22.11.

Hüttenabend „Philister“

Micha Hesse

23.11.

Totenehrung auf der Hohen Liebe

29.11.

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

ASD-Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier

Horst Solbrig (4010201)

November
7. - 9.11.

Dezember
6.12.

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

Ständige Termine :
WÖCHENTLICHES AUSGLEICHSTRAINING
Mo. 16:30 – 18:00 Uhr Sporthalle 117. OS, Reichenbachstr. – Basketball
Do. 20:45 – 22:00 Uhr Sporthalle Gymnasium Plauen – Volleyball
(USV-Trainingszeit, Mitgliedschaft im USV erforderlich)
verantwortl. Trainer: Heiko Scholz (4014419), Siegfried Lehmann, Sören Heinrich, Daniel Groß
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)
aktuelle Informationen zu Terminen und Vorträgen siehe: http://www.asd-dav.de
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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
Horst.solbrig@t-online.de

2. Vorsitzender:

Armin Birke
Tel.: 458 38 43 (d), (035204) 60 881 (p)
Birke.kess@t-online.de

Schatzmeister:

Ulf Hutschenreiter
Robinienstr. 77, 01458 Ottendorf-Okrilla
Tel.: 477 71 15 (d), (035205) 71 742 (p)

Mitgliederfragen:

Siegfried Lehmann
Bockemühlstr. 10, 01279 Dresden
Tel.: 56 42 216 (d), 25 43 283 (p)
siggi.lehmann@asd-dav.de

Hütteninstandhaltung:

Udo Ritscher
Tel.: 2073483 (p)

Hüttenbelegung:

Gerhard Zeißig
Lugaer Str. 24 F, 01259 Dresden
Tel.: 20 39 651 (p)
g.zeissig@gmx.de

Naturschutzarbeit:

Andrea Blüthner
Tel.: 311 57 10
andrea.bluethner@t-online.de

Familienreferent:

Beatrice Möller
Tel.: (035206) 23 892 (p)
Moeller.maxen@gmx.de

Ausbildungsreferent:

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

Jugendreferent:

Norman Boxberger
Seidnitzer Straße 12, 01069 Dresden
Tel.: 32 94 636 / (0179) 9666960
Norm-berg@gmx.de

WWW-Seiten:
e-mail:

http://www.asd-dav.de
kontakt@asd-dav.de
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Redaktion
Bettina & Thomas Jakob, Burckhardtstr. 4, 01307 Dresden, Tel.: 45 92 978 (p)
e-mail jakob.dd@web.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.

