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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 2009 ein. 
 
Sie findet am Donnerstag, den 14. Januar 2010 um 18.30 Uhr im Vereinszimmer in der Gaststätte 
„Klosterhof“, Altleubnitz 12 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 2009 
6. Kassenprüfungsbericht 
7. Beschlussfassung über Entlastung des Sektionsvorstandes 
8. Neuwahl des Vorstandes gemäß Satzung 
9. Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das Jahr 2010 
10. Abstimmung über die Satzungsänderung entsprechend der in den vergangenen  
  Hauptversammlungen des DAV geänderten Mustersatzung 
11. Diskussion 

 
  Der Vorstand 
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Liebe Bergfreunde, 
 
nun ist es schon wieder so weit, daß es gilt, zurückzuschauen auf das schon fast vergangene Jahr. 
Von spektakulären Höhepunkten gibt es da eher weniger zu berichten. Kein internationaler 
Bergsportkongreß, dessen Ergebnisse immer noch auf sich warten lassen, keine riesengroße 
Baumaßnahme auf der Hütte, nur ein wiedermal streikender Balkenmäher. Deshalb will ich auch 
gar nicht erst langweilen, sondern den Blick etwas in die Zukunft richten auf Dinge, die vielleicht 
für uns wichtig oder interessant sind. Für die Betreuung unserer Kinderklettergruppe hoffen wir auf 
die Bereitschaft von einigen Jugendlichen, sich zum Übungsleiter ausbilden zu lassen. Inzwischen 
haben wir für die Kinder wieder eine etwas akzeptablere Hallenzeit bekommen. Dies ging leider zu 
Lasten der Gymnastikgruppe, welche zur Zeit in einer ziemlich schwierigen Lage ist. Über die 
Wichtigkeit von gezielter körperlicher Betätigung zur Abwehr von Verschleißerscheinungen am 
Stützsystem möchte ich mich an dieser Stelle nicht weiter verbreiten, trotzdem und gerade deshalb 
aber soll hier ein weiterer Aufruf an alle Symphatisanten stehen, sich bei mir zu melden 
(horst.solbrig@t-online.de) bei Interesse an einem neuen Trainingstermin zu einer mehrheitlich 
akzeptablen Zeit an einem Tag in der Woche (voraussichtlich Dienstag). Der Veranstaltungsort 
wird dann höchstwahrscheinlich nicht die TU-Halle sein (außer die Mehrheit wünscht Freitag-
abend). Die Details werden sich dann klarer darstellen, wenn die Anzahl der Interessenten und ihre 
Wünsche einen Überblick ermöglichen. Es ist daran gedacht dazu einen professionellen 
Trainer/Übungsleiter zu engagieren, der ein Programm für alle Ansprüche aufstellt. Weitere 
Vorschläge und Anregungen zu diesem Thema sind natürlich sehr erwünscht. 
Die erhoffte Zusammenarbeit mit dem USZ hinsichtlich der Veranstaltung von alpinen Kursen und 
Fahrten für Studenten, welche dann vielleicht und hoffentlich den Weg in unsere Sektion finden, 
steht und fällt mit der Verfügbarkeit von Fachübungsleitern. Volker Kind ist der Einzige, der sich in 
den letzten Jahren bereit fand, einen Lehrgang zu absolvieren. Deshalb ergeht an dieser Stelle der 
Aufruf an interessierte Mitglieder, sich dafür zu entscheiden. Trotzdem es nicht zu übersehen ist, 
daß der Bedarf seitens der Studenten in der Vergangenheit eher gering war sollte uns dies nicht 
veranlassen, die Bemühungen nicht fortzuführen. Es ist sicherlich unbestreitbar, daß unsere 
Werbungsaktivitäten in dieser Richtung noch stark verbessert werden müssen. Angesichts der 
Studentenzahl der TU ist es eigentlich nicht vorstellbar, daß es nicht 5 oder 10 Interessenten geben 
sollte. Dann mit leeren Händen dazustehen wäre eine Blamage. Zudem ist es sicher auch 
erstrebenswert, die bergsteigerische Kompetenz der Mitglieder unserer Sektion allgemein zu 
erhöhen.  
Der Traum von einer DAV-Kletterhalle in Dresden lebt. Ein Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat 
hat eine breite Mehrheit gefunden und wird demnächst im Stadtentwicklungsausschuß, im Finanz-
auschuß und im Stadtrat beraten. Für den November ist den Sektionen ein Termin bei Frau Orosz 
zugesagt. Wenn Ihr die Fixpunkte in den Händen haltet sollte dies alles Geschichte sein. Die 
Sektion Dresden zeigt bemerkenswertes Stehvermögen angesichts der Art der Behandlung durch 
die Stadtverwaltung. Deshalb Hut ab vor den Streitern der Sektion Dresden. 
Wie immer steht an dieser Stelle der Dank des Vorstandes an alle Mitglieder, welche sich für die 
Sektion engagiert haben und dies hoffentlich noch weiter tun.  
 
 
Berg heil! 
 
 Horst Solbrig 
 1. Vorsitzender der ASD 
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Sektionsmitteilungen 
zum 75. Geburtstag: Hellmut Franz Mitglied seit 1951 
 Winfried Kind Mitglied seit 1951 
 Ulrich Voigt Mitglied seit 2003 

zum 70.Geburtstag: Karin Unger Mitglied seit 1971 
 Hermann Rößler Mitglied seit 1966 
 Wolfgang Schuster Mitglied seit 1981 
 Klaus Unger Mitglied seit 2002 

zum 65. Geburtstag: Erna Koritz Mitglied seit 1971 
 Heidrun Lehmann Mitglied seit 1982 
 Claus Jüttner Mitglied seit 1981 
 Hans-Jörg Kalauch Mitglied seit 1976 
 Hubertus Richter Mitglied seit 1971 

zum 6o. Geburtstag: Andreas Mittmann Mitglied seit 2008 

 

Jubiläen Erstbesteigungen durch Mitglieder der ASD: 
(Eine kleine Anregung für das nächste Jahr) 

 

Vor 100 Jahren: 

14.05.1910 Fixnadel – Alter Weg (Tyssa) Hans Neuber 
23.10.1910 Südlicher Osterturm – Daxensteinerweg Hans Neuber 

 

Vor 50 Jahren: 

16.02.1960 Neuwegkanzel – Linker Schartenriss Werner Rump 
29.05.1960 Kamelfels – Direkte Südwand (Harzvorland) Hermann Rößler 
04.06.1960 Wurzelkopf – Ostkante Wolfram Kind 
24.09.1960 Artariastein – Variante zur Reißigkante Volker Kind 

 

Gratulation für langjährige Mitgliedschaft: 

seit 30 Jahren: Sonnhild Fleischer 
 Jean Huttelmaier 
 Steffen Milde 
 Christian Reinicke 
 Sibylle Simon 
 Kerstin Tzschätzsch 

seit 25 Jahren: Eckehardt Seher 
 Kerstin Seher 

 

PS.: Die hier gedruckten Daten stammen aus Recherchen in Mitgliederlisten/Hüttenbücher usw. 
Sollten Fehler enthalten sein, bitte ich um eine Mitteilung. 

 

 Michael Hesse 
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Kletter- und Wanderfahrten 
Trekking im Khumbutal 2008 

Nachdem wir uns im Dezember 2007 für eine Reise nach Nepal entschieden haben und die 
Vorbereitung der Tour problemlos abgeschlossen war, standen wir am 18. Oktober mit gepackten 
Rucksäcken auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Wir, dass sind Gabi und Dietmar Scholtz, meine Frau 
Roswitha und ich.  

Mit der Fluggesellschaft Qatar Airways ging es über Doha nach Kathmandu. Im quirligen 
Kathmandu wurden wir bereits von einem nepalesischen Mitarbeiter des Reiseveranstalters HFT 
erwartet. In der Vorbereitung der Reise haben wir uns für HFT entschieden, weil wir hier als kleine 
4-Personen Gruppe gut Bedingungen vorfanden. 

Am nächsten Morgen lernten wir Susil, unseren Tourbegleiter für die nächsten 15 Tage, kennen. 
Susil wurde zu einer echten Bereicherung der Trekkingtour. Mit ihm konnten wir über Land, Leute, 
Politik, Kultur und Religion sprechen. Zunächst stand der Flug nach Lukla an und bei der 
Organisation freier Plätze in einem Flugzeug musste Susil ganze Arbeit leisten. 

In Lukla heuerte Susil 2 Träger an. Von nun an konnten wir jeden Morgen unser Gepäck an die 
Träger Asta und Kuma übergeben. Über 2 Tage wanderten wir von Lukla nach Namche Bazar 
(3450 Hm). Die Lodge „Namche Inn“ in Namche Bazar war für die kommenden beiden 
Akklimatisationstage unser Stützpunkt. In Namche Bazar treffen sich alle Bergsteiger und 
Wanderer, die im Khumbutal ihre Ziele suchen. Entsprechend geschäftstüchtig ist das Treiben. 
Nach den 2 Tagen in Namche Bazar gingen wir auf Tour Richtung Everest.  

Über Phortse, Pheriche bis zur YAK-Lodge in Duglha. Das Wetter war auf unserer Seite und wir 
konnten die Wanderung in dieser einmaligen Umgebung genießen. Jeden Tag fieberten wir der nun 
endlich total verkeimten Lodge entgegen, wie sie uns in diversen Reisebeschreibungen in Aussicht 
gestellt wurden. Nichts von diesen negativen Bildern können wir bestätigen. Wir trafen auf einfache 
und saubere Lodges.  

Die YAK-Lodge in Duglha war Umkehrpunkt auf unserer Wanderung. Wir beschlossen zusammen 
mit Susil nicht weiter nach „Oben“ zu wandern. Das folgende Ziel war der Ort Dingboche, von wo 
aus wir Chukhung und den naheliegenden Aussichtsberg erwandern. Die nächsten Tage führen uns 
nach Tengboche, wo wir die berühmte Gompa besichtigen weiter über Namche Bazar nach Lukla. 
Schon müssen wir uns von unseren treuen Begleitern Asta und Kuma verabschieden. Bei Bier und 
Masalatee feiern wir den Abschluss unseres Trekkings in der „Khumbu Resort“ Lodge. 

Nach bangem Warten am Flugplatz in Lukla hat uns Susil die erforderlichen Plätze für den 
Rückflug nach Kathmandu in einer Maschine der Yeti Airline organisiert. In Kathmandu müssen 
wir uns dann auch ein wenig wehmütig von Susil verabschieden. Dhanyabad Susil! 

Wir haben diese Reise um 3 Tage verlängert, um Zeit für die Erkundung der Umgebung 
Kathmandus zu haben. Der Platz Durbar Square in Kathmandu, die Anlagen in Pashupatinath, der 
Ort Bhaktapur, um nur einige aufzuzählen, haben wir besichtigt.  

Die Tage in Nepal sind wie im Fluge vergangen und waren prall gefüllt mit Erlebnissen.  

 Armin Birke 
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Grönland – Ostküste 

Erich der Rote, der 982 als verurteilter Mörder auf seiner durch 3-jährige Verbannung bedingte 
Seereise über die Insel stolperte, nannte sie Grönland – um nach seiner möglichen Rückkehr nach 
Island ausreisewillige Isländer zur Übersiedlung zu motivieren. Eine Werbebotschaft also. 

Uns lockte jedoch das Weiße, also polare Flair der riesigen Insel. Unser Ziel war das mächtige 
Inlandeis. Aber trotz polarer Lage war es nicht wirklich kalt. 12 Grad im Sonnenschein um die 
Mittagszeit, und 3 ... 5 Grad in der Nacht. Wir hatten uns für eine Reise im Juli an die Ostküste 
Grönlands entschieden, wo auf 2000 km Küste gerade mal 5000 Leute leben. Die restlichen 90 % 
der Bevölkerung leben an der Westküste. Im Inland lebt nichts und niemand. Dort ist nur Eis. 

Die eigentliche Herausforderung bei Sommerreisen nach Grönland ist nicht die Kälte oder das 
schroffe Gelände, sondern die Organisation. Deshalb haben wir zum ersten Mal in unserem langen 
Tourenleben auf einen professionellen Reiseveranstalter (Hauser-Reisen) zurückgegriffen. In 
Ostgrönland gibt es ja keine Straßen, der Hubschrauber, das Küstenschiff und die Motorboote der 
Inuit sind die einzigen Verkehrsmittel. Schon das Übersetzen vom Flughafen Kulusuk (auf einer 
Insel) zum Festland in das Städtchen Tasiilaq bedeutet eine einstündige Bootsfahrt durch dichte 
Eisfelder. Reiseveranstalter bedeutet natürlich auch Reisegruppe. In unserem Fall eine Reiseleiterin 
und 10 Teilnehmer, geteilt in eine ältere (jeweils ca. 50 Jahre alte) und eine alte (70+) Fraktion. 
Wobei die Alten auch die mit der Kondition waren. Einer von Ihnen (Walter aus Innsbruck) hatte 
sogar kurze Tourenski dabei. Alle waren ausgestattet mit Klettergurt, Steigeisen und Eispickel. 
Schließlich ist Grönland auch Gletscherland. Die Reiseleiterin hat zusätzlich ein mächtiges 
Jagdgewehr dabei, falls uns ein Eisbär zu nahe kommen sollte.  

Schon die Anreise war etwas Besonderes: mit einer zweimotorigen Fokker 50 von Rejkiavik 
kommend, sahen wir schon im Landeanflug große Eisschollen und Eisberge vor der grönländischen 
Küste. Die Landung schließlich – auf einer von Benzinfässern abgegrenzten Schotterpiste – war 
auch für Vielflieger ungewöhnlich. Und genauso der kleine Traktor, mit dem die Inuit das Gepäck 
über 50 m zum Flugplatzgebäude transportieren, um es uns dort wieder in die Hand zu drücken. 

Am Festland erwartete uns ein kleiner Zeltplatz am Rand von Tasiilaq, der 3000-Leute-Siedlung 
mit den bunten Häuschen und einem kleinen Hafen. Die Lage könnte schöner nicht sein, mit Blick 
auf den Kung Oscar Fjord, die sanitären Anlagen bestehen aus einem Wasserkanister. Das erste 
Abenteuer sind 3 Tage Dauerregen (den es angeblich in Grönland gar nicht gibt...). Eine Besteigung 
des Hausgipfels führt dazu, dass alle Sachen vollkommen nass werden. Bei einem Abend im „Roten 
Haus“ des Südtiroler Bersteigers Robert Peroni, das Expeditionsbasis, Gasthaus und Berghütte in 
einem ist, trocknen wir wieder einigermaßen ab. 

Aber dann reißt es ein bisschen auf, und wir können mit dem Motorboot auf die Gegenseite des 
Fjords fahren. Immer zwischen den kleinen und größeren Eisbergen hindurch. Eine klassische Fels- 
und Firntour erwartete uns, das Gebiet nördlich von Tasiilaq heißt nicht umsonst „Schweizerland“. 
Richtig spannend wurde es, als wir nach ein paar Tagen mit den Booten 80 km weit nach Norden 
vorstießen, um direkt am Knut-Rasmussen-Gletscher unsere Zelte aufzubauen. Der Gletscher 
schließt einen Fjord ab und ist über 1 km breit – mit einer 100 m hohen Abbruchkante! Der 
Gletscher bewegt sich wasserwärts, und so krachten Tag und Nacht Eistürme zusammen und ins 
Wasser. Das war wirklich eindrucksvoll. Wir wandern zu einem Aussichtsberg am Fjord, der uns 
einen fantastischen Blick auf die über 2000 m hohen Felsgipfel des Schweizerlandes ermöglicht. 
Auch ein Spaziergang mit Steigeisen und Pickel im Randbereich des Gletscher-Eisbruchs hatte 
seinen Reiz. Leider rutscht ein Bergfreund auf glatten Felsplatten weg und renkt sich den Arm aus. 
Schmerzhaft für ihn und logistisch ein neues Problem. Zum Glück hat unsere Reiseleiterin ein 
Satellitentelefon und kann unseren Bootsführer herbeiordern – der am nächsten Tag auch kommt 
und den Verletzten mit nach Tasiilaq ins Krankenhaus nimmt. 
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Wir anderen fahren später mit 2 Motorbooten (auf die wir einen knappen Tag lang warten...) zu 
unserem dritten Basislager – stundenlang durch Eisfelder und an immer größeren Eisbergen vorbei. 
Manchmal ist das Eis so dicht, dass die Inuit-Bootsführer den Motor abstellen und auf den 
Bootsrand steigen, um irgendwo freies Wasser zu suchen. An einer Fjordbiegung gab’s sogar eine 
„Tankstelle“ – ein Benzinfass auf einem Felsen am Wasser, vorsorglich dorthin gestellt. Wir 
besuchen einen winzigen Ort (an dem es sogar mal kurz Mobilfunk gibt) und bekommen unseren 
Verletzten zurück – nun mit eingerenktem und verbundenem Arm. Das Lager errichten wir am 
Sermilik-Fjord, unser letztes großes Ziel ist nun endlich das Inlandeis. Zu sehen ist es schon am 

Ende des von Eisber-
gen bedeckten Fjords 
– fast einen Kilo-
meter hoch wälzen 
sich 3 Gletscher zum 
Wasser. Nach einer 
Erkundungstour (das 
Gelände ist vollkom-
men weglos) machen 
wir uns zeitig auf den 
Weg. Die Tour aufs 
Eis wird lang, der 
Vorteil ist, wir brau-
chen keine Angst vor 
der Dunkelheit zu 
haben. Es ist auch 
Nachts so hell, dass 
sich eine Taschen-
lampe erübrigt. 

Zunächst ist die Wegefindung durch das Gewirr der riesigen Granitblöcke und eine Flussquerung 
das bestimmende Thema, aber irgendwann erreichen wir den Firn, und das Steigen macht wieder 
Spaß. Als wir Mittags in ca. 1300 m Höhe auf dem Inlandeis stehen, ist das Erlebnis perfekt. 
Strahlender Sonnenschein, und Eisfläche bis zum Horizont. Walter jagt auf seinen Kurzskiern durch 
den spritzenden Firn und wir stapfen viele 100 Höhenmeter durch den sulzig werdenden Schnee 
nach unten. Über den Gletscher ans Seil, und dann versuchen wir, den Flussübergang vom Morgen 
wieder zu finden. Das Wasser ist jetzt viel höher! Es wird eine Mutprobe. 

Am nächsten Tag holen uns die beiden Inuit mit ihren Motorbooten ab, und wir fahren die lange 
Strecke zurück nach Tasiilaq. Den Zeltplatz kennen wir schon, die gegenüber liegende städtische 
Müllkippe leider auch. Den Abschluss bildet ein Abendessen bei Robert Peroni im Roten Haus. Es 
gibt Robbe zu essen! Und obwohl einige Reisekameraden vorher heilige Eide geschworen hatten , 
nie und nimmer solches schwarzes Fleisch zu essen, hat doch keiner gekniffen. Und so übel war’s 
gar nicht! Wie Wildschwein, mit leichtem Fischgeschmack... 

Den Rückweg nach Zentraleuropa kennen wir nun schon: Flug nach Rejkiavik, dort Nächtigung 
und noch mal Feiern, dann weiter nach Frankfurt. Insgesamt 16 sehr lohnende Tage, und eine den 
lokalen Verhältnissen gut angepasste Reiseorganisation. Wir sind – auch mit 4 Monaten Abstand – 
immer noch begeistert von dieser Reise, und wem wir davon erzählten, hat das sicher gemerkt. 

 Andrea Blüthner 

 

Im Reich der Stille – Chartreuse 2009 

Statt in den Hinteren Bregenzer Wald, in dem wir schon fast heimisch sind, sollte unser diesjähriger 
Alpenurlaub nach Frankreich gehen. Französische Freunde hatten uns eingeladen, ihr Haus als 
Quartier zu nehmen, und dem konnten wir gar nicht widerstehen, zumal es zwar in einem Vorort 
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von Grenoble, aber schon in 1.000 m Höhe mitten im Gebirge und am Fuß des höchsten Berges der 
Chartreuse steht. Fehlende Sprachkenntnisse sollten uns auch nicht abhalten – allerdings darf man 
dort kaum ein deutsches Wort erwarten – wir trafen in 2 Wochen keinen einzigen deutschen 
Urlauber.  

Dabei ist dieses kleine und relativ schroffe Gebirge völlig zu unrecht in Vergessenheit geraten, 
nachdem es bereits vor 250 Jahren in den Reiseführern gepriesen wurde. Es liegt nordwestlich von 
Grenoble und gehört zum äußersten westlichen Teil der Alpen. Berühmt ist es für seine 
Karststrukturen, es gibt dort Höhlensysteme von mehr als 50 km Länge, die bis heute nur teilweise 
erforscht sind. Ganz nebenbei gab es dort vor ca. 750 Jahren den größten alpinen Bergsturz in 
historischer Zeit, bei dem sich ein halber Kubikkilometer Fels auf 20 Quadtratkilometer Vorland 
‚verteilte’ (bei solchen Massen fängt der Fels an zu schmelzen und fließt auf seiner eigenen 
Schmelze sehr weit in die Ebene). Berühmt ist die Chartreuse auch für ihr Kloster, ‚Le Grande 
Chartreuse’ ist das Mutterkloster der Kartäusermönche, deren Orden sich unter anderem dadurch 
auszeichnet, dass die Mönche einen sehr großen Teil des Tages schweigend im Gebet verbringen. 
Ansonsten sind sie im alltäglichen Leben erstaunlich unkompliziert, was sich in einem durchaus 
sehenswerten Museum in der Nähe des Klosters niederschlägt. Seit 350 Jahren brennen sie einen 
sehr guten Kräuterschnaps, den es in den Geschmacksrichtungen gelb und grün gibt, und verdienen 
inzwischen den Großteil ihres Unterhaltes damit. 

Und die Chartreuse ist berühmt für ihre 
steilen Wände und die so genannten Sangles, 
die an ihnen entlang führen. Sie gehen auf 
Gämsenpfade zurück, wobei die Chartreuse 
sogar auf eine eigene Gämsenart verweisen 
kann. Der Erschließungsgrad hat sich seit den 
Gämsen allerdings nicht wesentlich verbes-
sert, ohne eine sehr gute Wegbeschreibung 
oder einen einheimischen Führer hat man 
praktisch keine Chance, die begehbaren von 
den nicht empfehlenswerten Sangles zu unter-
scheiden. Der Sangle im Bild ist am 
Chamchaude, mit 2082 m der höchste Berg 
der Chartreuse, und ist der einzige auf einem 
(spärlich) markierten Wanderweg. 

Es gibt auch Gipfel, an denen geklettert wird. 
Der Steinschlaghelm sollte dafür aber beson-
ders gut gefüttert sein, an einer der betref-
fenden Wände raschelte es fast ständig… 

Und nicht zuletzt ist in der Chartreuse Ruhe 
garantiert – nicht nur im Kloster – wenn man 
nicht gerade zum Nationalfeiertag unterwegs 
ist. Da wird der Sturm auf die Bastille mit 
einem Sturm ins Gebirge begangen, mancher 
Berg sieht an diesem Tag die Hälfte seiner 
jährlichen Besucher – wir gehörten ohne es 
vorher zu ahnen dazu… 

 

 Familie Hutschenreiter 
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Schiara, Bergfahrt zu einem Naturparadies 

Auch diesen Sommer folgte ich dem Ruf der Berge. Wie schon in den vergangenen Jahren brachen 
wir, Uwe und ich, auf zu neuen Zielen. Doch wohin soll die Reise gehen? Im Bücherschrank stehen 
mehrere Werke vom Bergyeti. Viele hatte ich in der Wendezeit gekauft, einige der Bücher sind 
sogar vom Autor handsigniert. Damals, als uns die Welt vorenthalten wurde, hatte ich diese Bücher 
regelrecht verschlungen, auch wenn der Yeti immer wieder den Anspruch erhob, das es seine Berge 
seien. Aber die Berge sind frei! Eines dieser Bücher enthält Abbildungen wildromantischer 
Kalkzinnen, sprudelnder Bergbäche, einer üppigen südlichen Vegetation. Im Text dazu wird von 
einer Berggruppe im Süden der Dolomiten, weitab der Touristenströme, berichtet. Es gäbe dort 
Berghütten, Klettersteige und anspruchsvolle, verborgene Wanderpfade würden das Gebiet 
erschließen. Weiterhin wird von viel, viel ursprünglicher Natur berichtet. Genau das Richtige für 
uns. Nur wo liegt dieses Wanderparadies? Mit Internetrecherche und Landkartenfachhandel kann 
ich das Geheimnis lüften. Ausgangsort ist Belluno in Italien. Die Gipfel liegen im „Parco Nationale 
Dolomiti Bellunesi“.  

Das Rattern des Nachtzuges rüttelt mich in einen unruhigen Schlaf. Der Zug eilt durch Europa, gen 
Süden. Im frühen Morgen erreicht er sein Ziel. Ich steige aus und verlasse den Bahnhof. Direkt vor 
der Halle breitet sich hinter dem Canal Grande die zu Stein gewordene Kultur des Abendlandes aus. 
Venezia Santa Lucia. Ich laufe zur Brücke Ponte Scalzi. Im frühen Morgenlicht erstrahlen die 
Bauwerke, funkelt das Wasser im Kanal. Uwe reist aus der Schweiz an. Schon kommt er aus dem 
Bahnhof. Bis zur Abfahrt des Mittagszuges nach Belluno haben wir einen ganzen Vormittag Zeit. 
So treten wir ein, in die großartige Kultur des Abendlandes. Kaum tauchen wir ein in die engen 
Gassen, zeigt sich an dieser Kultur nagt unübersehbar der Zahn der Zeit. Putz und Mauerwerk 
bröckelt, modriger Geruch entsteigt den vielen kleinen Kanälen. Aus fauligen Wassern erheben sich 
die morschen Mauern. Dunkle Fenster starren gleich leeren Augenhöhlen ins Nichts. Die nassen 
Mauern sind von Pilzen überzogen, die wie ein feines Netzwerk vom Wasser bis zum maroden 
Dachtrauf reichen. Der Putz ist aufgewölbt und aufgeplatzt gleich widerwärtigen Wunden, gibt den 
Blick frei auf darunter liegende scharlachrote, zerfallende Ziegel. Der morbide Charme des 
Unterganges einer großen Kultur weht uns entgegen.  

Wir beschleunigen unsere Schritte. Da öffnet sich eine Piazza. Sonnenüberflutet liegt ein quirliger, 
von Menschenmassen brodelnder Markt vor uns. Händler preisen frisches Obst und Gemüse, 
Backwerk sowie frische Fische und Garnelen an. Farbenfroh leuchten restaurierte Palazzi in der 
klaren Sommersonne. Schon steigen wir zur Ponte di Rialti. Einige, wenige Gondeln schaukeln auf 
dem Canale Grande. Dicht an dicht drängen sich die verschiedensten Lastboote und Fischerkähne 
durch die oftmals recht engen Kanäle. Straßencafes laden zu Latte Macchiato und anderen 
Köstlichkeiten. Wir drängen uns noch durch ein paar enge, winkelige Gassen und stehen am Piazza 
San Marco. Prächtig erhebt sich die Basilica di San Marco. Die Schlange der wartenden Touristen 
erstreckt sich bis zur Mole. Wir schlendern über die Piazza, stehen staunend vor dem Palazzo 
Ducale. Reihenweise liegen schwarz lackierte Gondeln am Kai. Laden deren mit rotem Samt 
bezogenen und mit reichem, vergoldetem Zierrat versehenen Throne zur Gondelfahrt. Die 
Gondoliere lungern am Ufer. Die Nachfrage ist gering. 80 Euro für 40 Minuten rumgondeln. Es 
wird Zeit, langsam den Rückweg zum Bahnhof anzugehen. Doch jetzt können wir uns nicht einer 
Einkehr in einem der Straßencafes entziehen.  

Ein Regionalzug bringt uns nach Belluno. Mit einem Stadtbus fahren wir bis zum Ortsausgang der 
lebhaften Provinzhauptstadt. Den Rucksack schultern und der Weg zur Schiara liegt offen vor uns. 
Wir folgen der schmalen Straße, vorbei an üppigen Gärten und so manchem „Palazzo Prozzo“. Steil 
windet sich die Straße den Bergen zu. Heiß brennt die Sonne. Endlich erreichen wir einen 
Wanderparkplatz. Nur wenige einheimische Fahrzeuge stehen hier. Eine Tafel markiert den 
Eingang zum Nationalpark. Hinter dem Schlagbaum umfängt uns dichter Laubwald. Der Steig folgt 
einem klaren, sprudelnden Bachlauf, windet sich steile Hänge hinauf, klebt bald als schmales Band 
im steilen Fels. Auch am steilsten Hang gedeiht noch eine üppige Vegetation. Wieder zieht der Pfad 
hinab zum Bach, führt durch dichte Wälder von Hopfenbuchen und Hainbuchen. Daneben stocken 
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auch Linden, Hasel, Ulmen, Esche, Mehlbeere, Eberesche. Am Bachlauf finden sich vermehrt 
Weiden- und Erlenarten. Auch ein paar Birken fehlen nicht und schon bald mischen sich die ersten 
blühenden Alpenrosenbüsche in das Bild. Am Waldboden blühen die Alpenveilchen. Schmetter-
linge gaukeln um uns. Ständig sind wir am Schauen und Beobachten. Dabei haben wir gar nicht 
bemerkt, wie sich der Himmel mehr und mehr mit dichtem Gewölk bezieht. Da prasselt auch schon 
das Sommergewitter mit heftigen, großtropfigen Regen auf uns herab. Als wir die 7° - Alpini - 
Hütte erreichen, liegt diese in der milden Abendsonne.  

In der Nacht prasselt ein heftiges Gewitter hernieder. Der Morgen dämmert grau, neblig und 
regnerisch herauf. So verbringen wir den Vormittag auf der urigen, gemütlichen Hütte. Nur wenige 
Gäste sind neben uns noch hier. Gegen Mittag bricht die Sonne durch das Gewölk. Uns hält es nicht 
mehr in der Hütte. Ohne Rucksack erkunden wir das Kar. Steil und schroff ragen die Gipfel hinter 
der Hütte in den nun wieder dunkelblauen Himmel. Schier undurchsteigbar ragen die Kalkmauern 
in der Mittagssonne auf. Wir laufen über die üppig blühenden Wiesen, wandern im lichten 
Lärchenwald, steigen zu den grauen Schneeresten der Lawinenkegel. Schon sitzen wir im 
sprudelnden, schäumenden Whirlpool einer klaren Gumpe. Eiskalt ist das Wasser.  

Der klare frühe Morgen erreicht uns im Zustieg zur Ferrata Marmol. Über taunasse Bürstlingsrasen 
steigen wir der grauen Kalkmauer entgegen. Am Einstieg erreicht uns die Morgensonne. In 
kräftigen goldgelben Farbtönen erstrahlen jetzt die Kalkfelsen. Glatt, senkrecht und abweisend 
ragen sie in den Morgenhimmel. Hier soll es gipfelwärts gehen? Aber das Drahtseil weist den Weg. 
Die Karabiner klingeln und wir steigen ein. Warmer Fels, Griffe, Tritte. Keine Ferrata mit öden, 
endlosen Leiterfolgen. Gestiegen wird am natürlichen Fels. Nur da, wo wirklich ein Wandbereich 
griff- und trittlos aufsteilt, stecken sparsam und genau am richtigen Platz gesetzte Eisenbügel. Am 
senkrechten, aber griffigen Fels klettern wir dem dunkelblauen Himmel entgegen. Dann führt der 
Steig über schmale Felsbänder, in enge Kamine oder über Lawinenschneekegel. Zügig gewinnen 
wir Höhe, erreichen einen von blühenden Alpenrosen und Latschenkiefern bewachsenen Rücken. 
Darauf erhebt sich das weinrot gestrichene Bivacco del Marmol. Wir öffnen die Tür. Saubere 
Lager, ein kleiner Tisch. Zeit für eine Rast. Das Tal und die Alpini – Hütte liegen schon tief unter 
uns. Über uns ragen noch immer steile schroffe Felswände. Klettern am trockenen Fels, leises 
Klingeln der Karabiner im Drahtseil. An der Scharte Forcella del Marmol können wir das 
Klettersteigset in den Rucksack packen. Über weite Bergrücken steigen wir gipfelwärts. 
Alpenmohn, Alpenleinkraut, Steinbrecharten sind unsere Begleiter. Weit schweift nun der Blick. Ist 
die Kuppe da vor uns schon der Schiara Gipfel? Nein, weiter, weiter über geschwungene, mitunter 
auch sehr schmale Grate und Bergrücken zieht sich die Pfadspur. Die letzte, westlichste Kuppe ist 
der Gipfel. 2565 m ragt er auf. Blau wölbt sich der Himmel. Nur ein paar kleine, weiße 
Sommerwölkchen schwimmen am Antelao und dem Monte Pelmo im Norden. Dahinter zeigen sich 
schneegekrönte Gipfelketten der Zentralalpen. Im Nordwesten erhebt sich die Civetta, ebenfalls von 
einigen Wölkchen gekrönt. Im Süden liegen sanfte, flache Bergrücken, das Städtchen Belluno und 
das weite Bachbett des Piave, dessen Wasser in der Mittagssonne funkelt. Dahinter lässt sich eine 
dunstige Ebene erahnen. Irgendwo, dort im Mittagsdunst liegen Venedig und das Mittelmeer. Zeit 
für eine ausgiebige Rast. Wurst, Brot, Käse und das Wasser munden hier wie beste Gourmet – 
Menüs. Nun heißt es auch, wieder das Klettersteiggeschirr anlegen. In westlicher Richtung steigen 
wir über die kurze Ferrata Berti durch wilde, schroffe Felslandschaft zum Bivacco u della 
Bernardina ab. Nur einige wenige Bergsteiger sind unterwegs. Kein Warten am Klettersteig. Das 
Biwak liegt am Rande einer Scharte. Gegenüber ragt die schlanke Felsnadel der Gusela del 
Vescova auf. Es ist noch früh am Nachmittag. Wir können entweder direkt über die Ferrata Zacchi 
zur Hütte absteigen oder den Pfad um die wild zerklüfteten Gipfel der Pala - Belluno - Gruppe zur 
Ferrata Sperti gehen. Das Wetter ist still und sonnig. Wir entscheiden uns für den längeren Weg, 
steigen durch die Scharte und gehen zur Gusela. Eine kleine Nonnenfigur markiert den Einstieg 
einer Kletterführe zu deren Gipfel. Wir folgen aber dem Steig. Über Schotter und Geröll, 
sonnendurchglühte Felshänge, auf denen nur wenige Succulenten gedeihen, um schroffe Zinnen 
führt uns die Pfadspur. Hinab in enge Scharten, wieder hinauf auf Felsbänder. So vergeht die Zeit 
im Fluge. Da vorn in der Scharte, dort beginnt doch sicher der Abstieg. Ja, da glänzt doch auch das 
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Seil in der Sonne. Aber auf der Gegenseite heißt es wieder hinauf kraxeln. Worauf haben wir uns da 
eingelassen? Wieder und wieder meinen wir, jetzt haben wir den Klettersteig hinab zur Hütte 
erreicht. Doch immer wieder ist es eine Scharte, die es gilt zu durchklettern. Die Schatten werden 
schon länger. Da erreichen wir die Ferrata Sperti. Nun hinab zur Hütte. Schrofen, loses Geröll, kein 
freies Abklettern an festem Fels. Hinunterhangeln, fest hinein greifen, in das zum Glück ebenfalls 
neue Drahtseil. Am Bivacco Sperti halten wir kurze Rast. Leer ist nun auch die letzte Flasche. 
Schon zeigt sich die Hütte im Tal. Steiler Pfad windet sich durch dichte Latschenkieferbestände. 
Einige Zeit später erreichen wir erste Lärchen und Alpenrosenbüsche. Der Pfad wird breiter, die 
Hänge und Schrofen sanfter. Nach erfrischendem Bad in einer Gumpe erreichen wir glücklich und 
zufrieden die Hütte. Alpenglühen an den Zinnen über uns beschließt den Tag. 

Heute wollen wir zur Hütte Rifugio F. Bianchet gehen. Einige Nebelballen hängen in den steilen 
Südabbrüchen der Schiara. Durch milchig weißen Nebel tasten wir uns zur Ferrata Zacchi, folgen 
den Drahtseilen. Der Fels ist feucht vom Nebel. Im steilen Fels, senkrecht nach oben klettern wir. 
Die Sonne kämpft mit dem Nebel. Ihre Strahlen huschen durch den weißen Brodem. Der Steig hat 
es in sich! Überhänge! Gute Leitern sind Fehlanzeige. Dann folgen ein paar Eisenstifte, eine kurze, 
rostige Leiter. Nun wölbt sich ein mächtiger Überhang über uns. Das Sicherungsseil zieh uns vom 
Berg hinaus. Ein paar gute Griffe, für die Füße einige Eisenstifte. Geschafft, mit Nähmaschine! An 
der Forcella de la Gusela zeigt sich die Felsnadel im lichten, wogenden Nebel. Blauer Himmel, der 
Nebel brodelt nun auf Augenhöhe. Am Bivacco u della Bernardina halten wir Rast. Nun führt der 
Pfad in nordwestlicher Richtung hinab in ein nebelgefülltes Kar. Pfad? Ein paar Farbtupfer im 
steilen Geröll weisen uns die Marschrichtung. Felsbänder über senkrechten Abbrüchen bedeckt mit 
feinem Schotter, der nur darauf wartet, uns in die Tiefe zu reißen. Abklettern, rutschen, wieder 
folgen steile schottergefüllte Schrofen, Felsbänder, leere Wasserrunsen mit glitschigem Fels. 
Irgendwie soll es da hinunter gehen. Es geht auch, irgendwie. Schwitzend erreichen wir den 
Bereich der Felsschuttvegetation. Kaum zu erkennen ist die Pfadspur. Bald erreichen wir erste 
krumme, zerzauste Lärchen und Alpenrosenbüsche. Die Stämme der Lärchen sind aufgerissen, 
geborsten. Über und über mit Pflanzenresten und Felsbrocken bedeckte Lawinenschneekegel füllen 
die Schuttreißen. Entwurzelte Büsche und Bäume liegen wirr auf dem Hang. Was für ein 
schneereicher Winter muss das gewesen sein, welche Urgewalten richteten diese Verwüstungen an. 
Stunden später steigen wir im steilen Bergwald talwärts. Goldregen dominiert die Bestände. Eine 
Hochstaudenflur öffnet sich vor uns. Keine Spur eines Pfades ist zu erkennen. Am Waldrand 
gegenüber erspähen wir einen Farbtupfer an einem der Stämme. Also pflügen wir quer durch die 
dichten üppigen Stauden. Im Abenddämmer erreichen wir die große, kühle Hütte. Wir sind die 
einzigen Gäste.  

Sonnig, wolkenlos dämmert der neue Tag herauf. Wir wandern zur Hütte Rifugio Pian de Fontana. 
Was für ein Kontrastprogramm! Durch phantastische laubholzdominierte Bergwälder wandern wir 
auf samtweichen Bergpfad. Eine weite Bergwiese breitet sich vor uns aus. Was für ein 
Botanikerparadies! Welch ein Artenreichtum. Über und über prangen die Pflanzen in üppiger 
Blütenpracht. Ob Schwarzes und Rotes Kohlröschen, Kugelorchis, Frauenschuh, Nestwurz, 
Stattliches Knabenkraut, Brandknabenkraut neben weiteren Knabenkrautarten, Wohlriechende 
Händelwurz, Braune Sitter, Großes Zweiblatt, Trichterlilie, Feuerlilie und Türkenbund, 
Bewimperten Alpenrosen, Doldenblütlern, Ginsterarten und, und, und. Insekten summen und unsere 
Fotoapparate hören nicht auf zu klicken. Über einen Pass mit einer verlassenen Alm queren wir das 
Tal Val die Ross. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg in brütender Nachmittagssonne richten 
wir geschafft aber zufrieden unsere Lager her.  

Nach einem Ruhetag, den wir am Gipfel der Cime di Citta mit Sonnenbaden über einem 
Nebelmeer, Schokoladewettessen, Gämsen fotografieren und Panoramaraten verbrachten, geht es 
nun zurück zur 7° - Alpini – Hütte. Wir wählen den Weg über den Pelf, mit 2502 Meter Höhe der 
zweithöchste Gipfel in direkter östlicher Nachbarschaft der Schiara. Feiner Dunst liegt über den 
Tälern, die frühe Sonne taucht das Land in feenhaftes gelbliches sanftes Licht. Einige Nebel tanzen 
über der Bergwiese. Wir wandern durch Bergwälder. Schon bald windet sich der Pfad über steile 
Almen, erreicht die Bereiche der Felsschuttvegetation. Nach langem Anstieg klettern wir über die 
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wenigen Felsstufen zur Forcella del Marmol, die wir heute aus der Gegenrichtung, von Norden 
aufsteigend, erreichen. Die von Süden heraufführende Ferrata Marmol ist heute nicht unser Weg. 
Wir wenden uns den Abbrüchen des Pelf zu. Unnahbar, im Schatten liegend, erhebt sich vor uns der 
massige Kollos. Die Karabiner klicken, und hinauf geht es die Ferrata M. Guardiano. Welch 
herrlich freies Steigen. Der Fels ist fest, gute Griffe und Tritte in steiler Wand, tief liegt das Kar 
unter uns. Ein Glücksgefühl im Gleichgewicht der Kräfte hier hinauf zu steigen. Weiter führt der 
Steig auf schmalem Grat. Schon ragt vor uns der Gipfel. Welch ein Irrtum! Eine Reihe von Graten 
und Kuppen liegt vor uns. Weit voraus, getrennt von tiefen Scharten ruht ein massiger, breiter 
Felsklotz mit Gipfelkreuz in der Sonne. Sollte das??? Ja, das ist der Gipfel. Um diesen zu erreichen 
steigen wir Stunde um Stunde auf und ab, kraxeln durch manche tief eingeschnittene Scharte, durch 
die ein böiger Wind faucht. Nur gut, wieder herrscht bestes Wetter. Am Gipfel halten wir 
wohlverdiente Rast. Was ist das? In schneller Folge schleudert der Wind Nebelfetzen gegen den 
Gipfel. So ist die Rast beendet und wir beginnen schleunigst mit dem Abstieg. So schön der 
Klettersteig beim Aufstieg, um so schrofiger ist der Abstieg. Steile Schotterflanken gilt es 
abzuklettern. Steile Bürstlingrasen über senkrechten Abbrüchen wollen gequert sein. Nur gut, das 
es eben diesen Bürstlingrasen, das Nardetum gibt. Hineingegriffen, die Finger durch die Polster 
gebohrt, hinab zu den Wurzeln und fest zugepackt! Die Botanik gibt solide Griffe, so ein Büschel 
hält mich fest in steiler, rutschiger Runse. Schweißperlen glänzen, auch wenn kalter Wind die 
Nebelfetzen nachmittäglicher Thermik uns um die Ohren bläst. So mühen wir uns talwärts. Da zeigt 
sich tief unter uns die Hütte. Frei ist der Weg ins Tal noch nicht. Ein steiler Lawinenschneekegel 
versperrt den Abstieg. Bretthart ist der eisige Schnee. Pflanzenreste und Erde bilden eine 
Schmierschicht. Ungangbar! Wir haben weder Seil noch Grödel dabei. Uwe erspäht eine Höhle im 
Schneekegel. Schwarz gähnt deren Schlund. Genau an dieser Stelle würde auch der Bergpfad 
verlaufen. Uwe kraxelt zum Eismaul, steigt hinein. Da ertönt sein erlösender Ruf: Licht am Ende 
des Tunnels! Wir steigen unter dem tröpfelnden Lawinenkegel hindurch. Die Hütte liegt in der 
Abendsonne. Bevor wir zur Hütte gehen spülen wir in einer klaren Gumpe den Angstschweiß vom 
Körper. Glücklich und zufrieden erreichen wir die wohlig geheizte Hütte. Eine wunderschöne 
Bergfahrt geht ihrem Ende entgegen. Realisierung eines Traumes. 

 Volker Beer 

 

Sonne am Wilden Freiger (Stubaier Alpen) 

Da hatte ich mich überreden und breitschlagen lassen, doch an einer Bergfahrt der Umweltgruppe 
der Alpenvereinssektion Leipzig teilzunehmen. Es soll zu deren Sektionshütte in den Stubaier 
Alpen gehen. Schwer ist der Rucksack, die gesamte Eisausrüstung nehme ich mit denn wir wollen 
zum Zuckerhütel aufsteigen.  

Proppevoll empfängt uns die Sulzenauhütte. Auch auf der Sonnenterrasse sind alle Plätze belegt. 
Nur gut, für uns sind Zimmerlager reserviert. Auf unseren Wanderungen entlang des Wilde – 
Wasser – Weges, vorbei an tosenden, Gischt sprühenden Wasserfällen, zum Grünausee, der Blauen 
Lacke und dem Aperen Freiger bekommen wir einen Eindruck über den Zustand der Gletscher. 
Ausgeapert, wenige Schneereste und viele, viele Spalten. Das Zuckerhütel gleicht einem 
Grottendorfer Räucherkerzchen der Sorte Weihrauch. Schwarz zeigt sich der Gipfel. Dunkle 
Schuttbahnen überziehen die darunter liegenden Gletscherreste. Steinschlag und die Bedingungen 
auf den Gletschern lassen uns andere Pläne schmieden. Der Wilde Freiger zeigt sich gar nicht so 
wild. An einem klaren windstillen Morgen steigen Matthias und ich erneut durch das weite stille 
Tal zum Grünausee auf. Das Morgenlicht spiegelt sich im klaren Bergsee. Im taunassen Gras liegen 
eine silbrig glänzende Aluminiumstange und ein Erdanker. Matthias nimmt die Stange und ich 
schnalle den Anker auf meinen Rucksack. An der Seescharte werden wir den neuen Wegweiser 
aufstellen. Die quittegelbe Tafel mit dem Schriftzug hat Matthias bereits in der Hütte in seinem 
Rucksack verstaut. Nun folgen wir der Pfadspur über Geröllhalden. Unser Weg liegt im Schatten. 
Die Morgensonne lässt die Gipfel rot aufleuchten. Nachdem wir einige Schneefelder gequert haben 
erreichen wir den kleinen Grünauferner. Wir legen die Steigeisen an und schon greifen die Eisen 
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knirschend in das noch harte, firnige Eis. Über den Ferner steigen wir hinein ins helle klare 
Sonnenlicht. An der Seescharte halten wir Rast. Dunkelblauer Himmel, gleißendes Licht. Klar 
ragen die Gipfel auf. Von den Feuersteinen ziehen zerrissene Gletscher zu Tal. Die Urfallspitze ragt 
mit schroffen Wänden in den Himmel. Nun heißt es, den Wegweiser aufstellen. Nach einer Stunde 
ist es vollbracht. Hell leuchtet er in der Sonne. 

Wir können unseren Aufstieg fortsetzen. Ein gut erkennbarer Pfad schlängelt sich durch steile 
Geröllhalden aufwärts. Bald erhebt sich der Gipfel des Gamsspitzels vor uns. Wir könnten 
unterhalb des Gipfels zum Grübelferner queren. Doch der Gipfel lockt. Schon kraxeln wir über die 
mächtigen Gneisblöcke hinauf zum 3050 m hohen Gipfel. Da sehen wir unser Ziel, den Wilden 
Freiger, die Gletscher, die zu Tale ziehen. Steil bricht der Hang zum Grünausee hinab ab. Zerrissen 
von einer Unzahl von Spalten und aper liegt der Wilde – Freiger – Ferner unter uns. Der 
Grübelferner nimmt sich dagegen geradezu sanft aus. Steile Abbrüche im Grat lassen uns auf 
gleichem Weg absteigen und durch das Kar zum Gletscher queren. Gleißendes Sonnenlicht über 
glucksendem Eis empfängt uns am Gletscher. Skibrille, Sonnenschutz und Steigeisen sind nun 
gefragt. Nun steigen wir über flaches Eis und aufgeweichte Schneereste, der Eispickel liegt locker 
in der Hand. Ein langer, felsiger Grat will überklettert sein. Dann geht es hinein in steileres Eis. Mit 
30 bis 40° wölbt sich der Gletscher vor uns auf. Ich schlage den Eispickel hinein, Eissplitter fliegen 
funkelnd ins Tal. Die Frontalzacken greifen knirschend ins apere Eis und ich steige durch 
blauschillerndes Eis hinauf, dem dunkelblauen Himmel entgegen. Ein paar Spalten kann ich gut 
umgehen. Das Eis wird flacher. Sulziger Schnee bedeckt es in grauen und weißen Streifen. Weitere 
Aufschwünge folgen. Da ist schon das Gipfelkreuz zu erkennen. Welch ein Irrtum! Eine sperrige 
Antenne auf dem Signalgipfel täuschte mich. Wir verlassen den Gletscher und steigen über flache, 
weite Geröllfelder zum Signalgipfel, von dem sich ein Grat zum Wilden Freiger zieht. Eine kleine 
Steinruine, die in unserer Karte als Zollhäuschen ausgewiesen ist und ein angegammeltes, 
verwittertes Schild mit der verblassten Aufschrift „Halt Staatsgrenze!“ erinnern daran, dass Europa 
nicht schon immer so schön grenzenlos ist. Ein schmaler, ausgesetzter und steiler Grat führt zum 
Wilden Freiger. Der Grat ist an vielen Stellen ausgeapert. Auf italienischer Seite liegt der weite 
Übeltalferner, überragt von Schwarzwandspitze, Sonnklarspitze, Wildem Pfaff und Zuckerhütel. 
Becherhaus und Müllerhütte liegen tief unter uns. Fotografierend folgen wir dem Grat. Der Gipfel 
liegt frei vor uns, eine Felspyramide aus festem Gestein. Nach kurzer Felskletterei stehen wir am 
schwarzen Gipfelkreuz auf 3418 m Höhe. Wohlverdiente Gipfelrast. Vor 12 Jahren erstieg ich zur 
gleichen Jahreszeit schon einmal diesen Gipfel. Damals brauchte ich nicht einmal am Gipfelkreuz 
die Steigeisen ablegen. Heute baumeln diese schon seit wir die Schuttfelder unterhalb des 
Signalgipfels erreichten am Rucksack. Das Zuckerhütel machte seinem Namen alle Ehre. Heute 
starrt uns ein schwarzer Felsstummel entgegen. 

Mittlerweile steht die Sonne im frühen Nachmittag. Zeit, den Abstieg anzutreten. Schneller als 
erhofft steigen wir ab. Als wir den Felsgrat im unteren Teil des Grübelferners abklettern, welch eine 
Überraschung! Steinböcke! Zwei Alttiere mit mehreren Jungtieren. Prächtig heben sich ihre großen 
gebogenen Gehörne gegen den Himmel ab. Ihre braunen Körper verschmelzen nahezu mit dem 
ebenfalls bräunlichen Gestein. Ganz vorsichtig heben wir die Fotoapparate. Die Tiere lassen sich 
nicht im Geringsten beeindrucken. Näher und näher pirsche ich heran, nutze die Felsblöcke als 
Deckung. Die Tiere äsen ungestört. Das kann doch nicht wahr sein! Schließlich laufen wir ganz 
langsam, bar jeder Deckung auf die Steinböcke zu. Fotografieren dabei immer wieder. Die Tiere 
lassen sich unbeeindruckt ablichten. Eines der beiden Alttiere scharrt sich mit dem Lauf am 
Hinterteil. Dann dreht es uns ebendieses zu. So wenden wir uns wieder unserem Abstieg zu. Im 
letzten Abendlicht erreichen wir die wie üblich rappelvolle Berghütte, in der uns schon ein gutes, 
reichliches Abendbrot erwartet. Eine wunderschöne, anstrengende Bergfahrt geht zu Ende.  

 Volker Beer 
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Klettern in den Bayerischen Voralpen 

„Die Bayerischen Voralpen sind schön. Man möchte sie am liebsten als das romantische Gebirg’ 
schlechthin bezeichnen. Milde Hänge und wilde Gipfel. Der glänzende Saum unserer herrlichen 
Alpen“ schrieb Helmuth Zebhauser in einer frühen Ausgabe des Kletterführers Bayerische 
Voralpen. 

Ja mei. „Das romantische Gebirg’ schlechthin“ ist und bleibt natürlich das Elbsandsteingebirge. Das 
ist ja keine Frage. Aber schön sind sie schon, die Voralpen. Man kann dort ganz vortrefflich 
wandern, mountainbiken, Skitouren gehen und vor allem klettern - besonders im Frühjahr und 
Herbst, wenn in den großen Bergen noch oder schon wieder Schnee liegt 

Für die Freisinger und erst recht die Münchner Kletterer und Wanderer sind sie ein bisschen das, 
was die Sächsische Schweiz für die Dresdner ist. Am Wochenende fährt man für einen oder zwei 
Tage raus bzw. wie der Bayer sagt: „eini“ - ins Gebirge hinein. Und am Sonntagabend steht man 
unter vielen Gleichgesinnten, statt in Pirna, auf der A8 bei Holzkirchen im Stau. 

Die drei großen Klettergebiete - Kampenwand, Ruchenköpfe, Plankenstein - und zwei kleinere - 
Roß-/Buchstein und Daffenstein - möchte ich Euch gern vorstellen. 

Alle sind kleine Kalksteinriffe mit festem Gestein: Wettersteinkalk an der Kampenwand und 
Oberrätkalk in den anderen Gebieten. Die meisten Routen sind sehr gut mit Bohrhaken abgesichert. 
Für zusätzliche Zwischensicherung ist die Mitnahme von Keilen zu empfehlen. In den letzten 
Jahren sind ein paar Plaisir-Routen hinzugekommen, für die man nur eine genügend große Zahl von 
Expressen braucht. 

Das östlichste Massiv, in der Nähe des Chiemsees, ist die Kampenwand - auch als Wandergipfel 
beliebt (I gangert gern auf d´ Kampenwand, wenn i mit meiner Wamp´n kannt).  Ca. 260 Routen verzeichnet der 
aktuelle Kletterführer. Es ist damit das größte Alpinklettergebiet der Voralpen (Kochel als reines 
Sportklettergebiet hat ca. 400 Routen). Der Klassiker ist die Überschreitung des gesamten Massivs, 
eine Halbtagesunternehmung, schwierigste Stelle: 4+. Die lohnendsten Wege, mit bis zu 5 
Seillängen, gibt es in der Südseite. Grandiose Aussicht: Im Norden der Chiemsee, im Süden der 
Kaiser. Den Zu- und Abstieg kann man mit der Seilbahn verkürzen. 

Weiter westlich, über dem Spitzingsee, in Nachbarschaft zur Rotwand, stehen die Ruchenköpfe. Sie 
sind das vielleicht beliebteste Gebiet der Münchner. Neben dem bekannten Klassikern Münchener 
Riss 3+ und Dülferriss 4+ gibt es eine Reihe weiterer Genusswege in der Südwand. 
Anspruchsvollere, längere Touren finden sich vor allem in der grandiosen Wandflucht der 
Westseite. Leichtester Weg dort und sehr schön: Alter Riss 5-. 

Empfehlenswert: Bis zum Rotwandhaus mit dem Radl. Die Steigungen sind in der Auffahrt 
machbar, und die Abfahrt am Abend, nach einem Bier im Rotwandhaus: bärig. 

Der Plankenstein liegt in der Nähe des Tegernsees und steht wie eine Burg mittendrin im Gebirge. 
Der Zustieg ist etwas länger, aber über die Wildbachalm fast so schön wie der Weg im Zahnsgrund 
zum Falkenstein. Die leichteren und lohnendsten Routen gibt es auch hier in der Südwand, z.B. 
Südostband 4-, Via Alpina 4+. Für heiße Sommertage bietet die Nordwand schöne Ziele, z.B. 
Marihuanabaum 5+ (9 Seillängen!). 

Ebenfalls in der Nähe des Tegernsees liegen zwei kleinere, aber nicht weniger lohnende Gebiete: 
Roß-/Buchstein und Daffenstein. Roß- und Buchstein bieten eine tolle Vielfalt von leichten Routen, 
z.B. Zwergerlrutschbahn 3+ (Wasserrillen, einen halben Meter breit und fast genauso tief), 
knackigen Baseclimbs und hervorragend abgesicherten und sehr lohnenden Mehrseillängenrouten. 
Besonders zu empfehlen: Südwandschmankerl 6-, Südverschneidung 6. 

Und z. G. heißt hier wirklich „zum Gasthaus“. Unterhalb des Buchstein-Gipfels, im Ausstieg u. a. 
der Via Weißbier 7-, liegt wie ein Adlerhorst die Tegernseeer Hütte für das Bier nach der Tour. 

Aussicht: vom Watzmann bis zur Zugspitze. 
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Der Daffenstein ist so etwas wie der Hausgipfel der Sektion Freising. In den 90ern haben dort junge 
Leute der Sektion die vorhandenen Routen saniert und neue eingebohrt. Sehr lohnend: Vier 
Jahreszeiten 6-, Ora et Labora 6+, Mariannenweg 7-. Mein Favorit ist ‚Lost in Bavaria' 6+ - der ist 
gar nicht so leicht, als sächsischer Handriss genommen aber kein Problem. 

Fazit: Die Bayerischen Voralpen sind ein herrliches Gebiet mit einer tollen Mischung aus 
Klettergenuss, guter Absicherung und Naturerlebnis. Ein Besuch lohnt sich, bei einem Urlaub in 
Bayern, für ein verlängertes Wochenende oder als Alternative für's große Gebirge (wenn man z.B. 
in Garmisch angekommen feststellen muss, dass der Jubiläumsgrat doch zuviel Schnee hat ;-)) 

Literatur: Kletterführer Bayerische Voralpen, Verlag Lochner 

 Steffen Milde, (immer noch) zeitweise Freising 

 

Und immer grüßt der Piz Palü – Skitouren am Berninapass 

 
In diesem Jahr fand das traditionelle Skitourengehen der ASD Ende März nahe der Schweizerisch-
Italienischen Grenze am Berninapass statt. Die Hutmänner waren unsere erfahrenen Dietrich Zahn 
und Steffen Milde im Doppelpack. Die Touren waren etwas anspruchsvoller geplant und als 
Sahnehäubchen die Besteigung des Piz Palü avisiert. Das machte mir im Vorfeld etwas Sorgen, da 
ich schon lange nicht mehr und bisher auch selten mit Pickel und Steigeisen unterwegs war. Die 
letzten 160 Hm am Piz Palü verlaufen aber auf einem sehr ausgesetzten Grat. Dietrich gelang es, 
meine Bedenken zu zerstreuen und ich fuhr mit. Drei Autobesatzungen starteten von Dresden bzw. 
München Richtung Bernina.  

Am Freitagmittag erwartete uns (Fam. Blüthner, Fam. Hönicke, Katrin Holfeld, Ulli Schröter, 
Joachim Bialas und Martin Heinrich und mich) am Hospiz Bernina ein kalter Wind, Sonne und viel 
Schnee.  

Natürlich waren wir 
alle heiß und es ging 
noch an diesem Tag 
750 Hm hinauf auf 
den Sassal Mason-
Sattel (2988 m). Bei 
zum Teil verharsch-
ten und harten 
Schnee ging es 
zügig ans Werk. Mir 
war das Tempo 
doch etwas zu hoch 
und mir fehlte es 
sicher auch an 
Akklimatisation. So 
musste ich zum 
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Ende hin abreißen lassen. Noch kurz vor dem Gipfel kamen mir dann bereits alle anderen entgegen 
gewedelt. Sie hatten es bei der bitteren Kälte auf dem Gipfel nicht so lange ausgehalten. Nun beeilte 
ich mich beim Abfellen und Verstauen der Utensilien und abwärts ging es. Die Stärkung in dem 
gemütlichen Hospiz tat uns sehr gut und es wurden bereits mehrere Varianten für den nächsten Tag 
diskutiert. 

Am Sonnabend gingen wir alle gemeinsam den Piz Minor (3049 m) an. Das Wetter blieb uns treu 
und so ging es bei strahlendem Sonnenschein über 1050 Hm auf den 3049 m hohen Piz Minor. 
Unter Berücksichtigung der Erfahrungen vom Freitag versuchte ich, diesmal mehr mein eigenes 
Tempo zu gehen. Geschafft aber glücklich konnte ich nun auch den Gipfel mit den Blicken auf die 
Legalp, den Piz Palü und die Diavolezza genießen. Mit einer wunderschönen, leider wie immer viel 
zu kurzen Abfahrt und einem Cappuccino im Hospiz ließen wir diesen schönen Tag ausklingen. 
Tja, und am Sonntag sollte der 3905m hohe Piz Palü bezwungen werden. Dietrich riet mir infolge 
des kalten windigen Wetters nun doch von dieser Besteigung ab und ich tobte mich in den beiden 
Skigebieten Diavolezza und Legalp aus, mit Gedanken und Blicken oft am Piz Palü bei den 
anderen. Wie wird es ihnen dort wohl ergehen? Als einen Höhepunkt befuhr ich die ca. 10 km lange 
Gletscherabfahrt bis zur Bahnstation Morteratsch. Es war die blanke Sightseeing-Tour.  

Der Grat wurde wegen zu starkem Wind von unserer Gruppe dann doch nicht begangen, die schöne 
Gletscherroute von den anderen aber auch befahren. Für diesen Abend gab es natürlich reichlich zu 
erzählen.  

Am Montag hielten wir auf der Heimfahrt noch einmal zu einer gemeinsamen Abschlusstour am 
Julierpass an. Es waren wiederum 1050 Hm auf den 3085 m hohen Wintergipfel des Piz Lagrev zu 
überwinden. 
Diesmal ging Steffen 
bewusst mit mir 
zusammen mein 
Tempo mit. So kam 
ich dann unwesent-
lich später, glücklich 
und nicht mehr so 
ausgepowert auch 
auf diesem schönen 
Gipfel an. Eine 
Traumabfahrt run-
dete unser geniales 
Tourenwochenende 
ab. An dieser Stelle 
noch einmal vielen 
Dank an unsere 
„Hutmänner“ 
Dietrich und Steffen 
und auf ein Neues! 

  Jens Richter (Lalu) 

 

Bestell´ ein Quartier- schön soll es sein; woll’n was zu essen haben, die Portion 
nicht zu klein … 

… das alles ging nicht wie erhofft in Erfüllung bei der 2009er 3. Rübezahltour vom 20. – 23. 
Februar zur Dvorska bouda. Dafür eine weitestgehend reibungslose Anreise über Görlitz und 
Jelenia Gora nach Harrachov für unsere 16 köpfige Gruppe (ein Viertel davon aus Damexkreisen – 
der Beiname Herrex hatte sich wahrlich nicht durchsetzen können) am Freitagmorgen. 
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Der Weg durchs Mummeltal zur Vosseckerbaude war kurzweilig – beste Schneebedingungen und 
wir in froher Aufbruchstimmung weg vom Alltag … 

Der Schneefall schien mir wenig bedenklich als wir die junge Elbe an der Betonklotzbaude 
(Labska) zur Martinovka hin querten – doch der tiefe Schnee sollte noch Tribut von unserer 
Großgruppe fordern. Die geplante Schönwettervariante entlang des Hauptkammes wäre ohne unsere 
ausdauernden Hauptzugpferde am Ende doch arg ins Wanken geraten … Mit vereinten 
Anstrengungen (nach aufpäppelnder Rast in Wiesenbaude bzw. Spindlermühle) sind wir jedenfalls 
im Schein der Stirnlampen und bei Schneetreiben am geplanten Ziel für unsere 3 Nächte angelangt:  
Was für einen herben Hüttenstandard bot uns diese Dvorska bouda– echter Rübezahlstil eben 
mochten manche meinen (selten gab es am Schluß der Tour ein klareres Votum für künftig 
reichhaltigeres Essen).  

Der Samstag lockte mit einem azurblauem Morgenhimmel über dem Bufet na Rozcesti – die 
sinnvolle Teilung in eine Schwarzberggruppe und eine Schneekoppentruppe war schnell vollzogen:  

So glitten also Erwin, Martin, Tom und Jens mit Olaf, Fritz und Mathias über den gegenüber dem 
Vorabend deutlich freundlicheren Wiesenberg durch Rübezahls Reich hin zur mit 1602 m höchsten 
Erhebung seines Krkonose. Das war ein für uns sehr stimmungsvoller Tag (viel Schnee, tolle 
Abfahrten, durchweg Sonne). Bei den an erstaunlichen Haltungsnoten reichen Wellenschaukel-
abfahrten nach Aupa runter kam es mir vor, als kichere der Alte aus dem Berge mit uns aus dem 
Untergehölz. 

Die Janovy boudy in Velka Upa wurden der kulinarische Höhepunkt (Übernachtungstip für eine 
künftige Tour) – abgesehen von dem vorzüglichen Hermelinkäse, zu dem uns Erwin am Abend in 
der Geierguckenbaude anstiftete. 

Den geplanten Saunabesuch haben wir uns an dem Abend zugunsten verschiedener Gespräche und 
Spiele verkniffen – zum Ausruhen wäre dort kein Platz gewesen … 

Leider war der Sonntag schneeverhangen und nebelig und es war Wolfgang, der in unserer Truppe 
zum Schwarzen Berg alternative Wegvorschläge machte: Über Klinove boudy zur Friesenbaude 
gab es unterhalb der Zadny Rennerovky erstmals Muße, die „Hohen Tannen“ zu zelebrieren. Leider 
fehlte uns die instrumentale Unterstützung (wir haben das Fehlen deiner Mundi nur durch intensive 
emotionaler Hingabe kompensieren können, Bernhard). Beinahe kitschig schön war es im 
tiefverschneiten Wald von den Tetrevi zur Chata Mir. In die Nähe eines gruppendynamischen 
Trassenkampfes führte uns Wolfgangs Versuch, die Cerna hora großzügig vom Südwesten her 
anzugehen. Tom hatte diesen weiträumigen Umgehungsversuch in gewohnter Schussfahrtsmanier 
am intensivsten auskosten müssen und war dafür anschließend mit einem angemessenen Orden 
geehrt worden. (Wir haben beschlossen, dass diese Art Ehrung in den nächsten Jahren fortgesetzt 
wird). Der Weg zum Schwarzen Berg wurde dann auch ohne die zusätzlichen Höhenmeter 
einigermaßen rauh, so dass wir hoffnungsfroh in der wärmstens empfohlenen Hütte am Ende der 
ältesten Lifttrasse Europas (1924 in Betrieb genommen) ankamen. 

Die Erwartungen wurden jäh getrübt, als der Ober uns zur Einstimmung einen halben Liter besten 
Budweisers über Tisch und Beine goß – beim Tagesabspann in der Skifahrerbaude war das dann 
längst vergessen und dem erwartungsgemäß wenig üppigen Abendbrot in der Übernachtungshütte 
wurde ausgiebig vorgebaut. Wie es sich für eine verschworene Gemeinschaft ziemt, trafen sich 
dann beide Teilgruppen wie zufällig zum Tagesausklang am bufet na rozcesti … um die letzen 
Meter gemeinsam abzufahren. 

Besonders viel Lachmuskeltraining gabs für Trixi und Andrea abends beim Doppelkopf, während 
Tom Ähnliches – weniger lautstark untermalt - im erfolgreichen Schachspiel erlebte. 

Der Schlusstag war für mich der gruppendynamisch Beeindruckendste: es wand sich ein16-köpfiges 
buntes Band durch Rübezahls Reich - zunächst bis zur Touristenabfahrt am Plan. Die Erinnerung an 
fast 30 Jahre zurückliegende Riesengebirgs - Mannschaftsläufe wurde bei der ungewöhlich sanften 
Neuschneeabfahrt nach Spindlermühle wach. Und der Tiefschneemarsch vom Medvedin über die 
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Vrbatova bouda erhielt einen unvergesslichen Augenblick, als die Sonne kurz vor der Vosecka für 
wenige Augenblicke die Schneenebelwolken durchbrach.  

Nachdem dort die „Hohen Tannen“ – nun zu Sechzehnt und mit gewohnter Mundiunterstützung – 
nach dem Eisbecherabschied verklungen waren, erwartete uns der letzter Genießerteil: 

Die Abfahrt durch das (auch im Winter!) liebliche Mummeltal war bei diesen 
Neuschneebedingungen von fast allen Rotpunkt zu nehmen und nach einem intensiven 
Schneefreiräumen der Autos war mir der Übergang in Autobahngetümmel und Alltagsgetriebe 
wahrlich zu heftig … 

 Mathias B. 

 
Die komplette 2009er Truppe am Abfahrtsmontag am allmorgendlichen Abmarschtreffpunkt bufet 
na rozcesti (von links): Erwin, Wolfgang, Tom, Olaf, Fritz, Andrea, Bernhard, Trixi, Jens, Mathias, 
Doris, Kerstin, Martin, Ebs und Ecki  
 

La Haute Route des Monts métallifères – Hohe Tour einmal anders 

Hohe Tour einmal anders – diese Idee hatten zunächst ganz unabhängig voneinander Trixi, Lutz, 
Andrea, Bernhard, Kerstin, Marion, Andreas, Ebs und Annette, die sich Himmelfahrt 2009 zu einer 
Fahrradtour zusammenfanden. Wir fuhren vom Vogtland (Bad Brambach) auf tschechischer Seite 
den Erzgebirgskammweg entlang bis ins Elbtal. Die Strecke ist fast durchweg asphaltiert, auf 
tschechischem Gebiet perfekt ausgeschildert, über große Strecken autofrei und landschaftlich 
außerordentlich schön. Das Streckenprofil allerdings ist ... ... interessant. 

Die Anreise erfolgte mit dem Interregio Dresden - Hof bis Plauen und von dort aus weiter mit der 
VogtlandRegionalbahn in Richtung Cheb. Erwartungsgemäß waren wir am Himmelfahrtsmorgen 
nicht die einzigen Radtouristen im Zug, stellten aber fest, dass man auch im vollbesetzten 
Triebwagen 20 Fahrräder (zum Teil übereinander) transportieren kann. Anschließend stellte uns 
Ebs in Bad Brambach zunächst einmal vor eine besondere Aufgabe, in dem er uns auf einen 
einstündigen Rundweg durch Sumpf und Unterholz schickte. Mit vereinten Kräften gelangten wir 
dann doch über die Grenze nach Plesna (Fleissen) und auf den gut markierten Radweg Nr. 36. ...Der 
Weg führt zunächst über Pocatky (Ursprung) und Graslitz bis nach Rovlava (Sauersack), wo sich 
ein weites Hochmoor eröffnet und jedwede Zivilisation Hunderte von Kilometern entfernt zu sein 
scheint. Hier hatten wir dann schon so einige ....Bergwertungen hinter uns. Dabei erwies sich Lutz 
immer wieder als echter Kavalier, da einige Reiseteilnehmerinnen den Gipfel nur mit ausgiebiger 
Unterstützung erreichten. Im Tourverlauf stellte sich dann auch heraus, dass die Intention der 
einzelnen Reiseteilnehmer doch recht unterschiedlich war. So kristallisierte sich neben der 
Survival-Trainings-Fraktion (wild zelten und Nudeln kochen) die B&B (Bett und Bier) - Fraktion 
heraus. Das Problem löste sich am ersten Übernachtungsplatz von selbst, da man uns in der Pension 
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inm Jeleni (Hirschenstand                ) noch nicht mal in die Kneipe ließ. Die Pension ist eines der 
wenigen Überbleibsel eines einst größeren Dorfes - einstimmige Meinung: „wie Jizerka, nur noch 
einsamer“, was dann trotz grandioser Natur irgendwie nachdenklich stimmt. Wir zelten auf dem 
ehemaligen Kirchhof, ein angedeuteter Altar steht unter freiem Himmel an der letzten verbliebenen 
Mauer der ehemaligen Kirche. Aber immerhin überließ man uns in der Pension ein paar Flaschen 
Bier, die uns über den verregneten Abend in einsamer freier Natur hinweg trösteten. 

Am nächsten Tag führte uns der 
Weg über Horni Platna und Bozi 
Dar auf den Keilberg und dann 
weiter nach Medenec (Kupfer-
hübel), dass ebenfalls einmal sehr 
viel bessere Zeiten gesehen 
haben muss. Hier eröffnet sich 
ein traumhafter Blick auf das 
Erzgebirge und das Egertal. Der 
Radweg Nr. 36 endet hier und 
man fährt bis Decin auf der gut 
ausgeschilderten Route Nr 23. 
Zum Glück bemerkt Andrea 
ihren losen Bremsbaudenzug in 
Medenec noch kurz vor der 
nächsten steilen Abfahrt ... 
Nachdem wir den Preßnitz-
Stausee ........ , dem in den 1950er 

Jahren eine ehemals deutsche StadtDorf weichen musste, tangiert hatten, fanden wir auf einer 
Wiesem Feld gegenüber von Satzung....... unseren nächsten Zeltplatz. Und wieder einmal erweist 
sich Lutz als echter Kumpel und fährt noch Bier holen. Aber selbst mit Lagerfeuerromantik und 
Rotwein können wir Andrea schon am frühen Abend nicht mehr aus dem Schlafsack locken. 

Der folgende Tag führte uns in mehrfachem Auf und Ab zunächst auf einsamen asphaltierten 
Waldwegen vorbei am Katharinaberg dann parallel zur Grenze weiter bis zur Talsperre Flaje. Den 
letzten Abend erlebten wir auf dem Bournak, dem „Olymp des Osterzgebirges“ mit phantastischem 
Rundblick vom Horsky Hotel. Und hier kam endlich auch die B&B Fraktion so richtig zum Zuge!!! 

Der letzte Tag war dann die blanke Sahne. Bei strahlendem Sonnenschein rollten die letzten 100 km 
(klassische tschechische Hohe Tour über Mückentürmchen, Adolfov, Tisza bis zum Deciner 
Schneeberg, weiter durch das Cunnersdorfer Tal bis nach Königstein und dann – sozusagen als 
Zugabe - Elbradweg bis Dresden) wie von alleine. Selbst eine Reifenpanne am Sonntagnachmittag 
am Pirnaer Elbkai (die Passagiere der „Gräfin Kosel“ wurden gerade an Land gelassen) konnte uns 
nicht mehr die Laune verderben. Mit vereinter Kraft schafften wir den Schlauchwechsel unter 
diesen Bedingungen in 2:42 Minuten – das spricht doch für ein gutes Team!! 

 Annette Berndt 

 

Abschlussfahrt 2008 in die Jugendherberge Johanngeorgenstadt 

Am Freitagabend trafen wir uns in der Jugendherberge in Johanngeorgenstadt. Als erste sächsische 
Jugendherberge aus dem Jahr 1927 wahrlich ein Haus mit Geschichte!  

Für Andrea war der Vorbereitungsstress diesmal leider besonders groß gewesen. Zwischenzeitlich 
drohte schon fast das Aus für die Fahrt, mangels Anmeldungen. Aber glücklicherweise fand sich 
dann doch noch ein harter Kern von Wander- und Kletterhungrigen Abschlussfahrern. Und mit der 
Aussicht auf die „Besteigung“ des 1019 Meter hohen Auersberges oder 1042 Meter hohen 
Plattenberges erwarteten uns ja reichlich Wanderhöhenmeter. 
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Unser neues, altes Sektionsliederbüchlein animierte am Abend zu gemeinsamem Gesang. Beim 
Frühstück schaute die Sonne nur zaghaft zwischen Wolkenfetzen über den Plattenberg und es 
wurden die Wanderkarten und der Kletterführer hervorgeholt. Die „Wanderleitung“ hielt sich zur 
Route diesmal sehr bedeckt. Auf jeden Fall sollte es zu den Teufelssteinen gehen, wo all jene denen 
es an Händen und Füßen nicht kalt genug war ihre Rücksäcke würden erleichtern können. Vorbei 
ging’s am Hänelhaus über den Henneberg nach Steinbach und hinunter ins Steinbachtal zu den 
Kletterfelsen. Dort wurde Mittagsrast gehalten, Wein „geglüht“ und der Teil mit dem „kleinen 
Gemüse“ trat von hier den Rückweg an. Die mutigen (Steffen, Kerstin und Blüthners ) gingen 
klettern und die nimmermüden Wanderer stiegen hinauf zum Auersberg, wo wir uns an Detlefs 
Flötenspiel und der tollen Aussicht erfreuen konnten. Die Lärchen malten reichlich goldgelbe 
Flecken in die so eintönige Fichtenlandschaft und der Nebel in den Tälern gab dem ganzen eine 
besondere Note. Auf steiler Asphaltstraße ging es den Berg hinunter und in einem etwas zu groß 
„dimensionierten“ Bogen zurück Richtung Johanngeorgenstadt. Um den obligatorischen Rück-
kehrzeitpunkt einhalten zu können gab Micha ein Wandertempo vor, dem die ungeübte Masse mal 
wieder nicht gewachsen war. Aber er hatte Mitleid mit uns und wartete sogar einige male. Mit dem 
Ergebnis, dass wir leider einige Minuten zu spät zu Kaffee und Kuchen in der Jugenherberge 
eintrafen. Die Teufelssteinbesteiger wären beinahe vor uns im Ziel gewesen! 

Am Abend wurden reichlich Bilder „gebeamt“. Mit und ohne Musik, mehr oder weniger 
professionell aber ohne technische Pannen. Wir paddelten mit Steffen auf Korsika, wanderten mit 
Kerstin in Kroatien, schauten mit Ebs und Anett auf steile Alpengipfel, durchquerten mit Anke und 
Hannes fröhlich Finnland von Grenze zu Grenze und bewunderten die Hochtouren- sowie 
Rübezahl-Langlauf-Aktionen von Andrea und Bernhard. 

Ich durfte per Diaprojektor Bilder von unserem Wander- und Paddelurlaub in Schwedens 
Einsamkeit zeigen. Danach wurde noch lange gefachsimpelt, gesungen und musiziert.  

Ein frischer Wind hatte am Sonntag Morgen die Wolken davon geblasen und es wurden von 
etlichen noch Kletterpläne geschmiedet. Per Auto ging’s zur Talsperre Eibenstock und dort der 
recht missverständlichen Kletterführerbeschreibung folgend in Richtung der „Kletterfelsen“. Die 
Felsen die wir nach langer Suche fanden waren zwar nicht die im Kletterführer beschriebenen, aber 
gut klettern konnten wir dort trotzdem. Die Sonne meinte es bis zum Mittag gut mit uns und erst auf 
der Heimfahrt kam der angekündigte Regen.  

Es war wieder ein schönes Wochenende und für alle die nicht kommen konnten oder wollten: „Ihr 
habt was verpasst!“ 

 Eckhardt Seher 

 

Auf Rosen gebettet, von Englein bewacht 

ASD-Abschlussfahrt 2009 

Jahresabschlussfahrt nach Oderwitz – das liegt in der Oberlausitz – ganz nahe bei Löbau, wo meine 
Eltern wohnen! 

Und schon war die Idee geboren, unseren lieben Kleinen und meinen Eltern in Löbau ein 
gemeinsames Wochenende schmackhaft zu machen. So kam es dann auch, dass Carsten und ich als 
das jüngste anwesende kinderlose Paar anreisten und Einzug hielten in die recht kitschige aber 
dennoch viel Beachtung findende Hochzeitssuite der Oderwitzer Jugendherberge. 

Mal wieder quatschen und singen bis nach Mitternacht – und dann die unvergessliche Nacht in 
besagter Suite im mit Rosen übersäten Bettzeug… 
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Am nächsten Morgen um 8.30 Uhr saßen wir wohl geruht am Frühstückstisch und danach ging es 
bei fast winterlichen Temperaturen in Richtung Spitzberg. Das ist ein Sportklettergebiet aus 
Phonolithgestein mit etwa 70 Routen einschließlich eines Kinderkletterfelsens. Wir schauten mal 

hier an die Wand 
und rubbelten mal 
dort am Fels, aber 
das Gestein wurde 
davon weder trocke-
ner noch moosfrei. 
Auch der sonst 
unverdrossene All-
wettersportsfreund 
Lutz winkte ab, 
daher blieb das 
Gurtzeug nahe der 
warmen Teeflasche 
im Rucksack. Der 
Wanderweg führte 
uns weiter zum 
"Großer Stein" 
(höchste Erhebung 
der 
Spitzkunnersdorfer 
Landschaft, 471 m 

über NN). Hier riss dann pünktlich zur Mittagspause der Himmel auf, so dass wir uns gleich einer 
Ameisenschar auf dem Hügel zum Picknick niederließen. Für die Kulturfreunde unter uns: ein Teil 
des Hügels wird auch als "Goethekopf" bezeichnet, da der Umriss des Felsens, von einem 
bestimmten Standort aus gesehen, dem Profil des Dichters sehr ähnlich ist. 

Weiter ging der Weg mal hier lang und da mal lang, mir war es recht egal wo entlang, denn die 
Gespräche ringsherum waren so interessant. 

Wieder zurück an der Jugendherberge versuchten wir uns auf Steffen´s Slackline - eine ziemlich 
zittrige Angelegenheit. Da wurde ganz schön geübt, mit straffer Haltung und starrem Blick dem 
Gewackel zu entkommen. 

Abends gab es dann die traditionellen Einblicke in die Urlaubsgegenden dieser Erde. Wir wandelten 
mit "scholz home video" auf Nepals Treckingpfaden, kletterten in bewegten Bildern am Südriss des 
Falkensteins, zogen mit Motorrädern durch Polen, kämpften uns auf den Elbrus, schwitzen in 
Ghana und froren auf Grönland. Ein wie immer spannender Mix bei bester Vorführqualität. 

Der Tag klang aus bei Gesprächen und deftigen Gesängen und wieder erst nach Mitternacht suchten 
wir unser Rosenbettzeug auf und sanken in süße Träume, bewacht von nackten Schönheiten in Öl 
frei nach Rubens. 

Am Sonntag gab es mehrere Ausflugsgruppen – Löbauer Berg, Königshainer Berge und Kottmar 
einschließlich Obercunnersdorf. Wir gehörten zur letzten Fraktion. Interessant war in 
Obercunnersdorf der große Bestand an Umgebindehäusern. Es gibt dort 250 derartiger Häuser, die 
größtenteils unter Denkmalschutz stehen. Ebenso beeindruckend fanden wir die Kottmarschanze 
mit 3 verschiedenen Höhen, alles sehr gut in Schuss. Und natürlich haben wir der Spreequelle noch 
einen Besuch abgestattet. 

Dann ging es zurück nach Hause über Löbau, wo uns zwei fröhliche aufgekratzte Kinder 
entgegengestürmt kamen (ruhige Hochzeitssuite - ade…). 

 Helke Illig 
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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 Alpinklettern, Hochtouren 
Himpel, Roland Klettersport 
Kunzmann, Steffen Alpinklettern 
Lehmann, Siegfried Klettersport 
Thomas, Frank Bergsteigen 
Himpel, Susanne Klettersport 
Boxberger, Norman Klettersport 
Loudovici, Heiko Klettersport 
Kind, Tobias Mountainbike 
Milde, Steffen Skibergsteigen 
Skribanowitz, Jan Skibergsteigen 
Kind, Volker Bergsteigen 

 

ASD – Sicherheitstraining  

Angebot: 

Diesen Kurs wird es auch in diesem Jahr wieder geben. 

 „Sicherheitstraining zum Verhalten im alpinem Gelände bei Schnee und Eis“ 

Wann? - Samstag 20.02.2010 in Sachsen 

Wer? - Teilnehmer am ASD-Skitorenwochenende 
 - jeder der im alpinen Gelände unterwegs ist 

Mit wem? - Roland Himpel, Sigi Lehmann, Jan Skribanowitz 

Anmeldungen:  - individuelle Absprachen telefonisch/mail oder persönlich zur ASD-Jahres-
abschlussfeier in Krippen 

 - Tel: 035206-31682 oder e-mail: RHimpel@gmx.de 

 Roland Himpel 

 

Fortgeschrittenenfahrt Eis – Januar ’09 – push your limits… 

Ein herrlicher Winter mit viel Eis und guten Bedingungen lies dieses Jahr die Eiswütigen 
hochmotiviert im Keller die Geräte schärfen und die Freizeitplanung koordinieren. Nachdem die 
vorbereitende Gebietsrecherche zum Ziel der diesjährigen Fortgeschrittenenfahrt viel Löbliches 
über das Pustertal ans Tageslicht förderte, stand der Entschluss schnell fest und die Kompassnadel 
wurde fixiert. Leider waren dann doch nicht alle nominierten Auswahlkader am Start und vor Ort 
wurde zudem schnell klar, dass auf Grund der ergiebigen Schneefälle – 150 m Zustieg, eine Stunde 
Spurarbeit – die weiter entfernten und längeren Eisfälle, nur den Leidensbegeisterten vorbehalten 
sein würden. 

Darum konzentrierte sich das Klettergeschehen aller kaffeeorientierten MitstreiterInnen auf die gut 
erreichbaren, straßennahen Fälle. Die waren selten höher als eine Seillänge, so dass die 
Trainingsschwerpunkte stark hinsichtlich der Verfeinerung des persönlichen Könnens ausgerichtet 
wurden. Neben Vorstiegstraining, Taktik beim Schrauben setzen und Standplatz bauen, stand (vor 
allem durch die guten Toprope-Möglichkeiten) das Klettern im steilen Eis, an Eisvorhängen und im 
Mixed-Gelände bis hin zum Drytooling im Vordergrund. Vorsichtiges hook'en mit den Geräten 
oder knirschendes Verklemmen in den Rissen, egal ob mit Monozacke oder ohne Handschlaufen, es 
wurde viel probiert und jeder arbeitete des Öfteren hart am persönlichen Limit. Abends war die 
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Freude groß und in der Regel hatte 
keiner Probleme mit zu geringen 
Lactatewerten in der Armmuskulatur. 
Unsere urige Herberge, der Rotwein 
und das gute Essen trugen wesentlich 
zur abendlichen Entspannung bei und 
es war genug Zeit zum Lachen über 
alte Geschichten und zum philoso-
phieren übers Leben und die einen 
oder anderen Pläne… Da das trotzdem 
nicht allen reichte, stand für die 
fortgeschrittene Entspannung noch die 
perfekt gespurte Langlaufloipe im Tal 
zur Verfügung – gefahren ist dann 
schnell… 

So kamen in den 5 Tagen alle auf ihre 
Kosten und konnten ihren ersten großen Eishunger je nach Bedarf ausreichend stillen. Lecker Eis! – 
war die einstimmige Meinung - wir hatten eine gute Zeit. Danke ans Team: Jens Melcher, Jens 
Webersinn, Ulf Lehnert, Moritz Theuerkauf, Wolfgang Stümer, Jörg Weber, Frank Bültge, Elke 
Graßhoff und Dirk. . 

  Matze Goede 

 

Kursangebote 2009 

Durch unsere Übungsleiter werden folgende Touren und Kurse für das Jahr 2009 angeboten: 

• Touren mit Ski und Snowboard 

Termin: 22.- 27. März 2010 Ostalpen 

Zentraler Kursinhalt ist das Verhalten im winterlichen Hochgebirge. Die einfachen bis 
mittelschweren Skitouren werden gemeinsam ausgesucht, geplant und durchgeführt. Dabei 
kommt der Beurteilung der Lawinengefahr größte Bedeutung zu. Die Teilnahme mit Snowboard 
ist möglich. Übernachtet wird in DAV-Hütten bzw. Ferienwohnung. Die An- und Abreise kann 
in Absprache gemeinsam im Kleinbus erfolgen. 

Voraussetzungen: 

- Kondition für tägliche mehrstündige Touren 
- sicheres Abfahren in unterschiedlichen Schneearten 
- erste Erfahrungen im Umgang mit der Skitourenausrüstung bzw. Tourenboard 
- Teilnahme am Vorbereitungstreffen (12.1.2010, 19:30, verbindliche Teilnahmezusage inkl. 

Anzahlung) und einer gemeinsamen LVS-Übung mit Theorie und Praxis (voraussichtl. 
30.1.2010, ca. 10:00 bis 16:00) 

Kursbeitrag und sonstige Kosten: wird noch bekannt gegeben, Anzahlung bei Vorbereitungs-
treffen 

Anmeldung bei: Jan Skribanowitz (Kursdurchführung), asd_2010[at]skribanowitz[punkt]de bis 
spätestens Vorbereitungstreffen 

• Kletterkurse in Eis und Fels 

1. 21.-25.01.2010 - Eiskletterfahrt Fortgeschrittene, Pustertal/Italien 
 > Anmeldung bis 05.01.2010 
 > Voraussetzungen: - Sicherer Umgang mit Eisgeräten im steilen Eis, Grundkenntnisse 

zum Standplatzbau, setzen von Eisschrauben 
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2. 07.-16.05.2010 - mit dem Crashpad um die Blöcke, Bouldern Fontainebleau/Frankreich  
 > Anmeldung bis 20.04.2010 
 > Voraussetzungen: - Crashpad (pro Zweierteam)  

3. 19.-22.08.2010 - Kletterfahrt Alpin, Oberreintal/Wetterstein – Oberreintalhütte 
 > Anmeldung bis 05.08.2010 
 > Voraussetzungen: - Sicherer Vorstieg in alpinen Routen bis UIAA 4-5, Grundkennt-

nisse zum Standplatzbau, Klettern in Mehrseillängenrouten und 
Einsatz mobiler Sicherungsgeräte wie Klemmkeile, Friends 

Kontakt: matze@happy-tree.de oder fon: 0172-97431176 

Weitere Kurse und Touren sollen im Laufe des Jahres hinzukommen, also einfach hin und wieder 
die Webseiten auf Aktualisierungen überprüfen! 

 

 Informationen JDAV  Landesverband Sachsen   

 

Wie jedes Jahr bietet der Landesverband Sachsen der JDAV auch in 2009 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: 
13.-16. Mai  2010 Großes Jubiläum: 40. Treffen Junger Bergsteiger in Hohnstein 
  8.-11. Feb. 2010 Jugendleiter-Fortbildung "Unterwegs mit Ski und Board" 
  4.-  6. Juli   2010 Jugendleiter-Fortbildung "Canyoning" 

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. 

Johannes Stelzner, Landesjugendleiter 
Geschäftsstelle: JDAV Landesgeschäftsstelle Sachsen e.V., Könneritzstr. 33,01067 Dresden 

Öffnungszeiten: dienstags 17-19 Uhr außer Schulferien 
Tel.: (0351) 202-3713 
Fax:  (0351) 497-6986 
Email:  info@jdav-sachsen.de 
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Umweltschutz 
Erlebnisbericht zur 21. Jahrestagung der Naturschützer im DAV vom 21. bis 24. 

Mai 2009 im Kloster Benediktbeuren 

Zum diesjährigen Treffen hatte die Sektion München/AGUSSO über Himmelfahrt ins Kloster 
Benediktbeuren eingeladen. Am frühen Morgen trete ich die Fahrt über nahezu leere Autobahnen 
an. Erst um München wird es eng auf den Straßen. Gegen Mittag erreiche ich die prächtige 
Klosteranlage, die in der Sonne prangt. Es ist eines der ältesten und bedeutendsten 
Benediktinerklöster nördlich der Alpen. Schon im Jahr 725 wurde es gegründet, anno Domini 739 
die Kirche geweiht. Das Kloster widmete und widmet sich dem geistlichen Leben, der Bildung und 
Wissenschaft. Die Klosterbibliothek umfasst bedeutende Werke des Mittelalters. Neben Werken 
über Heilkräuter und die Anlage von Kräutergärten, die botanischen Forschung erlebte hier im 
Kloster um das 12 Jahrhundert eine Blüte, findet sich in dieser Bibliothek die „CARMINA 
BURANA“. Diese Schrift stellt die größte Sammlung weltlicher und geistlicher Lieder des 
Mittelalters in Europa dar. Durch die im Jahr 1937 abgeschlossene Bearbeitung von Carl Orff 
erreichte die aus dem 13. Jahrhundert stammende Liedersammlung Weltruf. Die humanistischen 
Traditionen des Benediktinerklosters werden heute von den Salesianern Don Boscos fortgeführt. 
Nach wie vor orientiert sich das Leben im Kloster an der benediktinischen Ordensregel „ORA ET 
LABORA“. Heute sind im Kloster eine Jugendherberge, eine Jugendbildungsstätte, ein Institut für 
Spiritualität, Pädagogik und Geschichte und das Zentrum Umwelt und Kultur integriert. Weiterhin 
gibt es verschiedene Werkstätten, eine Klostergärtnerei, eine Klosterbrauerei nebst Wirtshaus. 
Herrlich duftende und blühende Kräutergärten und ein Kräuterlabyrinth umgeben die 
Klosteranlage. Wie einst Wissenschaften und Kultur die Ordensleute ins Land nördlich der Alpen 
brachten, schrieb Friedrich Wilhelm Weber (*1813 †1894) in seinem romantischen Gedicht „Das 
Kloster“ im Band „Dreizehnlinden“ nieder. Hier einige Verse daraus: 

 
Süßer Schlag der Heidelerche, Sonnenschein auf allen 
Hügeln, Tauwind sang, durch alle Schluchten flog er 
rasch auf weichen Flügeln. 

 

Lustig hüpften alle Brunnen aus den Bergen durch die 
Bäume, um im Tale zu erzählen ihre langen 
Winterträume; .... 

 

Kräftig sproß im jungen Garten Akelei und Ros‘ und 
Quendel, blasse Salbei, Dill und Eppich, Eberraute 
und Lavendel. 

 

Aber noch ein andrer Acker blieb den Vätern: reicher 
Boden, tiefer Grund, doch schwer zu bauen und voll 
heidnisch wilder Loden. 

 

Traun, da gab es viel zu rupfen, viel zu zähmen und zu 
zanken, viel zu zerren und zu zupfen an den 
ungezognen Ranken. 

 

Sachsenrecken, junge Bären; Riesenarbeit war’s, sie 
bildend zu belecken. 

.... 

Was der Geist geweihten Sehern offenbart in Sturm 
und Stille, Wort und Werk des Gottessohnes, als er 
ging in Manneshülle: 

 

Von der Mönche Hand geschrieben Blatt auf Blatt mit 
Müh‘ und Sorgen, in den Truhen der Abteien    lag es 
liebevoll geborgen. 

 

Zärtlich ward der Schatz betrachtet, mit bescheidnem 
Stolz gepriesen, und als Klosterhort dem fremden, 
schrifterfahrnen Mann gewiesen. 

 

Solch ein kostbar Gut zu sichern treu dem künftigem 
Geschlechte, schrieben sie, die braven Mönche, 
Sommertag und Winternächte. 

 

Rot und blau und grün und golden schimmerten die 
Anfangslettern, reich umrankt von Blumendolden und 
von traumhaft bunten Blättern. 

.... 
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Am Abend werden wir durch Ines Gnettner und Jochen Simon von der Sektion München/AGUSSO, 
den Ausrichtern der Veranstaltung, begrüßt. Vom Hauptvorstand in München übermittelten Herr 
Manfred Berger und Herr Franz Speer die besten Wünsche. Sie überbrachten uns aus dem RNU 
folgende Neuigkeiten: 

• Ein neues Grundsatzprogramm liegt im Manuskript vor. Es wird das derzeitige Programm 
ablösen. Der Beschluss könnte bereits im Frühjahr 2010 in Osnabrück gefasst werden. 

• Das Direktvermarktungsprojekt „So schmecken die Berge“ entwickelt sich bestens. Eine 
ständig wachsende Anzahl an Hütten beteiligt sich daran. Es wird neue Werbeartikel wie 
Geschirr, Aufsteller, Speisekarten, Infotafeln, etc. geben. 

• Herr Franz Speer tritt im Jahr 2010 in den Ruhestand. 

Weiterhin gab es einen regen Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern und spannende 
Exkursionen. An beiden Exkursionstagen wurden eine Tagesexkursion oder wahlweise zwei 
kleinere Exkursionen angeboten. So konnten wir am ersten Tag zwischen der Besichtigung des 
Walchensee – Kraftwerkes mit anschließendem Waldbegang eines Bergwaldes am Herzogenstand 
und einer Ganztagesexkursion zur Rappinalm wählen. Ich entscheide mich für die Exkursion zur 
Rappinalm und steige in den Bus, der uns zur Jachenau bringt. Vom Wanderparkplatz laufen wir 
durch den Bergwald. Wasserfälle rauschen, dichter Wald umfängt uns. Steil windet sich der Pfad 
durch den Wald. Lanzettblättriges Waldvöglein (Cephalanthera longifolia), Frauenschuh 
(Cypripedium calceolus), Fliegen – Ragwurz (Ophrys insectifera) und weitere Orchideen blühen 
auf den steilen Bergwiesen. Sonne malt Kringel auf den Waldboden. Abwechslungsreich ist die 
Natur. Schnell verfliegt die Zeit und schon öffnet sich die Rappinalm vor uns. Hier soll eine Straße 
gebaut werden, durch wunderschöne Quellmoore, üppige Bergwälder. Sogar ein Wasserfall müsste 
weichen. An der Almhütte halten wir ausgiebig Rast. Gut gestärkt steigen wir über steile 
Bergwiesen zum Rabenkopf und queren zur Staffelalm. Üppig gedeiht der Gute Heinrich 
(Chenopodium bonus-henricus) vor der Almhütte. Nur kurz halten wir Rast, denn ein Gewitter zieht 
auf. Zügig steigen wir ab. Doch das Gewitter zerteilt sich. Der Bus bringt uns ins Kloster zurück, 
wo wir nach dem Abendbrot und den anschließenden interessanten Vorträgen und 
Diskussionsrunden im Konferenzsaal noch bis spät in die Nacht beim Bier im Biergarten 
zusammensitzen.  

Mit strahlendem Sonnenschein erwacht der neue Tag. Auch heute geht es auf Exkursion. 
Wahlweise ins Loisachmoor oder zum Probstalmkessel. Ich entscheide mich für den Almkessel. 
Der Bus bringt uns nach Arzbach, wo unsere Wanderung beginnt. Wieder folgen wir Wegen und 
Pfaden durch einen dichten Tannen – Buchen – Fichtenbergmischwald mit einigen mächtigen 
Bergahornbäumen. Unter der Benediktenwand öffnet sich der Probstalmkessel. Die Alm gehört der 
Sektion München, die Almhütte ist ein Selbstversorgerhaus. Eine Jugendgruppe ist im Haus und 
schon werden Tische und Bänke nach draußen gebracht, an denen wir bei schönstem Sonnenschein 
unsere Brotzeit einnehmen können. Abwechslungsreich liegt die Alm vor uns. Weidenbüsche, 
Schneetälchen voller blühender Alpenglöckchen (Soldanella alpina) gleich neben den aperen 
Schneeresten. Eine üppige Staudenvegetation leuchtet zwischen kleinen Quellmooren im frischen 
Grün. Oberhalb der Alm zieht sich ein Band von Legföhren (Pinus mugo) bis zu den Schutthängen 
und Kalkfelsen der Benediktenwand. Aus dem Probstalmkessel wagen sich vereinzelte Fichten 
(Picea abies) und Lärchen (Larix decidua) sowie Tannen (Abies alba), Buchen (Fagus sylvatica), 
Erlen (Alnus viride, A. incana), Eschen (Fraxinus excelsior), Berg Ahorn (Acer pseudoplatanus) 
und Weiden bis hinauf zur Alm. Die Schuttkare bei den Legföhren sind jetzt noch von großen 
Schneefeldern bedeckt. Auf der Alm sind verschiedenste Zwergsträucher in die Grasfluren 
eingestreut, so die Stumpfblättrige und Netzblättrige Weide (Salix retusa, S. reticulata), 
Grünerlenbüsche (Alnus viride) und die Alpenrose (Rhododendron hirsutum, R. ferrigineum). Die 
Zwergstrauchheiden und kleinen Quellmoore gestalten die Alm abwechslungsreich. In diesen 
Bereichen gedeihen verschiedene Heiden, wie die Besenheide und Schneeheide (Calluna vulgaris, 
Erica carnea), Wollgras (Eriophorum scheuchzeri), Trollblumen (Trollis europaeus), allerlei 
Seggen wie beispielsweise die Immergrüne Segge (Carex semperivirentis), dazwischen Mehlprimel 
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(Primula farinosa) und Fettkraut (Pinguicula alpina). Unweit der Hütte findet sich auch der 
Meisterwurz (Peucedanum ostruthium), eine Heilpflanze die schon Hildegard von Bingen zu 
schätzen wusste.  

Zugewachsen ist die Alm keineswegs, obwohl seit Jahrzehnten kein einziges Rind hier weidete. 
Offengehalten wird sie von den Steinböcken, die hier im wilden Kar zu Hause sind. Von der Alm 
soll es nach ausgiebiger Brotzeit wieder zurück ins Tal gehen. Aber die Benediktenwand liegt so 
schön vor uns in der Sonne. Da müsste man hinaufsteigen. So wird uns auch diese Möglichkeit 
geboten. Ein Teil der Gruppe wendet sich dem Tale zu. Den Berggehern schließe ich mich an und 
schon bald stapfen wir über Schneefelder, queren Legföhrenwälder. Weit und weiter reicht der 
Blick. Die Sonne brennt, von Ferne zeigt sich die Zugspitze. Über einen kurzen, luftigen 
Klettersteig erklimmen wir den Ostgrat und steigen dem Benediktenwandgipfel entgegen. Am 
Gipfelhang breiten sich blühende Bergwiesen aus. Dem blühenden, aber stark giftigen Steinröschen 
(Daphne striata) entströmt ein starker, süßlicher Duft. Der Gipfelhang ist überzogen mit reicher 
Blütenpracht. Da blühen der Frühlingsenzian (Gentiana verna) neben Stengellosem Enzian 
(Gentiana acaulis), Silberwurz (Dryas octopetala), Aurikeln (Primula auricula) und 
Schlüsselblumen (Primula eliator) neben Wund- und Hornklee (Anthyllis vulneraria, Lotus 
alpinus).  

Lange sitzen wir unter dem Gipfelkreuz. Bergdohlen kreisen um uns, warten gefüttert zu werden, 
betteln mit pfeifendem Ruf im steilen Flug. Tief unter den Nordabbrüchen liegt die Tutzinger Hütte. 
Ein Nebengebäude ist plattgedrückt von einem Lawinenabgang. Über den Westgrat steigen wir zur 
Tutzinger Hütte ab. Der Biergarten lädt zur Einkehr. Am Eingang der Hütte steht noch ein 
Baugerüst, leuchten die neuen Balken, die man dort einsetzte, hell im Sonnenlicht. Spuren der 
Lawine, die hier niederging. Das kleinere Gebäude der Forstverwaltung ist plattgedrückt wie eine 
zertretene Streichholzschachtel. Starke Balken ragen geborsten aus den Trümmern. Welche Wucht 
muss diese Lawine mitgebracht haben. Lang zieht sich der Abstieg bis ins Kloster hinab. Nach 
gemeinsamen Abendessen wurde das Treffen im Konferenzsaal offiziell beendet. Zum nächsten 
Treffen lädt die Sektion Hildesheim in das Ith ein. Anschließend sitzen wir wieder zusammen, im 
Biergarten der Klosterschankwirtschaft, schäumenden Bierkrug in der Hand.  

 

 Volker Beer 

 

Erlebnisbericht zum Naturschutztreffen vom 27.03. bis 29.03.2009 auf der 
Bielatalhütte 

Eine ausführliche Berichterstattung erfolgt zeitnah über den Internetauftritt des SBB sowie über die 
Printmedien des SBB, dem Veranstalter des Treffens. So möchte ich an dieser Stelle eine Übersicht 
der besprochenen Themen und Beschlüsse wiedergeben.  

Teilnehmer: Peter Rölke, Elke Kellmann, Klaus Kallweit, Jörg Hilpmann, Maja Weiß, Holger 
Röthig, Uwe Kretzschmar, Andrea Blüthner, Volker Beer. 

Wie schon die letzten Jahre fand das Treffen auf der Bielatalhütte statt. Direkt vom Dienst fuhr ich 
ins regennasse Bielatal und erreichte gegen 17 Uhr die Hütte. Das Tor war verschlossen, die Hütte 
lag im grauen Dämmer des abendlichen Regens. Nun, also warten. Die mitgebrachte Brotzeit habe 
ich aufgegessen, die Thermosflasche ist leer. Gegen 18 Uhr unternahm ich den Versuch, mit dem 
Handy Anrufe abzusetzen, aber kein Empfang. Nach einer vergeblichen Handyrunde war dann doch 
Licht in der Hütte. Leider hatten verschiedene Teilnehmer abgesagt, Peter sein Kommen für den 
späten Abend oder den Sonnabend angekündigt. Schließlich erreichte uns die Nachricht, dass 
Zwinki, wie schon die letzten Jahre von Dresden per Rad unterwegs war. Doch Dresdens 
Straßenbahngleise wurden ihm zum Verhängnis, ein schwerer Sturz und statt auf der Bielatalhütte, 
verbrachte er das Wochenende in einem Klinikum. 
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So bereiteten wir das Abendbrot und verbrachten den Abend ohne feste Punkte der Tagesordnung 
zu besprechen. Da Jörg einen Laptop mitgebracht hatte, konnten wir uns am Abend verschiedene 
Urlaubsbilder, so von meiner Liparireise, ansehen. 

Am Sonnabend wurden folgende Themen diskutiert:  

Zuordnung der Arbeitsgebiete zwischen AG NUS und SSI: 
o 

 Kontakte zu DAV, SBB 

AG NUS (Themenkreis Bergsport und Naturschutz) 

 Kommission Klettern und Naturschutz 
 Kontakt zu Vorstand und anderen AG`s 
 Gebietsbetreuung und Erosionssanierung 
 Wanderfalkenbetreuung 
 Klettersportthemen (abgesägte Bäume im Tümpelgrund, Massivkletterei …) 
 Bergsportkonzeption 
 Kletterzustiege 
 Bouldern 
 Kommission Wanderwege 
 Internetpräsenz, Umweltbildung 

o 

 Informationen zu Umweltthemen mit Herausgabe einer Zeitschrift 

SSI (Themenkreis Umweltschutz und Naturschutz) 

 Folgende Schwerpunktthemen. 

• Neophyten (Weymouthkiefer …) 
• Tiefflüge 
• Wald und Forst  
• Funktürme 
• Borkenkäfer 
• Bilche 
• Bebauung (Hotels …) 

 Kontakte zu Umweltverbänden und Verwaltungen: 

• Heimatschutzverbände 
• Grüne Liga 
• Nationalparkverwaltung (Uli Augst, Holm Riebe …) 
• Kontakt zu tschechischen Einrichtungen 

 Internetpräsenz, Umweltbildung 

Klaus Kallweit berichtet von der Strategie - Geschichtskonferenz Bergsport/Klettern: 
- Die Sächsischen Kletterregeln haben weiterhin Bestand (Ringabstand, Wegeabstand, 

Erstbegehungen …).  

- Als Massivkletterstelle sind Steinbruch Liebethal und Cunnersdorf im Gespräch 

- In gewisser Weise geht der „Kuhhandel“ Massive gegen „vergessene Quacken“ doch weiter. 

- Emotional geprägte Verhandlungen: Befindlichkeiten der Redner seien eine wesentliche 
Einflussgröße. 

- Geschichte des SBB und des sächsischen Kletterns. 

- Spannungsfeld zwischen Traditionalisten und modernen Leistungssportkletterern 
(Ringabstände, Bohrhaken …). 

- In Tschechien ist die Verwendung von Magnesia beim Klettern ab sofort gestattet, außer 
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dem stehen regionale Verbote seitens dem Naturschutz entgegen.  

- Schwerpunkt der Diskussionen war die Selbstfindung der Arbeitsgruppen, die Festlegung 
von Zuständigkeiten und emotional geprägte Diskussionen zwischen den verschiedenen 
Strömungen im sächsischen Klettersport. 

Übungsstelle Rauenstein: 
- Die Übungsstelle „R“ ist ehrenamtlich nicht zu sanieren (zu aufwändig). NPV ist nicht 

zuständig, könnte jedoch „Amtshilfe“ gewähren, aber keine Kosten übernehmen. Das 
Forstamt ist nicht zuständig und hat ebenfalls keine Mittel. Eine Firma mit den 
Sanierungsarbeiten zu beauftragen ist für den SBB allein zu kostenintensiv. Es sollten die 
kommerziellen Nutzer und Tourismusverbände an den Kosten beteiligt werden oder die 
Übungsstelle wird stillgelegt. Eine Begehung soll die Entscheidungsfindung herbeiführen. 

Gebietsbetreuung: 
- Diese erfolgt unter Anleitung der NPV. Diese legt fest, welche Arbeiten auszuführen sind 

und stimmt mit den betreuenden Gruppen Arbeits- und Einsatztermine ab.  

Wanderfalkenbewachung: 
- Durch den SBB werden zwei Horstplätze (Kleiner Zschirnstein, Großer Grenzturm im 

Bielatal) bewacht. Die Bewachung ist angelaufen und wird bis Ende Mai erfolgen. Die 
Termine sind gut nachgefragt.  

Aktuelle SSI – Themen: 
- Weymouthkiefer, Neophyten 
- Auswertung von Ozonmessungen am Heulenberg bei Bad Schandau 
- Verkehrssicherung versus Naturschutz 
- Naturschutz und Klettern 
- Heimatkundliches (Schweizermühle im Bielatal) 
- DAV – Neuigkeiten 
- Wanderfalken 
- Bilche (Garternschläfer, Siebenschläfer) 

Begehung der neu mit Geländern eingefriedeten Kletterzugänge an der Nymphe im Bielatal: 
- Die Arbeiten wurden vom zuständigen Forstamt unter Leitung Herrn Endler ausgeführt. Die 

Zustiege verlaufen in Falllinie über die Hänge zu den Kletterfelsen. Sie fördern die Erosion 
regelrecht heraus und werden sich binnen Jahresfrist gut in die Hänge eingraben.  

Am Sonntag unternahmen wir einen schönen Rundgang zur Ottomühle, dann oberhalb der 
Kletterfelsen auf der östlichen Talseite über die Aussichtspunkte „Großvaterstuhl“ und „Kaiser – 
Wilhelm – Feste“ weiter zur Schweizermühle. Der gesamte Gebäudekomplex der Schweizermühle 
ist im Winter eingestürzt und gewaltige Schuttkegel zeigen an, wo einst die Gebäude standen. Die 
im Talgrund liegende Sophienquelle nebst Holzpavillon und Informationstafeln wurden schön 
restauriert. Zurück gingen wir auf der westlichen Talseite über die Aussichtspunkte „Nachbar“ und 
„Sachsenstein“ (Erschlossen mit schmalen steilen Leitern, die im oberen Bereich im Inneren des 
Felsens entlangführen. Wer da nicht durchpasst, sollte sich vielleicht mal überlegen, wie es mit 
etwas mehr Bewegung und einer Frühjahrsdiät wäre . ) und die Johanniswacht zur Hütte zurück.  

Zum Schluss stellte ich die Aktivitäten der Leipziger Umweltgruppe (Gebietsbetreuung Hohburger 
Berge) sowie die beiden Hütten (Sulzenauhütte, Karl – Stein – Hütte) der Sektion Leipzig vor.  

Der Vorschlag, in der Sächsischen Schweiz gegenüber der Nationalparkverwaltung, insbesondere 
bei der Gebietsbetreuung und im Bereich regionalspezifischer Fragen (beispielsweise Sächsisches 
Klettern) gemeinsam aufzutreten, stieß auf offene Türen.  

 Volker Beer 
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Schmelzende Gletscher, Erdmoränen und kränkelnde Bäume – eine Bergfahrt 
in die Stubaier Alpen 

Auf einer Bergfahrt im August 2009 rund um die Sektionshütte der DAV – Sektion Leipzig, die 
Sulzenauhütte in den Stubaier Alpen, entlang des Wilde – Wasser – Weges, vorbei an tosenden, 
Gischt sprühenden Wasserfällen, zum Grünausee, der Blauen Lacke und dem Aperen Freiger 

bekamen wir einen Eindruck über den 
Zustand der Gletscher. Ausgeapert, 
wenige Schneereste und viele, viele 
Spalten. Das Zuckerhütl gleicht einem 
Grottendorfer Räucherkerzchen der 
Sorte Weihrauch. Schwarz zeigt sich der 
Gipfel. Dunkle Schuttbahnen überziehen 
die darunter liegenden Gletscherreste. 
Steinschlag und die Bedingungen auf 
den Gletschern lassen uns andere Pläne 
schmieden. Vor 12 Jahren besuchte ich 
um die gleiche Jahreszeit das Gebiet. 
Das Zuckerhütl machte seinen Namen 
alle Ehre, bis auf die Südwand lag der 
ganze Gipfel unter Eis und Firn. Damals 
stieg ich mit voller Eisausrüstung über 
den Ostgrat zum Gipfel. Am Wilden 
Freiger herrschten ähnliche Verhältnisse. 
Selbst unter dem Gipfelkreuz legte ich 
auf beiden Gipfeln die Steigeisen nicht 
ab. Dieses Jahr schnallte ich die Eisen 
schon bei den weiten Schotterfeldern 
unterhalb der Signalkuppe ab. Auf einen 
Aufstieg zum Zuckerhütl verzichteten 
wir, da dieses langsam aber sicher 
zerbröselt.  

 

Der Permafrostboden taut, immer wieder sehen und hören wir den herab prasselnden Schutt. Die 
Gletscher schmelzen, ermöglichen das Naturschauspiel der rauschenden, tosenden Wasserfälle. 
Nur, wie lange noch? Werden wir für die Wasserversorgung der Hütte ein Reservoir anlegen 
müssen? Werden wir ein elektrisches Erdkabel aus dem Tal legen müssen, weil im Sommer kein 
Tropfen Wasser die Schaufeln der kleinen Turbine, die jetzt (noch) die Stromversorgung 
gewährleistet, dreht? Werden wir eine Wasserleitung nebst Pumpstation aus dem Tal zu Hütte 
anlegen müssen? Gleiches für das anfallende Abwasser? Werden die gewaltigen Wasserfälle bald 
nur noch rauschen, wenn nachts zuvor Lasthubschrauber Wasser in speziell dafür angelegte 
Hochbecken gebracht haben? Das Naturschauspiel dann nur für VIPs und gegen viel Geld 
vorgeführt wird?  

Verstärkt wird seit dem Jahrtausendwechsel von gravierenden Klimaänderungen gesprochen. 
Meteorologische Datenreihen bestätigen auch eine Zunahme der Wetterextreme und der mittleren 
globalen Temperaturen in den letzten Jahrzehnten. Anthropogene Einflüsse auf die weltweite 
Erwärmung können nicht mehr geleugnet werden. 

Die Gletscher der Hochgebirge reagieren im Gegensatz zu den großen Eisschilden der Antarktis 
und Grönlands relativ schnell auf die Klimadynamik. Somit sind sie repräsentative Indikatoren 
veränderter Energiebilanzen. Der fast weltweite Rückzug der Gletscher gehört zu den sichersten 
Anzeichen, dass sich das Klima der Erde seit dem Ende der "Kleinen Eiszeit" bereits deutlich 
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verändert hat. Neben den Alpengletschern erlitten die Gletscher der Anden und der Rocky 
Mountains besonders hohe Verluste. Im Gegensatz dazu weisen manche Gletscher Norwegens 
durch vermehrte Winterniederschläge massive Gewinne auf. Der Gletscherrückgang in den Alpen 
betrug zwischen etwa 1850 und den 1970er Jahren bereits ein Drittel ihrer Fläche und die Hälfte der 
Masse. Seit 1980 sind nochmals etwa 10 bis 20 % der Fläche verlorengegangen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass es bereits im ersten Drittel des 21. Jahrhunderts zu einem deutlichen 
Zerfall der Gletscher in den Alpen kommen wird. Insgesamt werden um 2035 über die Hälfte und 
nach der Mitte des Jahrhunderts bereits nahezu alle heutigen Gletscher geschmolzen sein. 

Die Fachliteratur von CIPRA-Publikationen über das Jahrbuch des Vereins zum Schutz der 
Bergwelt, Alpenvereinssachbücher und Veröffentlichungen des Klimarechenzentrums in Hamburg 
bis zu den Publikationen des Intergovernmental Panel on Climate Change and the World Watch 
Institute Washington ist sich einig, der Gletscherrückgang in den Alpen beschleunigt sich weiter. 
Schon in wenigen Jahrzehnten könnten die Alpen weitgehend gletscherfrei sein.  
Die Permafrostgrenze stieg in den letzten 100 Jahren um 150 bis 200 hm. Bei einer prognostizierten 
Erwärmung um 1 bis 2 K bis zum Jahr 2100 wird die Permafrostgrenze um weitere 200 bis 750 hm 
steigen! Der Gletscherrückgang wird gemeinsam mit dem Anstieg der Permafrostgrenze für die 
zunehmende Häufigkeit von Naturkatastrophen verantwortlich gemacht. Muren, Steinschlag, 
Erdrutsche und Hochwasser werden durch das wärmere Klima in den Alpen häufiger auftreten und 
immer öfter besiedelte Regionen wie die Bergdörfer heimsuchen.  
Die alpinen Ökosysteme werden durch den Klimawandel in immer kleinere Rückzugsareale 
zerfallen. Einzelne Arten sind vom Aussterben bedroht. Besonders bei der Fichte zeigen sich 
deutliche Alarmzeichen für ein baldiges großflächiges Absterben. Beim Abstieg zur Grawa – Alm 
ließ sich dies sehr gut beobachten. Alle Fichte zeigten deutliche Nadelvergilbungen. Durch eine 
sofortige Schadansprache und Makrofotografie konnte ich einen starken Befall mit Pilzen des 
Fichtennadelrostes feststellen. Deutlich ließen sich die aus den Nadeln hervorbrechenden 
Sporenlager erkennen (Crysomyxa Arten, vermutlich C. rhododendri und C. abietis). Das 
Einwandern und vermehrte Auftreten von Schadpilzen und Schädlingen, wie dem Buchdrucker, 
wird wahrscheinlicher. Die im Klimastress befindlichen Pflanzen sind besonders gefährdet.  
Hypothesen zum Kohlendioxid-Düngeeffekt haben sich als unwirksam herausgestellt. Die Pflanzen 
gedeihen bei erhöhten Kohlendioxidkonzentrationen der Luft langfristig nicht besser und werden 
auch nicht gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels resistenter.  
Die jüngsten Ergebnisse der Klimamodellierungen des Deutschen Wetterdienstes  sind für die 
Alpenländer für deren Wasserkreislauf, dabei insbesondere für Schnee und Eis von immenser 
Bedeutung. Weniger Schnee und mehr Regen werden die zukünftigen Winter bestimmen. Schon bei 
einer mittleren Erwärmung um 1K wird die mittlere Schneebedeckung um 4 bis 6 Wochen 
zurückgehen.  
In Österreich sind prominente Wintertourismusregionen, wie beispielsweise die Stubaier Skiregion 
mit dem „Top of Tyrol“, Kitzbühel, Oberkärnten und Bregenz von den Klimaauswirkungen wie 
auch der gesamte Alpenraum betroffen. In den Alpenländern wird der Wintertourismus in den 
unteren Berglagen bei einem ungebremsten Verlauf der Treibhausgasemissionen in etwa 20 Jahren 
nicht mehr möglich sein. In den nächsten 30 Jahren wird der Wintertourismus in Höhen über 
1500m einschließlich der Gletschergebiete seine Basis verlieren. 

 Volker Beer 
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Wer hat da am Gletscher Rotwein verschüttet? 

Auf einer zurückliegenden Bergfahrt der DAV – Sektion Leipzig zur Sulzenauhütte konnten 
Matthias und ich beim Aufstieg zum Wilden Freiger immer wieder blasse, weinrote Flecken im 
Ferner sehen. Es sah tatsächlich so aus, als ob rastende Bergsteiger sich einen Schoppen Rotwein 
gegönnt hätten und dabei sei die keineswegs leere Flasche im Schnee umgefallen. Aber dem war 
nicht so. Weit und breit keine leeren Weinflaschen und genauso wenig weit und breit keine auffällig 
ausgelassenen Leute am Gletscher.  

Die Ursache ist eine ganz, ganz andere. Es sind winzige Schneealgen, oder genauer deren rote 
Sporen, die ebendiese verdächtigen Flecke und Streifen im tauenden Gletscher verursachen. 
Obwohl die Schneedecke ein extrem lebensfeindlicher Ort ist, haben es tatsächlich verschiedene 
Organismen geschafft, sich an diese Bedingungen wie extreme Temperaturen, hohe UV-Strahlung 
und fehlende Nährstoffe anzupassen.  

Die winzigen Schneealgen sind die Grundlage der Nahrungskette auf dem Gletscher. Sie sind, wie 
auch unsere höheren Pflanzen dazu befähigt, sich von Wasser, Kohlendioxid, Sonnenlicht und 
Mineralstoffen zu ernähren. Mineralstoffe erhalten sie aus den Staubablagerungen auf dem Eis oder 
direkt gasförmig aus der Luft. 

Verschiedenste Bakterien, Protozoen, Rädertierchen und Pilze ernähren sich von den Schneealgen. 
Diese Mikroorganismen dienen ihrerseits als Futter für etwas größere Tiere wie Insekten, Spinnen 
oder Würmer. Diese Tiere sind für noch größere Arten die Nahrung. Die Nahrungskette geht weiter. 
Diese Tiere können sich über größere Strecken bewegen und sind daher nicht gezwungen, ihr 
ganzes Leben auf dem Gletscher zu verbringen. Gegenwärtig sind etwa 350 Arten von Schneealgen 
bekannt. Die mit Abstand häufigste in den Alpen anzutreffende Art ist Chlamydomonas nivalis. 
Diese Alge ist für den "roten Schnee", den man gegen Ende des Frühling und den ganzen Sommer 
bis in den frühen Herbst hinein in den Bergen beobachten kann, verantwortlich. 

Chlamydomonas nivalis ist eine einzellige Alge. Ihr Lebenszyklus ist an die saisonale Entwicklung 
der Schneedecke angepasst. Den Winter überdauert die Alge in Form von roten Sporen unter dem 
Schnee. Diese Sporen überleben extreme Kälte, Trockenheit und ebenso das vollständige Fehlen 
von Nährstoffen. Beginnt die Schneedecke zu schmelzen, lösen das flüssigen Wasser und das 
Eindringen der Sonnenstrahlen bis in tiefere Schichten des Gletschers bzw. zum Boden die 
Keimung der Sporen aus. Jeder Spore entwickelt sich zu mehreren neuen Algen. Diese Algen sind 
grüne Zellen. Sie enthalten Chlorophyll. Außerdem sind diese einzelligen Algen mit zwei Flagellen 
("Schwänze") versehen. Die Algen schwimmen mit dem flüssigen Wasser zwischen den 
Schneekristallen zur Oberfläche bis zu einer Höhe, die einen Kompromiss zwischen maximaler 
Photosynthese und minimaler Schädigung durch ultraviolette Strahlung bildet. Die Vermehrung 
erfolgt auf zwei verschiedenen Wegen. Einerseits asexuell durch Zellteilung. Die auf diesem Wege 
gebildeten "jungen" Algen sind mit der Mutterzelle genetisch identisch. 

Bei der sexuellen Fortpflanzung werden durch die Mutterzelle viele Gameten gebildet. Jeweils zwei 
Gameten unterschiedlicher Herkunft verschmelzen und bilden eine grüne Zelle mit vier Flagellen. 
Diese diploide Zygote enthält einen doppelten Chromosomensatz. Die Zygote kann eine rote Spore 
bilden. So sichern sie den Fortbestand ihrer Art über ungünstige Zeiten. Die grünen Algen können 
im immer stärker werdenden Sonnenlicht nicht überleben. Infolge des ständig fortschreitenden 
Abschmelzens von Schnee und Eis nimmt die Konzentration der Sporen auf der 
Gletscheroberfläche zu und bewirkt eine rötliche Färbung der Schneedecke. Mit dem 
Schmelzwasser gelangen die Sporen in tiefere Schichten des Gletschers oder auf den Boden, wo sie 
den Herbst und Winter überdauern um im nächsten Frühling einen neuen Lebenszyklus zu 
beginnen. 

 Volker Beer  
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Wichtige Infos 
Vorläufige Jahresabrechnung 2009 und vorläufiger Finanzplan 2010 
ASD-Jahresrechnung 2008 11/08-11/09 Saldo 15.11.08 Einnahmen Ausgaben Saldo 15.11.09 Bilanz 
A: Ideeller Bereich           
Mitgliedsbeitrage 2009   14.967,00 € 545,00 € 14.422,00 €   
Spenden   79,25 €   79,25 €   
Bergsteigergedenken (als Spenden) 250,40 € 0,00 €   250,40 €   
Abführungen DAV 2008     837,79 € -837,79 €   
Abführungen DAV 2009     6.717,25 € -6.717,25 €   
Verwaltung inkl. Mitteilungsblätter     1.117,39 € -1.117,39 €   
Summen A 250,40 € 15.046,25 € 9.217,43 € 6.079,22 € 5.828,82 € 
B: Vermögensverwaltung           
Zinsen (CC-Bank)   221,94 €   221,94 €   
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)     116,10 € -116,10 €   
Steuer (Grundsteuer Hütte)     30,69 € -30,69 €   
Zwischensumme ohne Rücklagen 3.116,83 € 221,94 € 146,79 € 3.191,98 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte 2.250,00 € 1.500,00 €   3.750,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten 0,00 € 1.500,00 €   1.500,00 €   
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung) 750,00 € 1.000,00 €   1.750,00 €   
Summen B 6.116,83 € 4.221,94 € 146,79 € 10.191,98 € 4.075,15 € 
C: Zweckbetrieb           
Hütte Krippen inkl. Energie und Hütteneinsätze     886,56 € -886,56 €   
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder   763,00 €   763,00 €   
Jahresabschlussfahrt November 2009   1.504,50 € 1.504,50 € 0,00 €   
Spende an die KTA beim SBB     500,00 € -500,00 €   
Spende Förderverein Bergwacht Dresden     550,00 € -550,00 €   
Friedhof Schellerhau (Oskar Pusch)   9,00 € 20,00 € -11,00 €   
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen 2009     114,90 € -114,90 €   
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz 2009     50,00 € -50,00 €   
Liederbücher / Einnahmen   24,00 €   24,00 €   
DAV Rechnung 468222 (Versicherung)     62,48 € -62,48 €   
1 x Teilnahme Fachübungsleiter DAV     80,00 € -80,00 €   
Reparatur Schaukasten, Ersatz einer Scheibe     89,06 € -89,06 €   
Basketball für Montagssport (über Lutz Kowalke)     52,50 € -52,50 €   
Teilnahmegebühr Bergsteigerfußballturnier 2009     30,00 € -30,00 €   
Kinderförderung (Klettertag, Jahresende)     166,50 € -166,50 €   
Materiallager 2008   245,00 € 159,80 €     
Zweckbetrieb aus 2008   48,00 € 813,90 € -765,90 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte     1.500,00 € -1.500,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten     1.500,00 € -1.500,00 €   
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)     1.000,00 € -1.000,00 €   
Summen C 0,00 € 2.593,50 € 9.080,20 € -6.486,70 € -6.486,70 € 
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb           
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder   904,00 €   904,00 €   
Summen D 0,00 € 904,00 € 0,00 € 904,00 € 904,00 € 
Summe ASD-Bilanz (Zeilen A, B, C, D)   22.765,69 € 18.444,42 €   4.321,27 € 
Bestand ASD-Konto (Zeilen A, B, C, D) 6.367,23 €     10.688,50 € 4.321,27 € 
JDAV-Kasse 868,85 € 0,00 € 0,00 € 868,85 € 0,00 € 

Die vorliegende vorläufige ASD-Jahresrechnung deckt die vier vorgeschriebenen Tätigkeitsbereiche eines gemein-
nützigen Vereins ab. Die positive Bilanz dieser vorläufigen Rechnung hat einen technischen und einen sachlichen 
Grund. Erstens beginnt sie im November 2008 und endet im November dieses Jahres und umfasst so genau ein Jahr, 
auch wenn dieses nicht mit unserem Finanzjahr für die Jahreshauptversammlung übereinstimmt. Zweitens sind erneut 
die geplanten Ausgaben für Fahrtkosten und Sektionsfahrten unter den Erwartungen geblieben und wir bilden deshalb 
wieder Rücklagen. Deren Verhältnis entspricht der zur Jahreshauptversammlung beschlossenen Aufteilung von 37,5% 
für die Hütte, 37,5% für Kletterfahrten und 25% als freie Rücklagen.  
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Der Finanzplan 2010 wird natürlich auf unserer Jahreshauptversammlung im kommenden Januar beschlossen, der hier 
vorliegende Plan soll nur als Diskussionsgrundlage dienen. Erstmals korrespondiert der hier angegebene Zeitraum von 
November 2009 bis November 2010 mit dem der vorläufigen Jahresrechnung, so dass eine bessere Vergleichbarkeit 
gegeben ist. Die geplanten Ausgaben für Fahrtkosten und Sektionsfahrten sind eine Übernahme aus diesem Jahr, die 
erneut geplanten Rücklagen ergeben sich aus dem zu erwartenden Einnahmeüberschuss. 

Finanzplan 2010 (11/09 – 11/10) Saldo 15.11.09 Einnahmen Ausgaben Saldo 15.11.10 Bilanz 
Girokonto 946,49 €         
CC-Bank-Abrufkonto 10.610,86 €         
Gesamt 11.557,35 €         
Bestand 15. 11. 2009           
ASD-Kassenbestand 10.688,50 €         
JDAV-Kasse 868,85 €         
Gesamt 11.557,35 €         
Beiträge 2009   50,00 € 0,00 €     
Beiträge 2010   14.800,00 € 0,00 €     
Bergsteigergedenken 250,40 € 0,00 € 0,00 € 250,40 €   
DAV-Abführung   0,00 € 7.600,00 €     
Verwaltung   0,00 € 1.000,00 €     
A: Ideeller Bereich 250,40 € 14.850,00 € 8.600,00 € 6.500,40 € 6.250,00 € 
Zinsen (CC-Bank)   250,00 € 0,00 €     
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)   0,00 € 125,00 €     
Steuer (Grundsteuer Hütte)   0,00 € 35,00 €     
Zwischensumme ohne Rücklagen 3.438,10 € 250,00 € 160,00 € 3.528,10 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte 3.750,00 € 750,00 €   4.500,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten 1.500,00 € 750,00 €   2.250,00 €   
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung) 1.750,00 € 500,00 €   2.250,00 €   
B: Vermögensverwaltung 10.438,10 € 2.250,00 € 160,00 € 12.528,10 € 2.090,00 € 
Hütte Krippen inkl. Energie     1.000,00 €     
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder   800,00 €       
Kulturprogramm Jahresabschluss     600,00 €     
Spende an die KTA beim SBB     500,00 €     
Spende an Bergrettung Sächsische Schweiz     550,00 €     
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz     50,00 €     
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen (405 M.)     121,50 €     
Jahresbeitrag Jugendherbergsverband     41,00 €     
DAV-Rechnungen (u.a. Versicherungen)     150,00 €     
Unterstützung geplanter Sektionsfahrten     1.000,00 €     
Fahrkostenerstattungen.     1.000,00 €     
Teilnahme Fachübungsleiter     350,00 €     
weltweite DAV-Versicherung     40,00 €     
Friedhof Schellerhau (Oskar Pusch)     10,00 €     
Materialausleihe und -beschaffung (Piepser etc.)   200,00 € 700,00 €     
zweckgebundene Rücklagen Hütte     750,00 €     
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten     750,00 €     
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)     500,00 €     
C: Zweckbetrieb 0,00 € 1.000,00 € 8.112,50 € -7.112,50 € -7.112,50 € 
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder   800,00 €       
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 0,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 € 800,00 € 
Summe ASD-Bilanz (Zeilen A, B, C, D) 10.688,50 €     12.716,00 € 2.027,50 € 
JDAV 868,85 € 0,00 € 100,00 € 768,85 € -100,00 € 
Bestand 15. 11. 2010           
ASD-Kassenbestand       12.716,00 €   
JDAV-Kasse       768,85 €   

Wie im vergangenen Jahr wird (bzw. wurde – beim Lesen dieses Artikels ;-)) der Beitrag für 2010 einheitlich am 
1. Dezember eingezogen.. 
 Ulf Hutschenreiter 
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Unsere Hütte – Hüttennutzung 

Auch dieses Jahr an gewohnter Stelle ein kurzer Beitrag zu unserem materiellen Sektions-
mittelpunkt. Für die Statistikfans gibt es die Zahlen und für alle anderen Interessierten einfach die 
Zusammenfassung: Wir freuen uns, dass die Hütte so gut besucht ist und die Nachfrage trotz Der 
Krise ungebrochen. Die Übernachtungszahlen von 10/2008 bis 09/2009 ohne Kinder: 

 

Kategorie Übernachtungen 

ASD, Erwachsene 154 

ASD, ermäßigt 14 

DAV ohne ASD, Erwachsene 183 

DAV ohne ASD, ermäßigt 117 

Gäste, Erwachsene 150 

Gäste, ermäßigt 146 

Summe 746 

 

Ganz unspektakulär gab es dieses Jahr auch für die unermüdlich Engagierten ein Jubiläum, 10 Jahre 
(neuer) Innenausbau. Im Jahre 1999 haben wir mit der Küche mal begonnen und sind heute (fast) 
fertig. Offen sind nur noch die vier kleinen Fenster im Obergeschoss. Das Budget dafür ist schon 
beinahe ein fester Bestandteil im Jahresplan. Für 2010 werden wir das Geld hoffentlich letztmalig 
einplanen. 

Um den Zustand der Hütte auch weiterhin zu erhalten, sind die jährlich zweimal stattfindenden 
Hütteneinsätze gedacht. Dabei stehen neben der Feuerholzversorgung noch diverse kleine 
Reparaturen und die obligatorische Grundreinigung auf dem Programm. Verständlicherweis sind 
für diese gemeinen Tätigkeiten nur Wenige zu motivieren, deswegen ein umso größeres 
Dankeschön an all die Helfer die auch 2009 Zeit für unsere Hütte gefunden haben. 

Zum Herbsteinsatz haben wir neben den allfälligen Dingen auch das neue Außengeländer für den 
Zustieg mit reichlich Holzschutzfarbe versehen, damit wir auch langfristig sicheren Halt haben. 
Außerdem wurden einige Wände in der Hütte neu geweißelt. 

Für den Frühjahrseinsatz 2010 sind zwei größere Aktionen geplant. Diese sollten auch für 
Mitglieder interessant sein, die den gemeinen Aufgaben nicht so offen gegenüberstehen. Den 
zukünftigen Bedarf an Feuerholz können wir nicht mit eigenen Ressourcen abdecken. Es besteht 
also die Notwendigkeit, sich offiziell aus der näheren Umgebung zu versorgen. Dazu sind 
voraussichtlich Träger notwendig, die die gespeicherte Wärme aus dem Wald hinter die Hütte 
tragen. 

Zusätzlich wird der ehrenamtliche Anstreicher Unterstützung benötigen wenn wir den bergseitigen 
Giebel vorsorglich mal wieder streichen. 

Bei beabsichtigter Teilnahme bitte mir eine kurze Information zukommen lassen damit eine 
ausreichende Verpflegung und Ausrüstung für die Hütteneinsätze gewährleistet ist. 

Abschließend noch die Bitte auch weiterhin Schäden und Mängel bei Gerhard Zeisig oder mir zu 
melden, damit diese behoben werden können. 

 Udo Ritscher 
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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 Beitrag € Mitglieder (Stand 25.10.09) 
A-Mitglieder  50,-  204 
B-Mitglieder  30,-  93 
C-Mitglieder  10,-  24 
D-Mitglieder (Junioren)  25,-  56 
K/J-Mitglieder (Kinder /Jugendliche)  8,-  10 
Kinder /Jugendliche Familienbeitrag  frei  55 

Gesamtmitgliederzahl:  442  

Im Jahr 2009 sind unserer Sektion 60 neue Mitglieder beigetreten. 
 

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. 

Ausweisgültigkeit 

Die Gültigkeit der Ausweise wurde bis Ende Februar des Folgejahres verlängert. Dies gilt bereits 
für den Ausweis 2008, obwohl auf diesem noch das Gültigkeitsdatum 31.01.2009 aufgedruckt ist. 

Neue Struktur der Mitgliedskategorien und Beiträge 
Seit 2008 gilt die von der Hauptversammlung 2005 des DAV beschlossene neue Mitglieder- und 
Beitragsstruktur. 

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-Mitgliedschaft) gibt es seit 2008 nicht mehr. Für Mitglieder, die bereits 
beitragsfrei eingestuft waren, gilt Bestandsschutz. 

- Auch die Möglichkeit, A-Mitglieder nach Vollendung des 65. Lebensjahres und mind. 25 Jahren 
DAV-Mitgliedschaft in die Kategorie B mit ermäßigtem Beitrag zu übernehmen, gibt es seit 
2008 nicht mehr. 

- Mitglieder ab dem 70. Lebensjahr können nun generell (ohne Anforderung an die Dauer der 
DAV-Mitgliedschaft) in die ermäßigte Kategorie B eingestuft werden.  

- Die Möglichkeit der B-Mitgliedschaft während der Schul- oder Berufsausbildung vom 27. bis 
28. Lebensjahr gibt es nicht mehr. 

- 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. 
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Damit ergibt sich ab 2008 folgende Struktur der Mitgliederkategorien: 

Kategorie Kriterien ASD-Beitrag 
A Mitglied mit Vollbeitrag 50,- € 
B Mitglied mit ermäßigtem Beitrag: 

- Ehe-/Lebenspartner 
- ab 70. Lebensjahr 

30,- € 

C Gastmitglied (Vollmitglied in einer anderen Sektion des DAV) 10,- € 
D Junior als Mitglied mit ermäßigtem Beitrag im Alter von 19 bis 

25 Jahren 
25,- € 

K/J Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre als Einzelmitglieder 8,- € 
K/J Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre im Familienbeitrag frei 

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. 
Auch Kinder und Jugendliche von Alleinerziehenden können auf Antrag dem Familienbeitrag 
gleichgestellt werden. 

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 www.asd-
dav.de herunter geladen werden. Die Aufnahme kann kurzfristig erfolgen. Erforderlich ist die 
Einsendung/ Übergabe des ausgefüllten Antragsformulars einschließlich der Einzugsermächtigung. 
Bei einem Wechsel aus einer anderen DAV-Sektion bitte das Eintrittsjahr in den DAV und die 
bisherige Sektion auf dem Antrag eintragen. Das vollständig ausgefüllte und eingescannte 
Antragsformular kann auch per E-Mail an o. g. Adresse gesendet werden. Nur bei Aufnahme im 
laufenden Jahr

Änderungsmeldungen 

 ist die Zahlung des 1. Beitrages mit Bargeld oder durch Überweisung auf das ASD-
Konto (Ostsächsische Sparkasse, Konto-Nr. 312 005 44 79, BLZ 850 503 00) möglich. Aber 
auch in diesem Fall wird auf Bankeinzug orientiert. 

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

Österreich, Inland ................................................................................................................................................... 140 

  ................................................................................................ 112 
Bayern integrierte Leitstellen ................................................................................................................................. 112 

REGA (Schweizer Rettungsflugwacht) in der Schweiz  ..................................................................................... 14 14 
 aus dem Ausland  ........................................................................................................ ++41 333 333 333 
 Bergrettung im Kanton Wallis ............................................................................................................ 144 
Frankreich zentraler Notruf  .................................................................................................................................... 15 
 Rettungsleitstelle Chamonix (PGHM)  ...................................................................... ++33 450 53 16 89 
Italien, Südtirol   Festnetz  ...................................................................................................................................... 118 
Slowenien  ............................................................................................................................................................ 112 

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 

Land  
Lawinenlageberichte 

Tonband  Persönliche Beratung  Faxabruf 
Bayern  +49+89-9214-1210  --  
Südtirol  +39-0471-271177  +39-0471-414740  +39-0471-270555/271177 

Schweiz  Inland: 187 
+41-848-800-187  +41-81-4170111  0900-59-2021  

Tirol aus Deutschland 
         aus Österreich 

+43-512-581839503 
 0800-800 503 +43-512-581839 +43-512-580915 

Vorarlberg  +43-5522-1588  +43-5574-511 21126 -- 
Salzburg  +43-662-1588  +43-662-8042-2170  +43-662-8042-3033 
Oberösterreich   0800-50-1588  -- 
Kärnten  +43-50536-1588  +43-664-6202229  -- 
Steiermark   0800-31-1588  +43-316-242200 +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  

Alpenwetterbericht ........................................................................................... ..0900 91 1566 80 

Alpenvereinswetterbericht für die gesamten Alpen  ................................................................................ +89 29 50 70 
Alpenwetterberichte in Österreich (nur von Österreich aus anwählbar und nur aus Festnetz): 

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 2009  

(Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden) 
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J a h r e s p l a n   2 0 1 0 
Januar 
 14.1.  Jahreshauptversammlung Horst Solbrig (4010201) 
 
 23.1. Hohe Tour oder Erzgebirgskammtour Ebs Recknagel (3109806) 
 
 21. – 25.1. Eisklettern Pustertal Mathias Goede (0172 97431176) 
 
Februar 
 28.3.*   Sicherheitstraining zum Verhalten im alpinem  Roland Himpel (035206/31682) 
  Gelände bei Schnee und Eis Siggi Lehmann, Jan Skribanowitz 
 
 27.2 – 2.3. 4. ASD-Skilanglauftour durchs Krokonose Wolfgang Poppitz 
 
März 
 19. – 22.3. ASD-Skihochtour Dietrich Zahn (d.zahn@t-online.de) 
 
 27.3.  Hütteneinsatz Udo Ritscher (2073483) 
 
April 
 
Mai 
 8.5. Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
 7. - 16.5.  Bouldern in Fontainebleau Mathias Goede (0172 97431176) 
 
 13.5. Himmelfahrtstour Philister Armin Birke (035204/60881) 
 
 22. - 24.5.  Pfingstfahrt Roland Himpel (035206/31682) 
 
 29.5. Klettertag Siegfried Lehmann (2543283) 
   Roland Himpel (035206/31682) 
 
Juni 
 +) Kletterwochenende Hütte Hohnstein Jens Webersinn (035028/86203) 
  Bei schlechtem Wetter Besuch des Puppenspielerfestes 
 
 19.6.  Sonnenwende / Sommerfest auf der Hütte Michael Hesse (8480581) 
 
 +) Kletterwochenende Zittauer Gebirge Jens Webersinn (035028/86203) 
 
Juli 
 +)* Alpin-/Hochtourenwochenende Steffen Milde (0816185643) 
 
August 
 19. – 22.8. Kletterfahrt alpin, Oberreintalhütte Mathias Goede (0172 97431176) 
 
September 
 3. –5.9. Kletterfahrt Thüringen Matthias Goede (0172 97431176) 
 
 18.9.  Klettertag der ASD  Siegfried Lehmann (2543283) 
   Roland Himpel (035206/31682) 
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Oktober 
 9.10.  Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
 23.10. Hütteneinsatz Udo Ritscher (2073483) 
 
 30. - 31.10. Jahresabschlussfahrt  Andrea Blüthner (3115710) 
 
November 
 13.11.  Hüttenwanderung der Sektion Siegfried Lehmann (2543283) 
   Wolfram Dömel (2640484) 
 
 20.11.  Hüttenabend „Philister“ Michael Hesse (8480581) 
 
Dezember 
 4.12. ASD-Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier Horst Solbrig (4010201) 
 
 11.12.  Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
  Silvester auf der Hütte „Studenten“ 
 
* nähere Informationen im Heft!! 
+)  Termin noch nicht ganz sicher, aktuelle Information im Web oder erfragen 
 
 
 
 
 
Ständige Termine : 

WÖCHENTLICHES AUSGLEICHSTRAINING 
Hier ist einiges in Bewegung, am besten ihr fragt mal zur Sektionsversammlung herum. 
 
MONATLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
jeden 2. Do. im Monat 18.30 Uhr, Restaurant „Klosterhof“ Altleubnitz 12 
Infos, Diskussionen, Tourenberichte, Bildvorträge aus allen Ecken der Erde... 
nicht im Dezember 
Juli+August ohne Programm im Biergarten 
 
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 T A N 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.: 25 43 283  
 siggi.lehmann@asd-dav.de 
 
Hütteninstandhaltung: Udo Ritscher 
 Tel.: 2073483  
 
Hüttenbelegung: Gerhard Zeißig 
 Lugaer Str. 24 F, 01259 Dresden 
 Tel.: 20 39 651 
 g.zeissig@gmx.de 
 
Naturschutzarbeit: Andrea Blüthner 
 Tel.: 311 57 10 
 andrea.bluethner@t-online.de 
 
Familienreferent: Beatrice Möller  
 Tel.: (035206) 23 892  
 Moeller.maxen@gmx.de 
 
Ausbildungsreferent: Roland Himpel 
 Tel.: (035206) 31 682  
 RHimpel@gmx.de 
 
Jugendreferent: Norman Boxberger 
 Seidnitzer Straße 12, 01069 Dresden 
 Tel.: 32 94 636  / (0179) 9666960 
 Norm-berg@gmx.de 
 
 
WWW-Seiten: http://www.asd-dav.de 
e-mail: 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 Sektions-
versammlung im Oktober freuen. 
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