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Sächsische Feuerland-Expedition 2012 - Auf den Spuren Agostinis! 
 

Die Bergketten am Südzipfel Lateinamerikas zählen zu den unwirtlichsten und deshalb auch unerforschtesten Gebirgsregionen der 
Erde. Ihre Gipfel ragen direkt aus dem Meer bis auf Höhen von 2500 m steil empor und sind von dichtem, fast undurchdringlichem 
Regenwald umgeben - Unbeständigkeit, immense Niederschlagsmengen und extreme Winde prägen das Wetter. Weite Teile der 
Cordillera Darwin können ausschließlich über den Seeweg erreicht werden und so verschlägt es nur selten Bergsteiger oder andere 
Abenteuer dort hin. Trotz dessen oder gerade deshalb strahlen diese Berge eine ungemein große Faszination aus, die schon 
Gunther Plüschow 1929 wie folgt beschrieb: "... die Wolken dort, die wallen und brausen, stieben auseinander, teilen sich, ziehen 
sich wieder zusammen, fegen davon, plötzlich sind sie wie fortgeblasen - typisch für das Feuerland -, statt des Gewölks steht 
plötzlich mitten im leuchtend blauen Himmel, umstrahlt von der Sonne, ein ungeheurer Klotz aus leuchtendem, schimmerndem Eis. 
Wie ein Himmelskeil kommt er aus der blauen Flut herauf, es ist der Hauptgipfel des Monte Buckland,..."1

Als ich 2008 staunend vor den östlichen Ausläufern der Cordillera Darwin stand, dachte ich: „Irgendwann und irgendwie werde ich 
hier noch einmal herfahren!“ Zu sehr reizte es mich, die wilde und unberührte Natur selbst zu erkunden und nur hier schien es 
möglich den Pioniergeist der alten Entdecker noch zu erleben, sind doch die bekannten Gebiete in Patagonien innerhalb der letzten 
Jahre touristisch erschlossen worden. Schneller als gedacht, wurde ich nach zwei Jahren von Markus Kautz und Robert Koschitzki 
auf meine damalige Tour in Feuerland angesprochen, ob ich nicht Lust hätte sie auf eine Bergtour dorthin zu begleiten. Auf einmal 
saß ich mit im Boot und hatte schneller erwartet, die einmalige Gelegenheit mit ihnen in die Region zurückzukehren. Exakt 100 
Jahre nachdem der Patagonien-Pionier Alberto de Agostini die Berge und Fjorde Feuerlands zum ersten Mal erkundete und 
dokumentierte, wollen wir erneut Anfang 2012 in die Cordillera Darwin aufbrechen. Mit Daniel Groß und Michael Nadler vom ASD 
sowie Barbara Schmidt und Franz Goerlich vom SBB konnten weitere Mitstreiter für das Abenteuer begeistert werden. 

. 

 Ragni di Lecco, 1966 (Mt. Buckland) 

Das Hauptziel der Expedition ist die zweite Besteigung der Eispyramide des Monte Buckland (ca. 1800 m) über seine noch 
unbestiegene Nordostwand. Nach der Erstbesteigung des Berges durch eine italienische Expedition im Jahre 1966, u.a. mit Carlo 
Mauri und Casimiro Ferrari, ist  der Berg in einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf gefallen. Die verfügbaren Informationen 
über den Monte Buckland sind sehr spärlich, selbst die genaue Gipfelhöhe ist noch unbekannt. Deshalb wird es neben dem reinen 
bergsteigerischen Können wohl vor allem auch auf eine gute Logistik, Spürsinn und Durchhaltevermögen ankommen.  

Es besteht die Möglichkeit das Team zu unterstützen und eine von allen Teilnehmern handsignierte Grußpostkarte vom Ende der 
Welt nach Hause geschickt zu bekommen. Dazu bitte mindestens 7€ auf das Spendenkonto des Alpinclub Sachsen e. V. überweisen. 
 

Kontoinhaber:  Alpinclub Sachsen e.V.  
BLZ:  850 800 00 (Commerzbank) 
Konto-Nr.:  030 866 28 01  

 

Als Verwendungszweck bitte "Buckland" angeben und natürlich die vollständige Anschrift, an welche die Postkarte versandt 
werden soll. Ab 50€ wird eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung zugeschickt. Nähere Informationen zur Expedition und 
zu aktuellen Geschehnissen findet ihr unter: www.mtbuckland.com. 

André Kunert 

 

 
1 Plüschow G. (1929): Silberkondor über Feuerland, Ullstein Verlag, Berlin. 

   Esri Inc. 
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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 2011 ein. 
 
Sie findet am Donnerstag, den 12. Januar 2012 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 für das Jahr 2011 
5. Kassenbericht für das Jahr 2011 
6. Kassenprüfungsbericht 
7. Beschlussfassung über Entlastung des Sektionsvorstandes 
8. Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das Jahr 2012 
9. Diskussion 

 
  Der Vorstand 
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Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde!, 
 

in diesem Jahr lasse ich das Editoral mal ausfallen. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass es 
sowieso niemanden interessiert und keiner meinen Mist liest, sosehr ich mich auch anstrenge, etwas 
Aufmerksamkeit zu erregen. Den anderen Müll mit Jahreswechsel und den schlimmen Zeiten will 
ich Euch nicht zumuten und was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Deshalb spare ich mir die 
Mühe und wünsche euch ein Frohes Weihnachtsfest und schöne Bergtouren im kommenden Jahr. 

 
Euer 1.Vorstand 
Berg heil! 
 
 Horst Solbrig 
 1. Vorsitzender der ASD 
 

P.S. Haltet Euch bitte immer gut fest ! 
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Sektionsmitteilungen 
Die Sektion gratuliert: 

zum 70.Geburtstag: Marlis Schröter Mitglied seit 1967 
 Renate Würschig Mitglied seit 1981 
 Volker Kind Mitglied seit 1958 
 Ulrich Schröter Mitglied seit 1962 
 Gerhard Zeißig Mitglied seit 1967 

zum 65. Geburtstag: Reinhart Keil Mitglied seit 1972 

zum 6o. Geburtstag: Siegfried Lehmann Mitglied seit 1971 
 Werner Schirlitz Mitglied seit 1999 

zum 5o. Geburtstag: Andrea Blüthner Mitglied seit 1982 
 Heike Börrnert Mitglied seit 1999 
 Bärbel Seidel Mitglied seit 2010 
 Lutz Dömel Mitglied seit 1972 
 Günter Kemnitz Mitglied seit 1980 
 Lutz Möller Mitglied seit 1983 
 Jörg Putzker Mitglied seit 2007 
 Peter Röllig Mitglied seit 2006 
 Eckehardt Seher Mitglied seit 1984 
 Peter Winkler Mitglied seit 1995 
 

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

 

Vor 100 Jahren: 

  Bärfangwarte - Alter Weg IV Johannes Gasterstädt 
  Thorwalder Turm - Ostweg IV Alexander Facilides 
  Thorwalder Turm - Pfeilschmidtriss IV Waldemar Pfeilschmidt 
  Alte Wentzelwand - Pfeilschmidtweg  III Waldemar Pfeilschmidt 
  Schadeturm - Ostweg III Alexander Facilides 
  Kampfturm - Pfeilschmidtweg V Waldemar Pfeilschmidt 
 

Vor 25 Jahren: 

  Bergfex - Waschbrett VIIc Uwe Lange 
  Honigstein - Rausgehaltener Arm VIIa Ulf Koritz 
  Hafersackkrone - Haferspur IXa Christoph Martin 
  Östlicher Schrammturm - -Ostergruß direkt IXa Uwe Lange g.F. 
  Teufelsturm - Regulator IXa Uwe Lange 
  Brausenstein - Südwestwand direkt VIIIa Andreas Herlt 
  Hoher Torstein - Neuester Weg VIIIb Uwe Lange 
  Zuckerhut (Zittau) - Brauner Zucker VIIIb Uwe Lange 
  Zuckerhut Zittau - Variante zur Gabrielenstiege VIIIc Uwe Lange 
  Herkuleswand - Hans im Glück XIIIc Uwe Lange g.F. 
  Rokokoturm - Visafrei VIIIb Uwe Lange g.F. 
  Verlorener Turm - A capella IXa Uwe Lange g.F. 
  Große Hunskirche - Top-Ausstieg zum Privatweg VIIIb Uwe Lange g.F. 
  Lilienstein-Westecke - Herbstregen VIIc Frank und Dietmar Lange 
  Meilerstein - Lebenslicht Frank Lange 



4 

 
Gratulation für langjährige Mitgliedschaft: 

seit 30 Jahren: Helmut Hönnicke 
 Jean Huttelmaier 
 Brita Kowalke 
 Lutz Kowalke 
 Steffen Milde 
 Hubertus Richter 
 Wolfgang Schuster 
 Sybille Simon 
 Kerstin Tzschätzsch 

 

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

 

 Michael Hesse 
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Kletter- und Wanderfahrten 
Vier auf dem Dach von Afrika 

Es sollte „DER“ Urlaub werden. Deshalb wurde nichts ausgelassen, wo man Informationen 
herbekommen konnte und auch die Tipps für Verhaltensweisen in einem afrikanischen Land 
wurden ernst genommen. 

Und um all den Warnungen vor räuberischen Taxifahrern ein Schnippchen zu schlagen, buchten wir 
ein kleines Hostel im Voraus, was gleichzeitig auch den Flughafentransfer anbietet. Dank moderner 
Technik, die durchaus auch in Tansania angekommen ist, wurde auch alles gleich bezahlt und wir 
sitzen am 10.09.11 ganz entspannt im Flieger. Mit der KLM geht es zunächst nach Amsterdam, dort 
verbringen wir die 15 Stunden Aufenthalt in einer hübschen Bierkneipe und in einer etwas sehr 
einfachen Jugendabsteige, aber doch immer noch besser als auf dem Flughafen. Der Sonntag gehört 
dann ganz dem Flug nach Kilimanjaro-Airport. So eine fantastische Sicht aus 10 000 m Höhe hat 
man sicher sehr selten. Wir fliegen über Dresden, sehen den Falkenstein zum Greifen nah und 
später erleben wir afrikanische Wüste, den Nil …, einfach genial. 

Als wir ankommen, ist es schon dunkel, einen Zustand, den man als Ausländer in Tansania 
möglichst meiden sollte. Es gibt da schon immer mal wieder Vorkommnisse, die wohl nicht bloß 
erzählt werden. Na, uns kann ja nichts passieren, wir werden ja abgeholt - dachten wir. Am Anfang 
vermuten wir noch eine afrikanische Verspätung. Später versuchen wir mit dem Hostel zu 
telefonieren, leider ohne Erfolg. Das tansaniasche Telefonnetz fällt immer mal zusammen. Nach 
einer Stunde dann doch die Entscheidung, Taxi zu fahren, natürlich viel teurer als was wir bereits 
bezahlt hatten. Ja, und auf was sollten wir achten, um einen seriösen Taxifahrer zu erkennen? Na ja, 
so unheimlich viel Auswahl hatten wir nicht. Der Fahrer hatte eine Art Legitimation um den Hals, 
das Auto auch ein Zeichen, was wohl ein gutes sein sollte, und er wusste natürlich alles über unser 
Hostel, kannte die Managerin und hoffentlich auch den Weg dorthin, so schwierig konnte es doch 
nicht sein. 

Nach etwa einer halben Stunde biegt er von der Hauptstraße ab, fährt auf bereits schon reichlich 
unwegsamen Gelände an ein paar bewohnten Hüttlein entlang, um dann in eine noch staubigere und 
unwegsamere und vor allem sehr enge „Straße“ (eher Feldweg) einzubiegen, die beidseitig hohe 
Mauern hatte. Diese hatten die gleiche rotbraune Farbe wie der “Weg“ und man konnte nicht 
hindurch gucken. Die menschlichen Behausungen, die wir passiert hatten, waren längst außer 
Sichtweite. 

Nicht nur mir schwante nichts Gutes und als er zum Telefon griff, „wusste“ ich, jetzt informiert er 
seine Bandenmitglieder. Auch dass wir 4 Personen waren, würde uns nichts nützen. Wir kamen 
vom Flughafen mit Riesenrucksäcken voll begehrter Ausrüstung und hatten das gesamte 
Reisebudget bei uns. Sie würden uns nackt aus Afrika zurückschicken. 

Doch da wäre meine Geschichte jetzt zu Ende. Das Schicksal hatte es sich anders überlegt, wir 
konnten diesen Menschen bewegen, zurückzufahren. Die Aufregung legte sich jedoch trotzdem erst 
sehr langsam, bis wir endgültig begriffen hatten, dass er den Weg überhaupt nicht kannte. Nach 
schier endloser Zeit, die er auf der einen Straße hin und her fuhr, bat er dann einen andern 
Taxifahrer um Hilfe, und wir fanden endlich den Wegweiser zum Hostel. Doch bevor wir in 
unserem Hostel ankommen sollten, wurde noch lange vor dem falschen Eingang gehupt. Nach 
Ankunft tranken wir zur Entspannung als erstes ein Bier. Die Steine, die uns da vom Herzen vielen, 
liegen wohl jetzt noch rum. 

Ja, so hatte uns also Afrika empfangen. Und damit könnte ich meine Geschichte jetzt tatsächlich 
beenden, denn alles was danach kam, war dann „DER“ Urlaub.   

Wir hatten keine der geplanten Aktivitäten von Deutschland aus gebucht und wollten vor Ort alles 
so weit wie möglich sehr individuell und preisgünstig gestalten. Allein der Gedanke, am Berg im 
Plaste-Sessel zu sitzen wie der Großmogul persönlich, erschien uns nicht wirklich erstrebenswert.  
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Also nutzten wir die 
ersten beiden Tage, um 
die Agenturen, die wir von 
daheim aus dank Internet 
in die nähere Wahl gezo-
gen hatten, aufzusuchen, 
und hatten danach auch 
keine Entscheidungs-
schwierigkeiten. Die Tour 
zum Kibo war perfekt. 
Doch wir wollten ja zur 
Akklimatisation den Mt. 
Meru besteigen. Er steht 
quasi gegenüber vom 
Kibo und ist mit 4.562 m 
ideal schon mal zu testen, 
wie es mit der Höhe so 
gehen könnte. Was viele 
nicht wissen, diesen Berg 

kann man ohne Probleme (fast) allein machen. Man braucht keine Träger, keine Führer usw. Es gibt 
Hütten, wo man ein Bett bekommt und einen Aufenthaltsraum nutzen kann. Kochzeug und Essen 
für 3 - 4 Tage mitzunehmen, ist auch kein Problem. Was man braucht, ist ein Ranger mit einem 
Gewehr, der gegebenenfalls das Großwild von den Touristen fernhält, und einen Transfer zum 
Nationalpark. Aber alles geht völlig problemlos zu organisieren, und am 3. Tag nach unserer 
Ankunft auf afrikanischem Boden brechen wir zu dieser Tour auf. Am Nationalparkeingang werden 
wir einem Ranger zugeteilt, der noch für andere Touristen zuständig ist, die mit Führer unterwegs 
sind. Das sah zwischenzeitlich mal so aus, als würde das zum Problem werden, aber es löste sich 
alles entweder friedlich oder zu unseren Gunsten. Im unteren Teil bekommt man auf dem Weg zum 
Berg durchaus auch Büffel und Giraffen zu sehen; in einiger Entfernung, und das ist gut so. Zur 
ersten Hütte geht es vorwiegend durch Regenwald, man hat aber auch herrliche Ausblicke in den 
Arusha-Nationalpark, z. B. zu den Momella-Seen, die mit ihrer Rosafärbung bestechen von den 
tausenden Flamingos, der absolute Wahnsinn. Nur der Gipfel des Kibos hält sich in den Wolken 
verborgen. In der gesamten Zeit, die wir in Tansania sind, wird das so bleiben. Nur wenn wir Glück 
haben, sehen wir ihn morgens oder abends. Zur Mittagszeit ist es ihm wohl zu warm, aber wenn die 
Wolken ihm helfen, seine Eiskappe noch ein bisschen länger zu bewahren…… 

Wie an vielen Bergen dieser Welt bricht man auch am Mt. Meru zum Gipfelsturm mitten in der 
Nacht auf. Eigentlich finden wir das nicht so prickelnd, weil wir genug Zeit haben und es hier keine 
wesentliche Gefahren gibt, die das zwingend erfordern. Wir fügen uns aber geduldig unserem 
Ranger und gehen 01:00 Uhr los. Der Weg nach oben scheint irgendwie kein Ende zu nehmen, ein 
Blick auf den Höhenmesser lässt mich hoffen, dass der falsch geht. Es ist sehr kalt und irgendein 
Problem hat jeder, entweder Kopfschmerzen oder der Bauch macht nicht, was er sollte. Und wie 
„überraschend“, es ist auch noch anstrengend. Am Ende sind wir aber alle um 07:00 Uhr auf dem 
Gipfel und sind glücklich, die erste Etappe auf dem Weg zum Dach von Afrika geschafft zu haben. 
Doch hier müssen wir erst mal wieder runter und finden es plötzlich gut, dass wir beim Aufstieg 
nicht gesehen haben, wie viel „auf“ und „abs“ immer wieder zu bewältigen waren, ehe man den 
Gipfel auch bloß gesehen hätte. Und sehen heißt ja noch lange nicht, dass man’s dann schon bald 
geschafft hätte. Und jetzt, wo es hell ist, sieht man auch, wie staubig der Weg ist. Der Tipp mit den 
Gamaschen war gut, aber auch dem Fotoapparat tut ein bisschen Staubschutz gut. Nur aufs 
Einatmen kann man nicht verzichten, gut, dass es in den unteren Lagen morgens manchmal ein 
wenig regnet. 

Auf alle Fälle war’s eine gute Vorbereitung auf den Kibo. Nach einem Ruhetag werden wir 
zusammen mit unseren Trägern zum Startpunkt gebracht. Wir haben „Basic“ gebucht und das heißt 
immer noch 1 Guide, 1 Assistent, 1 Koch und 7 Träger für uns 4 „Touris“. Was wir nicht haben und 
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nicht vermissen, sind Tische und Stühle. Unser „moving hotel“ ist etwas sparsamer, aber es hat 
immerhin noch ein extra Esszelt, wo wir bequem zu viert drin sitzen und essen können. Das Essen 
bekommen wir serviert, es ist immer gut und reichlich, aber es muss eben auch immer mit rauf 
geschleppt werden. Zugegeben, man gewöhnt sich dran und findet es nicht unangenehm. Leider 
bekommen wir außer dem Führer und dem Kellner kaum jemand von unseren Leuten zu Gesicht. 
Die sitzen meist dicht gedrängt im Kochzelt und sind von sich aus viel zu schüchtern, um mit uns 
Kontakt aufzunehmen.  

Unsere individuelle Buchung bringt uns aber außer etlichen Einsparungen noch den Vorteil, dass 
wir im Prinzip völlig flexibel über unseren Tourenverlauf entscheiden können. So werden wir 
andere Camps anlaufen als ursprünglich geplant, um eine maximale Höhenanpassung zu erreichen. 
Und wenn wir den Gipfel nicht im ersten Anlauf schaffen, gäbe es die Möglichkeit eines zweiten 
Versuches. Das geht natürlich nicht, wenn man in einer Gruppe gebucht hat. Am Ende benötigen 
wir 7 Tage auf der Lemosho Route. Bis auf einen Regennachmittag, wo wir alle klitschnass waren, 
hatten wir zwar keine ideale Sicht, aber optimales Wetter. Die tolle Sicht hatte sich der Kibo für 
unseren Gipfeltag aufgehoben und uns damit empfangen. Der Gipfeltag begann um Mitternacht, 
nach 6 - 7 Stunden und rund 1300 Höhenmetern erreichen wir den Gipfel. Das Gefühl war 
unbeschreiblich und nicht wenige Tränen wert. Man hat sich gar nicht satt sehen können: „Oh 
Augenblick verweile doch, du bist so schön.“ 

Aber wir müssen wieder 
runter, es ist auch ziemlich 
kalt da oben und so ganz 
geht die Höhe an keinem 
von uns vorbei, oder sind 
es „nur“ die Anstren-
gungen, die Müdigkeit 
und der Hunger? Nach 
insgesamt 9 bis 11 Stun-
den erreichen wir wieder 
das Barafu Camp, den 
Ausgangspunkt für den 
Gipfel, kriechen in unsere 
Schlafsäcke und kommen 
nur zum Essen raus. 

Am nächsten Tag steigen 
wir die 3.000 m bis zum 
Mwekagate ab. Von den 
Schmerzen in unseren 

Knien lenken uns grandiose Ausblicke und der Abwechslungsreichtum der verschiedenen 
Klimazonen, von der Steinwüste über das Heideland bis zum Regenwald, ab. 

Im Anschluss an die bergtechnischen Anstrengungen lassen wir uns noch bei einer Safari 
verwöhnen, lernen noch etwas über Kaffeeanbau (mal sehen, wie der sich im Blumentopf macht), 
und bei einem Besuch eines Massaidorfes hat Lutz noch viel Spaß bei einem sportlichen Kampf 
gegen einen der stärksten Krieger. 

Alles in allem also „DER“ Urlaub. Tansania hat uns mit offenen Armen empfangen. Natürlich gibt 
es wie überall auch lästige Menschen, die einem irgendwas verkaufen wollen. Aber der generelle 
Eindruck bestätigt, dass die Leute, die wir kennen lernten, eine sehr freundliche, bescheidene Art 
haben. Und was uns heute noch fasziniert und Fragen aufwirft: Man kann sagen, dass die meisten 
einen sehr sauberen Eindruck machen und das bei dem Staub, der dort überall aufgewirbelt wird, 
gerade jetzt in der Trockenzeit. 

Die vier auf dem Dach von Afrika waren:  Lutz und Beatrice, Marion und Andreas 

  Marion Noack 
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Cho Oyu Expedition 2011 
 

Nach der erfolgreichen Besteigung des Muztagh Ata (7.509 m) im Sommer 2008 juckte es meinem 
Vati Thomas (Sektion Leipzig) und mir schon lange unter den Fingernägeln. Im Sommer 2010 fiel 
dann die Entscheidung: Wir wollen noch ein wenig höher hinaus. Ein Achttausender sollte es sein. 
Entschieden haben wir uns für den Cho Oyu (8.201 m), wetterstabil und mit nicht zu großen 
technischen Ansprüchen.  

Wir starteten am 26.08.11, nach einer Vorbereitungswoche in den Berner Alpen, vom Flughafen 
München aus Richtung Kathmandu. 11 Tage später kamen wir im Basislager auf der nördlichen, 
tibetischen Seite des Cho Oyu an. Mit 5.700 m gehört es zu den höchsten achtausender Base 
Camps. Den Weg dort hin haben wir dementsprechend langsam gestaltet: 

Nach einer Nacht in der chinesischen Grenzstadt Zhangmu (2300 m), ging es am nächsten Tag 
weiter nach Nyalam (3.750 m). Die Fahrt war kurz, so dass wir noch Zeit für einen ersten 
Akklimatisationsspaziergang bis auf 4.100 Meter hatten. Am darauf folgenden Tag stießen wir bei 
einer längeren Tour schon bis auf etwas über 5.000 Meter vor. 

Die Weiterfahrt führte uns nach Tingri (4.350 m). Von hier aus hätten wir bei klarem Wetter schon 
einen super Blick auf unser Ziel, den Cho Oyu, gehabt. Leider lag dieser vollständig in den Wolken, 
aber ein völlig freier Mt. Everest konnte dafür schon in Ansätzen entschuldigen. Auch auf dem 
lokalen tibetischen Markt ließ sich die Zeit vertreiben. 

Weiter ging's am nächsten 
Tag ins CBC - Chinese 
Base Camp (4.900 m) wo 
wir zwei weitere Akklima-
tisationsnächte verbrach-
ten. Auf dem Weg über 
die tibetische Hochebene 
passierten wir weitere 
kleine Dörfer und konnten 
die dazugehörigen Klöster 
leider nur noch an ihren 
Grundmauern erkennen. 
Die Chinesen haben hier 
deutlich ihre Spuren 
hinterlassen. 

Die beiden folgenden 
Tage zeichneten sich 

durch recht lange Touren aus, die uns in Höhen führten, für die wir noch nicht akklimatisiert waren. 
Zunächst ging es in 3 Stunden ca. 11,5 Kilometer bis ins Interims Camp nach Palung (5.370 m) und 
am nächsten Tag in ähnlicher Distanz und 4 1/2 Stunden hinauf ins Base Camp (BC – 5.700 m), wo 
wir als eine der ersten Expeditionen unser Lager aufgeschlagen haben. Fast alle hatten hier mit 
Kopfschmerzen zu kämpfen. Zudem ist jegliche Aktivität die über sitzen und liegen hinaus geht, 
noch mit großer Anstrengung und heftigen Atmen verbunden. Ein wenig sollte sich dies noch 
verbessern. Die vollständige Anpassung ist in dieser Höhe jedoch schon nicht mehr möglich. 

Nach zwei weiteren Ruhetagen im BC, die größtenteils für die Aufteilung und Herrichtung der 
gesamten Ausrüstung genutzt wurden, stiegen wir am 8. September das erste Mal vom Basislager 
bis zu Lager 1 auf 6.400 m auf. Der Aufstieg zum Lager folgt für ca. 2 Stunden einer Moräne 
parallel zum Gletscher, bevor es dann über den "Killerhang" recht steil zunächst über Geröll und 
später über Schnee hinauf zum Lagerplatz geht. Dort deponierten wir den ersten Teil unserer 
Ausrüstung und stiegen gleich wieder ins BC ab. 
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Es waren wieder 2 Ruhetage vorgesehen. Da man sich in dieser Höhe eigentlich nicht mehr 
vollständig regenerieren kann (der Körper hat auf längere Zeit gesehen keine Überlebenschance), 
braucht man auch lange Zeit, um sich zu erholen. Die Zeit verbringt man mit Bücher lesen, 
Tagebuch schreiben, Wäsche waschen und Ausrüstung pflegen. Zudem haben wir unsere Puja 
gefeiert. Die Puja ist ein buddhistisches Ritual, bei dem die Götter und der Berg einer Besteigung 
durch uns gnädig gestimmt werden. Auch unsere Ausrüstung konnten wir bei der Gelegenheit für 
die bevorstehende Besteigung weihen lassen. 

Dann ging es wieder mit neuem Gepäck Richtung Lager 1. Beim Aufstieg wurden wir auf den 
letzten Höhenmetern wieder von unserem alltäglichen, am Nachmittag einsetzenden Schneefall 
begleitet. Dabei griffen uns unsere drei Sherpas unter die Arme. Sie transportierten die Zelte, 
Sicherheitsausrüstung und Fixiermaterial. In Lager 1 angekommen waren wir die meiste Zeit mit 
Wasserkochen, Essen, Trinken und - soweit möglich - mit Schlafen beschäftigt. Gerade für die 
Höhenanpassung ist es wichtig, extrem viel zu trinken und somit nimmt das Schneeschmelzen in 
der Höhe einige Zeit in Anspruch. Am nächsten Morgen getrauten wir uns erst aus unseren 
Schlafsäcken, nachdem die Sonne ein wenig Wärme in unser Zelt gebracht hatte. Nach einem 
kleinen Frühstück entschieden wir uns, direkt ins BC abzusteigen. Der geplante Materialtransport 
ins Lager 2 hätte bei so viel Neuschnee und ungespurtem Weg zu viel Kraft gekostet. 

Nach zwei weiteren Ruhetagen hieß es wieder: Auf nach Lager 1. Nun zum dritten Mal, dafür aber 
mit weniger Gepäck. So langsam hatten wir schon alles nach oben gebracht. Nach einer guten 
Nacht (diesmal ohne Kopfschmerzen) ging es schon früh los Richtung Lager 2. Das 
anspruchsvollste Teilstück des Cho Oyu lag nun vor uns. Der Weg verläuft anfangs über einen 
40-45° steilen Gratrücken, über den man an eine ca. 40 m hohe Steilstufe gelangt. Über ein großes 
Plateau gelangt man an einen weiteren 40° Aufschwung, der einen an einem Eisbruch vorbei zum 2. 
Lager auf 7.100 m führt. Für die 700 Höhenmeter brauchten wir 6 ½ Stunden. Kein Wunder, denn 
wir hatten noch die gesamte Ausrüstung für eine Nacht in diesem Lager dabei. Zudem hatten wir 
nun unsere schweren Expeditionsstiefel an den Füßen. So gestaltete sich die letzte Stunde zum 
Lager zu einer echten Herausforderung. Die Kräfte waren komplett am Ende und wir mussten aller 
20 m erst ein paar Atemzüge Pause machen. Auch das Schritttempo verlangsamte sich auf 2-3 
Atemzüge pro Schritt. Im Lager angekommen, musste man sich zwingen, nicht gleich einzuschlafen 
sondern erst mal Wasser zu kochen. Nach einer sehr kalten Nacht (ca. -15°C im Zelt) standen wir 
erst mit der Sonne auf. Jegliche Tätigkeiten benötigen in dieser Höhe sehr viel Zeit. So brauchte ich 
ca. 15 min, um meine Schuhe anzuziehen. Auch der Abstieg ins BC war sehr beschwerlich. Die 
Nacht hat mehr Kräfte gekostet, als dass sie Erholung gebracht hätte. 

Damit hatten wir alle Vorbereitungen für einen Gipfelgang abgeschlossen. Wir waren akklimatisiert 
und die Lager eingerichtet. Damit lagen wir voll im Plan. Wir hatten nun noch 2 Wochen für den 
Gipfelsturm. Lager drei würde man erst direkt am Tag des Aufstiegs errichten. Nun hieß es 
mindestens 3 Tage erholen und dann auf gutes Wetter warten.  

Am ersten Ruhetag gab es dann plötzlich eine Überraschung. Gegen Nachmittag wurde es plötzlich 
laut und in der Ferne gingen überall Lawinen ab. Dann spürten wir es auch. Die Erde machte 
verdächtige Seitwärtsbewegungen. Voller Panik rannten alle aus ihren Zelten und schauten auf den 
Hang über uns. Jedoch war unser Lagerplatz gut gewählt, sodass wir uns in Sicherheit befanden. 
Unser japanischer Experte in Sachen Erdbeben, der Extrembergsteiger Hiro Takeuchi, schätzte mit 
einiger Erfahrung die Stärke des Bebens auf drei. Später fanden wir heraus, dass das Erdbeben sein 
Zentrum in Sikkim hatte und sogar mit 7 bewertet wurde. 

Aus der 3 wurde eine 7 und aus den Ruhe- eher Wartetage. Dies lag darin begründet, dass das Gelbe 
Band oberhalb von Lager 3 noch nicht fixseilversichert war. Nach dem Willen der lokalen 
chinesischen Regierung muss jede Expedition seit diesem Jahr Geld an eine chinesische 
Organisation zahlen, die sich im Gegenzug dazu verpflichtet, die gefährlichen Stellen am Berg zu 
versichern. Sie war jedoch sehr unzuverlässig und hatte immer Gründe gefunden, dies nun gerade 
nicht zu tun. Allerdings fand sich dann eine koreanische Expedition, die inzwischen das Gelbe Band 
mit Fixseilen versehen und erfolgreich den Gipfel erreicht hatte. Unsere diversen Wetterprognosen 
sagten gutes Gipfelwetter  mit wenig Wind und Feuchtigkeit für den 28. September voraus. Dieses 



10 

Zeitfenster wollten wir nutzen! So starteten wir am 25. bei Schneefall vom BC. Wir waren noch 
nicht mal einen Kilometer gelaufen da kam unser Bergführer uns nachgelaufen und sagte wir sollen 
doch besser umkehren. Er hatte erfahren, dass in Lager II die Hölle los sein muss. Wegen des 
enormen Windes und Schneefalls getrauten sich die Bergsteiger nicht nach unten. Diese 
Entscheidung sollte sich als sehr gut erweisen. In den nächsten zwei Tagen schneite es 
ununterbrochen. Es hingen Bergsteiger sowohl im 1. als auch im 2. Lager fest. Ein deutscher 
Bergsteiger wurde dabei im Zelt von einer Lawine getroffen und erstickte. Die Wetterprognosen 
bestätigten sich somit nicht.  

Am Morgen des 27. Sep-
tembers hatte es endlich 
aufgehört zu schneien. 
Nach 22 Tagen war dies 
der erste vollständige 
Sonnentag ohne Nieder-
schläge. Im Basislager 
hatten wir 50 cm Neu-
schnee und unser Berg 
stand in voller Pracht bei 
Sonnenschein vor uns. Da 
der Weg von Lager 2 
nach 3 einer großen 
Mulde folgt, dachten wir, 
wegen zu großer 
Lawinengefahr den Gipfel 
schon abschreiben zu 
müssen. Jedoch kristallisierte sich noch einmal ein günstiger Gipfeltag für den 30. September 
heraus. Da wir sowieso ins 2. Lager mussten, um unsere ganze Ausrüstung zu holen, entschieden 
wir uns, vor Ort die Lawinengefahr zu beurteilen. Das Problem war nun jedoch, dass wir nicht mehr 
genug Zeit für einen „anständigen“ Aufstieg hatten. Uns fehlte ein Tag. Eine Möglichkeit war, 
direkt aus Lager 2 zu starten. Dies hätte jedoch die Gipfelchancen stark beeinträchtigt. Um also wie 
geplant aufzusteigen, musste noch am selben Tag der Aufstieg nach Lager 1 erfolgen. Da es schon 
14 Uhr war, wollten wir spätestens 15 Uhr los. Glücklicherweise waren die Rucksäcke noch 
gepackt.  

Wie erwartet sind wir in die kalte Nacht hineingestiegen. Allerdings hatte keiner von uns mit so 
starkem Wind gerechnet. Da die warme Ausrüstung in Lager 1 lag, hatten wir nicht genügend 
Sachen an. Auch meine Daunenhandschuhe waren nicht da. So habe ich nun immer noch taube 
Fingerspitzen und taube große Zehen. Dies ist der leichteste Grad der Erfrierung. Ich spüre aber 
schon einsetzende Besserung. Im Lager angekommen stellten wir fest, dass wir wirklich Glück 
hatten. Nur noch wenige Zelte waren nicht vom Schnee eingedrückt oder sogar gebrochen. 

Am 28. September ging es dann weiter ins Lager 2. Der Weg dahin war nicht weniger kalt - aber 
durch die Länge der Strecke und die Rucksäcke noch anstrengender. Durch den starken Wind hatte 
ich mir auch noch ein Auge entzündet. Mit ein wenig Salbe und einer Skibrille für den nächsten Tag 
war dies jedoch wieder schnell geheilt.  

Da wir die einzigen am Berg waren, mussten wir am nächsten Tag nach Lager 3 spuren und 
erreichten nach 4 Stunden den Lagerplatz (7.550m). In dieser Höhe schafften wir auch wegen der 
schweren Rucksäcke nur noch 80 hm pro Stunde. Die Lawinengefahr war dank einer 5 cm dicken 
Harschschneedecke, die man jedoch fast immer durchbrach, nicht so groß. Der Wind der Vortage 
hatte die obere Schicht gut verpresst. Angekommen sind wir sofort ins Zelt, da der Aufenthalt dort 
nur sehr kurz ist. Die Zeit, die wir hatten, mussten wir nutzen, um genügend Schnee für den Abend, 
die kurze Nacht, den Morgen sowie den nächsten Tag zu schmelzen. Abmarsch vom Lager sollte 
3:30 Uhr in der Früh sein. Mindestens zwei Stunden vorher hieß es jedoch Aufstehen, um 
rechtzeitig fertig zu sein - in der Höhe dauert einfach alles viel länger. 
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Am Morgen ist es im Zelt bereits eiskalt - draußen ist es noch viel kälter (mindestens -25°C). Dazu 
weht ein starker Wind, der es noch kälter wirken lässt. Gut eingepackt zogen nur noch 6 unserer 
12–köpfigen Gruppe zumindest für eine halbe Stunde Richtung Gipfel. Dann erreichten wir das 
Gelbe Band auf 7.600 m. Dort suchte eine Gruppe von 6 Sherpas (zu unseren 3 sind noch 3 Sherpas 
einer Amerikanischen Expedition, die mit Sauerstoff direkt aus Lager 2 kamen, hinzugestoßen) den 
richtigen Weg durch die zugewehte, felsige Steilstufe. Die Koreaner hatten (wenn auch wenige und 
als nicht besonders sicher beschriebene) Fixseile verlegt, die allerdings etwas abseits der 
eigentlichen Route lagen und weder von uns noch unseren Hochlagerträgern in der Dunkelheit 
gefunden werden konnten. Bedingt durch die Dunkelheit, die Kälte und die schwierige 
Wegfindung, behindert durch den vielen Schnee, entschieden sich unsere Sherpas jedoch, den 
Rückweg anzutreten. So entschließen auch wir uns, umzukehren und den Weg über das Gelbe Band 
nicht alleine und ohne Seilsicherung zu wagen. Auch wäre die Spurarbeit zum Gipfel in einer 
solchen kleinen Gruppe bedeutend anstrengender gewesen als mit allen Teilnehmern und 
Hochträgern gemeinsam. 

Wir sind zurück zu den Zelten und haben uns dort noch bis zum Sonnenaufgang ausgeruht. Dann 
ging es in einem sehr anstrengenden Gewaltmarsch mir sehr viel Gepäck (es musste ja alles zurück 
gebaut werden) bis ins BC, das wir mit Einbruch der Dunkelheit erreichten. 

2 Tage später kamen dann auch schon die Yaks, und nach 2 weiteren Tagen waren wir in 
Kathmandu. In den verbliebenen 4 Tagen genossen wir unsere erste Dusche nach 4 Wochen, sowie 
ein weiches Bett und europäisches Essen im quirligen Stadtteil Thamel. Mit dem Besuch von 
Bodnath, Pashupatinath, Bhaktapur und vielen weiteren Kultstädten in und um Kathmandu kam 
auch die Kultur nicht zu kurz. 

Nach meiner Rückkunft wurde ich oft gefragt ob ich traurig bin, den Gipfel nicht erreicht zu haben. 
Damals am Berg, muss ich sagen, hatte ich keinerlei Trauer empfunden. Dies liegt wahrscheinlich 
daran, dass man über die 4 Wochen am Berg nicht nur physisch sondern auch psychisch an Kraft 
verliert. Kommt man nun noch in eine Situation vollständiger Erschöpfung und Kälte, hat die 
Motivation darunter stark zu leiden. So ist man selbst nach einem misslungenem Gipfelversuch 
froh, endlich wieder abzureisen. Betrachtet man die Sache jedoch mit ein wenig zeitlichem 
Abstand, bedauert man natürlich, den Gipfel nicht erreicht zu haben. Dabei muss man sich jedoch 
immer wieder vor Augen führen, dass dies zum achttausender Bergsteigen einfach dazu gehört. Nur 
20% der Bergsteiger erreichen wirklich den Gipfel. Und in so mancher Saison auch mal keiner. Von 
daher war diese Expedition für mich eine sehr intensive und schöne Erfahrung, die mir in Zukunft 
sicher noch oft helfen wird. Sei es bei der Perfektionierung von Ausrüstung, Hochlagerabläufen und 
Akklimatisierung oder dem Einschätzen meiner persönlichen körperlichen Grenzen. Denn dies soll 
hoffentlich nicht der letzte große Berg gewesen sein! 

 Paul Hennig 

 

Wanderungen unter Lemmingen und Rentieren 
Nahezu jedes Jahr flieht Familie Seher vor der Hitze des deutschen Sommers, entweder in die Berge 
oder in den Hohen Norden. 

In diesem Sommer ging es (doppelt hält besser) in die Berge des Hohen Nordens. 

Noch dazu erst in der zweiten Augusthälfte. Zu warm war es da jedenfalls nicht, und man wird 
nicht braun, wenn man sich wegen Wind, Regen oder Kälte fast nie die Jacke ausziehen kann. Aber 
die herbstliche Temperaturen sind für eine Reise nach Schweden definitiv zu empfehlen, denn die 
Mücken mögen solches Wetter auch nicht sonderlich. 

Mit dem Zug braucht man von Berlin aus nur ungefähr 23 Stunden nach Östersund, der größten 
Stadt in der mittelschwedischen Provinz Jämtland.  

Im Ort Kövra, 60 km von Östersund entfernt, haben unsere schwedischen Freunde Kjell und Kerstin 
ihr Sommerhaus, wo wir aufgrund von sintflutartigen Regenfällen in den Bergen die erste 
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Wochenhälfte mit Tagestouren, Preiselbeerensammeln und Pläneschmieden verbrachten. Als das 
Wetter schließlich etwas stabiler wurde, konnten wir uns endlich ins Fjäll aufmachen. 

Unsere erste, fünftägige 
Wanderung führte von 
Vallbo durch die Berg-
massive Anarisfjällen und 
Oviksfjällen nach Gräftan. 
Bis auf eine feste 
Unterkunft im Vandrar-
hem (Jugendherberge) 
Aradalen haben wir immer 
gezeltet. Dann ging es 
noch einmal zurück ins 
„Basislager“ Kövra zum 
Wäschewaschen und 
Einkaufen. 

Zum Startpunkt der ersten 
Wanderung haben uns Kjell und Kerstin mit dem Auto gefahren und auch am Ende wieder 
abgeholt, bei der zweiten Tour ließen wir uns nur bis Svenstavik, am Südende des Storsjön, bringen 
und nahmen ab da den Bus nach Ljungdalen, ca. 130 km entfernt. Von dort wanderten wir ohne Eile 
in 7 Tagen nach Norden bis Enafors – zuerst ein kleines Stück auf dem Pilgrimsled (der über 
194km bis nach Trondheim führt), dann in nördlicher Richtung auf dem Kungsleden, von dem wir 
aber auf Empfehlung zweimal abwichen. Diese beiden „Geheimtipps“ waren der Ekorrpasset an der 
norwegischen Grenze und die Berggruppe Snasahögarna. 

Von Enafors ging es schließlich per Zug, mit je zwei Tagen Aufenthalt in Östersund und 
Stockholm, zurück nach Hause. 

Die von der Eiszeit „verschonten“ Bergmassive mit bis zu knapp 1.800 m hohen Gipfeln und 
Gletschern waren natürlich besonders interessant. Andere Zeugen der Vergletscherung wie 
Trogtäler, Moränen und Flussterrassen waren durch den geringen Bewuchs wunderbar klar zu 
erkennen. Wir konnten jedoch auch den weitläufigen Hochflächen, über die es größtenteils ging und 
die unsere Gastgeber eher „langweilig“ finden, viel abgewinnen. Ende August begann dort oberhalb 
der Waldgrenze schon die Herbstfärbung in herrlichstem orange und weinrot – vor allem beim 
Moltebeer- und Blaubeerkraut, den Zwergweiden und arktischen Birkensträuchern. 

Mit der Zeit gewöhnten wir uns an die halbzahmen Rentiere, die mehr oder weniger uninteressiert 
vorbeitrabten, und zückten nicht mehr sofort den Fotoapparat, wenn sie auf 20 Meter herankamen. 
Lemminge sind vielleicht nicht lebensmüde, haben allerdings scheinbar keinen sehr ausgeprägten 
Selbsterhaltungstrieb – die schlaueren hoppeln davon und verstecken sich unter Grasbüscheln, wir 
haben aber einigen gegenübergestanden, die wie versteinert hocken blieben und nur noch laut 
quieken konnten. Und wer sich als Lemming unter einen Wanderschuh flüchtet, wird auch nicht 
lange überleben. Jedenfalls trafen wir auf den Touren wesentlich mehr Tiere als Menschen. 

Lediglich der Kungsleden war stärker begangen und deshalb mehr ausgebaut (soll heißen, es gab 
mehr Brücken als Furten). 

Die Verpflegung war kein Problem, wenn Fjällstations auf dem Weg lagen. Bei den 
bewirtschafteten Hütten unterscheidet man zwischen der weniger komfortablen „Stuga“ und der 
„Fjällstation“, wo es neben Müsli und Tee sogar frisches Obst und Gemüse zu kaufen gibt, weil die 
Hütte alle paar Tage mit dem Hubschrauber versorgt wird. 

Übernachtet haben wir dort nie, weil wir immer gerade mittags vorbeikamen. Allerdings war es 
praktisch, in der Nähe der dazwischen liegenden Schutzhütten zu zelten, weil man sich bei 
schlechtem Wetter zum Packen und Frühstücken dort hinein verkriechen konnte. 
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Auch wenn das Wetter 
eher durchwachsen war 
und wir uns einen Weg 
durch viele sumpfige 
Stellen suchen mussten, die 
normalerweise sicher 
trockener sind, war es ein 
toller Urlaub. Wir fanden 
wunderschöne Zeltplätze 
und es war großartig, dass 
uns Aufstiege von wenigen 
Höhenmetern immer 
wieder einen unglaublichen 
Fernblick ermöglichten. 
Das Wandern in dieser 
Landschaft war ungewohnt – jedes deutsche Mittelgebirge hat steilere Wege. Wir haben für uns 
eine völlig neue Region als lohnendes Tourenziel entdeckt. 

  Wiebke Seher 
 

Bergfahrt in die Allgäuer Alpen – Bergwandern bei den Wiederkäuern 
Wie alle Jahre wieder unternimmt die Umweltgruppe eine Alpenexkursion. Wie in den 
zurückliegenden Jahren hält sich das Interesse in Grenzen. Diskussionen, wann die Fahrt stattfinden 
soll, wohin sie führen soll. Wir einigen uns auf eine Woche in der ersten Augusthälfte. Rainer 
organisiert die Übernachtungen auf den Berghütten in seiner Lieblingsreiseregion, den Allgäuer 
Alpen.  

Es ist soweit. Thomas erwarte ich bei den Garagen und dann holen wir Rainer ab. In Matthias‘ 
Wagen fährt ein Arbeitskollege von Rainer mit. Schon am Mittag erreichen wir das Mahdtalhaus 
bei Riezlern im Kleinwalsertal. Ein resolute Hüttenwirtin unterweist uns mit knappen Worten, teilt 
die Lager zu und zack, zack, wegtreten! Das fängt ja gut an. 

Blauer Himmel, ein paar Sommerwölkchen, wir laufen zum Ort Riezlern hinunter. Das blitzsaubere 
Dorf breitet sich im Talgrund aus. Dahinter erheben sich samtgrünes Fellhorn und Kanzelwand. Wir 
sind im Land der Grasberge. Bis auf die etwa 2300 m hohen Gipfel ziehen sich die saftig grünen 
Almen. Die Wege zum Dorf hinab sind sauber, breit und gut befestigt.  

Die Gehöfte erstrahlen in frischer Farbe, alles ist so exakt, als sei es ein Modell im Maßstab 1 : 1. 
Die Höfe alle Öko. Sie überbieten sich mit den an ihren Toren angebrachten Ökozertifikaten. 
Reiterhof an Reiterhof. Das Fell der edlen Rösser glänzt in der Sonne. Eine Tafel wirbt für das 
getunte Reitpferd. Nur dieses ist auf keiner Koppel zu sehen. Ein getuntes Ross? Tiefergelegt, 
Turbo und Spoiler? Junge Frauen mit herben Gesichtszügen und Managerblick reiten auf einer der 
Koppeln. Da frage ich doch lieber nicht nach den getunten Rössern. Im Ort nehmen wir in einem 
der Kaffeegärten Platz. Kaiserschmarren in Ökoausführung. Rainer hackt mit seiner Kuchengabel 
auf den kohlrabenschwarzen, steinharten Brocken auf seinem Teller herum. Ja, so schmecken die 
Berge! Kandierter Paragneis an Puderzucker?  

Anderntags unternehmen wir gemeinsam eine Exkursion zum Gottesackerplateau. Asphaltierter 
Weg führt zwischen Weiden und Wiesen durchs Mahdtal. Bald nimmt uns ein üppiger 
Bergmischwald auf und der Wanderweg wird wirklich ein Wanderweg. Stunden später laufen wir 
wieder über weite Almen, über denen die Kalkzinnen der Gottesackerwände in den dunkelblauen 
Sommerhimmel ragen. Im frühen Nachmittag haben wir bereits stolze 4 km überwunden. Aber was 
gibt es hier alles an attraktiven Alpenpflanzen zu sehen. Neben all den vielen Brom-, Him-, Preisel- 
und Heidelbeeren, die gegessen werden wollten, gab es beispielsweise Steinbeeren. Diese 
schmecken wir Rote Johannisbeeren. Auch Alpen-Mehlbeeren standen am Wegesrand. Doch diese 
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schmecken wie Ökopampsvorurteil. Ein bisschen bitterlich, pelzig, aber vor allem nach 
Mehlkleister – und keine Zahnbürste im Tagesrucksack! Bevor wir die Torkopfscharte erreichten, 
lag noch das weite Untere Gottesackerplateau vor uns. Gelber Enzian und Purpur-Enzian lassen uns 
erneut zu den Fotoapparaten greifen. Matthias und ich sind vorausgegangen und an der 
Torkopfscharte laufen wir über schroffe Karstformationen auf eine der grasbewachsenen Zinnen. 
Matthias möchte noch zum Hohen Ifen aufsteigen. Davor erstreckt sich das weite Obere 
Gottesackerplateau. Eine karge, völlig zerfressene Karstlandschaft. Der Nachmittag ist 
fortgeschritten. So entscheide ich mich für den kurzen Aufstieg auf eine weitere Zinne der Oberen 
Gottesackerwände. Inzwischen sind auch Rainer und Thomas nach einer schönen Rast 
abmarschbereit. Thomas hat sich die Füße wundgelaufen. Rainer und ich begleiten ihn ins Tal. An 
der Hütte angekommen, fahre ich Thomas zum Landarzt. Für ihn ist es leider mit dem Bergwandern 
vorerst vorbei. So werden wir an den folgenden Tagen in drei Gruppen wandern. Thomas bleibt auf 
dem Mahdtalhaus, wird mit den Seilbahnen den Gipfeln entgegen schweben oder die Liegestühle 
der schönen Sonnenterrasse nutzen. Rainer und dessen Arbeitskollege werden direkt zur 
Schwarzwasserhütte, unserem Standquartier der folgenden Touren, wandern. Matthias und ich 
haben uns für den Umweg über den Mindelheimer Klettersteig entschieden. An der Bergstation der 
Kanzelwandbahn beginnen wir mit unserer Tour. Zuerst laufen wir zum Kanzelwandgipfel, ein 
Stück oberhalb der Bergstation. Breite, gut befestigte Wege, künstliche Wasserläufe im Betonbett, 
Spielplatz, Ruhebänke, Liegestühle, Aussichtsterrassen, Restaurant mit Sonnenterrassen säumen 
den kurzen Aufstieg. Ein Teich im Betonbett blinkt in der Sonne. Der Wasservorrat für die 
Schneekanonen. Schnell lassen wir die Errungenschaften modernen Tourismusgewerbes hinter uns. 
Nach angenehmer Wanderung durch extensives Weideland und schöne Naturlandschaften erreichen 
wir die Fiedererpasshütte. Nach einer Radlerhalben steigen wir in den Klettersteig ein. Der Steig 
führt uns über die drei Schafalpenköpfe. Fester Kalkstein, ideale Routenführung, ausgesetzte 
Wände, herrliche Tiefblicke und faszinierende Fernblicke ziehen uns in ihren Bann. Über 
Trettachspitze, Mädelegabel, Bieberkopf und Widderstein bis zum Hohen Ifen reicht der Blick. 
Ordentlich geschafft, mit durchgekletterten Fingerkuppen aber glücklich über diese gelungene 
Kletterführe erreichen wir im Abend die rappelvolle Mindelheimer Hütte. Lager? Irgendwo stopft 
man uns noch dazwischen.  

Am nächsten Morgen steigen wir ab. Über Almen führt der Weg. In idyllischer Landschaft nehmen 
wir auf einer rustikalen Alm eine Brotzeit zu uns. Wandern vorbei an glücklichen und emsig 
bimmelnden Kühen, hinein in die Bergwälder. Schon im späten Vormittag steigen wir in Mittelberg 
in den Bus. Ein halber Tag liegt noch vor uns, wollen wir uns doch erst im Abend auf der 
Schwarzwasserhütte treffen. Was tun, bei so schönem Bergwetter? Wir flunkern, man könnte doch 
einmal ganz nach dem Leitbild der Tourismusindustrie so eben nebenher zum Kaffeetrinken einen 
Gipfel „machen“. Das Nebelhorn, ein attraktiver Gipfel. Da muss man oben gewesen sein, das 
Nebelhorn, das „muss man haben“. Also rein in Matthias sein schnelles Auto und schon brausen wir 
die ausgebaute Talstraße nach Oberstdorf hinein. Parken direkt vor der Seilbahntalstation, rein in 
die Station, und hinein in die Gondel und schon schweben wir stolzem Gipfel entgegen. Bald stehen 
wir auf 2.224 m hoher Aussichtspanoramaterrasse. Menschenmassen wuseln umher, Kinder plärren, 
Bierkrüge klappern. „ ... Zufrieden jauchzet Groß und Klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s 
sein. ...“ Ja, Herr Goethe, sie waren offenbar auch schon hier. Wir wuseln uns zum Gipfelkreuz 
durch. Ein Stück abseits ist es etwas ruhiger, da können wir ein bisschen „herumfotografieren“. 
Bergdohlen umkreisen uns. Gleich hinter dem Gipfelkreuz beginnt der Hindelanger Klettersteig. 
Wir kaufen uns je eine Radlerhalbe und okkupieren den letzten freien Tisch. 

Am Abend sitzen wir auf der urig gemütlichen Schwarzwasserhütte beisammen. Nach reichlichem, 
gutem Abendessen, das von den stets zu ein paar freundlichen Worten aufgelegten Wirtsleuten 
serviert wird, gibt es noch viel zu erzählen und so manche Halbe wird geleert.  

Weiden, Almen, Bergwiesen soweit das Auge reicht. Glückliche Kühe, wohin man schaut. 
Strauchwerk, Grünerlengebüsche, Latschenkiefern gedeihen nur da, wo auch das geländegängigste 
Bergrind nicht mehr hin gelangt. Weich und federnd läuft es sich auf den von getrocknetem 
Kuhdung bedeckten Wanderwegen und Pfaden. Sabbernde Kuhmäuler recken sich uns entgegen. 
Das ständige Bimmeln der unzähligen Kuhglocken erfüllt die Weite. Bergalmidylle wie im 
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Bilderbuch! Wir wandern zum Diedamskopf. Vom Tal ziehen breite Almwege zum weiten 
Gipfelplateau. Bergradler rauschen vorbei. Die Gondeln der Bergbahn speien unablässig Massen 
von Ausflüglern, Sommerfrischlern aus. Diese bevölkern die große Terrasse der Berggaststätte. 
Kellner flitzen, Hunde bellen, Kinder spielen. An Wurst- und Ochsenbraterei hat sich eine 
Warteschlange gebildet. Auf der großen Bühne hat ein Blasorchester Platz genommen. Schon 
schmettert die Blasmusik, flotte Märsche werden aufgespielt. Bergfrühschoppen! „ ... Ich höre 
schon des Dorf‘s Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. ...“ Ja, Herr Goethe, hier waren sie 
also auch schon. Hurtig eilen wir von dannen. Am Gipfel werden wir vom Fernblick auf den 
Bodensee, den Säntis in der Schweiz und natürlich den Hohen Ifen ein wenig entschädigt. Am 
Gipfelhang wartet eine Armada von Drachenfliegern auf günstige Winde. Aber kein Lüftchen regt 
sich und die Sonne strahlt ungehindert vom Himmel. Mit wackrem, schnellen Schritt setzen wir 
unsere Wanderung fort. Bald sind wir wieder von weiten Almen und glücklichen Kühen umgeben. 
Sabbernde Kuhmäuler recken sich uns entgegen und das Geläute der Kuhglocken übertönt die in 
der Ferne verklingende Marschmusik. Nun steigen wir zum Grünhorn auf, folgen dem Pfad zur 
Ochsenhofer Scharte. Zum Abend türmen sich die Wolken zu Hauf, die Gipfel hüllen sich in Nebel. 
Des Nachts entlädt sich ein heftiges Gewitter. Trübe, grau und neblig dämmert der Morgen. Im 
Nieselregen steigen wir ab. Die Wege sind nun voller schmierigem, zäh dahinfließendem Kuhdung. 
Die Bäche schäumen. Tosend rauscht die Gülle zu Tal. Das triefendnasse Weidevieh drängt sich im 
Wald zusammen, sucht hier Schutz vor Regen und Sturm. Unsere Bergfahrt geht zu Ende. Den 
letzten Tag verbringen wir gemeinsam auf dem Mahdtalhaus. Draußen rauscht der Regen, drinnen 
steht das Körner-Trockenobst-Buffet. So gönnen wir uns ein reichliches, wohlschmeckendes 
Abschlussmahl – im Dönerladen!  

 Volker Beer 

 

Slowakei – Regen feucht und fröhlich 
Im Juli 2011 ergab sich für uns 4 Fröhliche (Hannes, Anke, Saskia (6), Tobias (4)) durch 
Arbeitsplatzwechsel bedingt sehr spontan die Möglichkeit, gemeinsam zwei Wochen in den 
Sommerurlaub zu fahren. Zeit für ausgiebige Urlaubsplanungen blieb somit nicht, so dass wir gern 
der Idee von Ulf gefolgt sind, in slowakische Gefilde zu fahren. Ein  abwechslungsreiches Gebirge 
sollte dabei sein, ein paar Bäche für die Kleinen, ein wenig Kultur für die Großen. 

So fuhren wir los und blieben als  ersten Anlaufpunkt in 
der Malá Fatra hängen. In Nizne Kamence (nahe 
Terchova) fanden wir einen fast idyllischen Zeltplatz in 
Fluss- aber auch in Straßennähe, zu angenehmen Preisen 
(was eigentlich für den ganzen Urlaub gilt). Als unsere 
Kinder-eingeh-test-tour erwählten wir die Schluchten der 
Dolne und Nove diery. Auch wenn anfangs noch 
gemeckert wurde, so war dies mit Erscheinen der ersten 
Leitern vergessen und die Neugier auf den weiteren 
Wegverlauf gelenkt. Dass es zwischendurch ein erstes 
Mal regnete, nahm kaum einer der Kleinen und Großen 
wahr.  

Die kurzen Beine zwei Tage in Folge in die Berge zu 
lenken, schien uns motivationstechnisch kontraproduktiv. 
So entschieden wir, unseren Kurzen einen ersten Einblick 
ins mittelalterliche Burgleben zu gewähren. Der Besuch 
der Arwa Burg (Oravsky hrad) entwickelte sich zu einem 
echten Erlebnis. Echte Wachen begrüßten die 
Neuankömmlinge auf der Burg, Zofen saßen lesend in 
den Gemächern und eine Burgkapelle spielte unter dem 
Dach nationale Weisen. 
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Gut ausgeruht gingen wir am nächsten Morgen an die Besteigung des Velky Krivan heran. Früh 
standen leider schon die ersten dicken Wolken am Himmel, so dass wir den bequemen mecha-
nischen Aufstieg nutzten. Vom Sattel aus Richtung Gipfel wurde die Wolkenwatte immer dichter 
und es roch schon brenzlig. Kurz vor dem Gipfel krachte es dann das erste Mal. Schnell nahmen wir 
die Beine in die Hand und versuchten noch halbwegs trocken und unverkohlt in die Bergstation der 
Seilbahn zu gelangen. Was die Trockenheit anbetrifft, gelang uns dies natürlich nicht. 

Nach Befragung der allwissenden Wettergötter im Tal wurde uns dringend empfohlen, weiter 
Richtung Südosten zu fahren. Dort seien regenfreie Tage zu erwarten. Also fuhren wir zu  unserem 
eigentlichen Ziel, in das Slowakische Paradies nach Podlesok. Nur warum regnete es dann auf der 
Fahrt dahin so endlos? Dort angekommen, freuten wir uns über die ausgiebige Platzwahl und 
bauten auf einer gut durchfeuchteten Wiese unser Zelt auf. Am nächsten Morgen ließen wir uns 
erzählen, dass es hier vor zwei Tagen einen kleinen Sturm gegeben hatte, der Bäume entwurzelte, 
Zelte zerstörte und etliche Urlauber zur Abreise zwang. 

Da es doch immer noch feucht von oben kam, entschieden wir, der Dobsinska Eishöhle im Süden 
des Slowakischen Paradieses einen Besuch abzustatten. Nach unserer Einschätzung wird dem 
Besucher hier wenig Besonderes geboten, zumal die Führungen ausschließlich in Slowakisch oder 
Polnisch durchgeführt werden. Als wir nach ca. 30 min wieder vor die Höhle traten, tröpfelte es 
nicht mehr und wir begannen Pläne für den nächsten Tag zu schmieden.  

Wie wäre es mal mit einer ausgetrockneten Schlucht, 
Sucha belá? Gesagt, getan, nach einer guten Stunde des 
Springens von Stein zu Stein, des Balancierens über 
Baumstämme, des Kletterns an Felswänden über und 
schließlich des Watens durch den Fluss, fragten wir uns, 
woher die Schlucht eigentlich ihren Namen hat. Trocken 
zu sein, erinnerten wir uns, war anders. 

Das von oben trockene Tages-Intermezzo wurde von 
einer feuchten nächtlichen Einlage unterbrochen. Somit 
stand mal wieder eine Burg zur Eroberung an – die 
Zipser Burg. Der malerische Fernblick blieb uns, wie 
nicht anders zu erwarten, verwehrt, dafür beeindruckten 
uns wieder die Burg-Komparsen mit ihrem Spiel. 

Eine Regenpause am nächsten Tag nutzten wir für eine 
weitere Schlucht im Slowakischen Paradies – die Hornad 
Schlucht. Der Wind der letzten Tage und der Regen 
hatten ihre Spuren hinterlassen. Wir kletterten 
regelmäßig über entwurzelte Bäume, gingen Umwege, 
weil der Weg weggespült worden war und bewunderten 
den reißenden Fluss. Kaum merklich wurde es wieder 
feucht von oben. Auf der Hochebene von Klastorisko angekommen, kehrten wir im Gasthaus ein 
und freuten uns, dass wir im Trockenen sitzen konnten. Unsere unerschrockenen Wanderer 
erfreuten sich an einem Eis und machten uns noch beträchtliche Anteile vom Eierkuchen streitig. 
Der Rückweg erfolgte, wie zu erwarten, im strömenden Regen. 

Nach diesen feuchten Erlebnissen suchten wir im slowakischen Karst nach trockenen Ecken. Jedoch 
auch hier wurden wir nicht fündig. Aber wir fanden mal wieder eine außergewöhnliche Höhle – 
eine der drei weltweit bekannten Aragonithöhlen. Es war traumhaft schön für Groß und Klein zu 
bestaunen, wenn „Spaghetti“ und „Würmer“ von den Decken hängen. 

Nun was sollen wir noch berichten? Es ging uns wie vielen anderen in diesem Sommer und es war 
trotzdem sehr schön. Wir denken, dass wir sicher wieder in die Slowakei fahren werden. 

 

  Anke Fröhlich 
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Bergurlaub in der Südsee 
Südsee, damit assoziiert man eher einsame, weiße Traumstrände, schattenspendende Kokospalmen 
und eisgekühlte Cocktails. Alles, aber keinen Bergurlaub! Nachdem sich unser geplantes Reiseziel, 
das Land der aufgehenden Sonne, leider als gesundheitsgefährdend erwies, mussten wir kurzfristig 
nach Alternativen suchen. Unsere Wahl fiel dabei auf das französische Überseedepartement „La 
Réunion“, befindet sich doch der höchste Berg der Südsee und einer der aktivsten Vulkane der Erde 
auf der Insel. Durch den inseldurchquerenden GR-R2 sind beide optimal zu Fuß zu erreichen. 

Réunion liegt ca. 800 km östlich von Madagaskar und ca. 200 km westlich von Mauritius. Aufgrund 
seiner Entfernung von knapp 10.000 km zum Mutterland wird alles ein wenig entspannter gesehen, 
nennt man sich selber doch auch „Anti-Stress-Departement“. Aufgrund des tropisch-sommer-
feuchten Klimas entschiedenen wir uns im Spätwinter nach Réunion zu fahren, da es dann 
Tagestemperaturen von nur 30°C gibt. 

Der Grande Randonnée-Réunion 2 gehört zum französischen Weitwanderwegnetz und ist in Ausbau 
und Ausschilderung vergleichbar mit den Weitwanderwegen in den französischen Pyrenäen oder 
Alpen.  Mit reichlich 130 km ist er der längste Weitwanderweg auf Réunion. Durch diverse 
Abstecher zu den geologischen Besonderheiten, Wasserfällen und Aussichtspunkten summiert sich 
die Strecke auf gut 170 km bei gut 10.000 akkumulierten Höhenmetern (nur aufwärts). An den 
Zielen der 12 Etappen sind einige kleine bewirtschaftete Berghütten durch die lokale 
Wandervereinigung errichtet worden.  

Bedingt durch unsere kurzfristige Umplanung und die recht überschaubare Literatur sind wir relativ 
unvorbereitet geflogen. Einzig dass wir den GR-R2 komplett zeltend erwandern wollten, wussten 
wir. Der Rest sollte sich vor Ort ergeben, Touristeninformationen und Geocaching sei Dank.  

Zwei Stunden nach unserem elfstündigen Flug standen wir im Einstieg des GR-R2, startet dieser 
doch fast in Laufweite vom Flughafen. Abends kam Silvia auf die Idee, dass man am ersten Morgen 
doch den Sonnenaufgang auf einem Aussichtberg genießen könne. Dies bedeutete um 4h aufstehen 
- nach dem Flug, dem anstrengenden Aufstieg und der Zeitverschiebung ging uns das alles andere 
als locker fluffig von der Hand – was macht man nicht alles für einen romantischen Sonnenaufgang 
zu zweit in der Südsee. Die spektakuläre Aussicht entschädigte aber vollends. Im Osten die 
aufgehende Sonne, die Passatwolken und man selber auf dem höchsten Punkt eines Grates, welcher 
zwei eintausend Meter tieferliegende Krater voneinander trennt. Einer von diesen - der Cirque de 

Mafate – sollte für die 
nächsten fünf Tage unser 
Wandergebiet sein. Er ist 
nur zu Fuß oder per Heli-
kopter erreichbar, wobei 
letztere pünktlich um 
6:30 h starten und jede 
wolkenfreie Minute nut-
zen, um die Bewohner und 
die Wanderer zu versor-
gen, bzw. uns am Morgen 
aus unserem Schönheits-
schlaf zu reißen. Tief 
eingeschnittene Flusstäler 
prägen das Landschafts-
bild und spiegeln sich 
markant im Höhenprofil 
des Wanderwegs wieder. 

Prinzipiell habe ich nichts gegen viele Höhenmeter, wenn es aber gefühlt immer nur steil schief in 
Serpentinen geht, fange ich schon mal an zu fluchen und frage mich, ob die Franzosen schon einmal 
etwas von vernünftigem Wegverlauf gehört haben. Andererseits bot dieses ständige Auf und Ab 
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immer wieder neue spektakuläre Perspektiven und erfrischende Bäder. Wenn es die Natur 
irgendwie zuließ, wurden die ebenen Flächen zum Siedeln genutzt, was die Zeltplatzsuche ein 
wenig schwierig gestaltete. So zelteten wir gleich zweimal in unmittelbarer Nähe zum 
entwässernden Hauptfluss – zum Glück regnet es auf der Westseite nicht so ergiebig und häufig wie 
auf der Ostseite der Insel.  

Nach der ersten Hälfte unserer Tour, in der wir den Cirque de Mafate komplett durchquert hatten, 
legten wir einen Ruhetag in dem kleinen Städtchen Cilaos ein. Idealer Ausgangsort für diverse 
Trendsportarten – wir zogen es aber vor, eine tiefe Schlucht, in welche die Sonne nur für wenige 
Minuten am frühen Mittag scheint, rucksackfrei zu erwandern. Abends mussten wir feststellen, dass 
der Sonntag auf Réunion gleichzusetzen ist, wie Dresden nachts um 3h. Alles war geschlossen, 
einzig die Pizzeria vor Ort öffnete 18:30h für drei Stunden. Entsprechend trafen sich dort alle 
Touristen, welche man die Tage zuvor schon auf dem GR-R2 getroffen hatte, oder beim 
Herumschleichen um das Restaurant „erwischte“. 

Frisch gestärkt ging es am nächsten Morgen zum Aufstieg des Piton des Neiges. Mit 3071m der 
höchste Berg der Südsee und idealer Aussichtsgipfel für die gesamte Insel. Aufgrund der geringen 
Schwierigkeit teilt man sich den Weg mit zahlreichen Mietautotouristen, welche sich in der am 
Fuße des Berges stehenden Berghütte einmieten. Leichter Regen begleitete uns den gesamten 
Aufstieg – aber für die komplette Regenmontur war es einfach zu warm. Auf gut 2600m sah das 
schon anders aus: Temperatur leicht über 5°C, starker Regen und eine gute Brise Wind. Zu allem 
Übel schien sich der gesamte Hang oberhalb unseres Zeltes zu verflüssigen. Recht bald konnten wir 
Schiffchen im Vorzelt bei ihrer Fahrt durch jenes beobachten. Wieder hieß es Zeltumbau – nicht das 
erste, aber auch nicht das letzte Mal. Etwas Gutes hatte die Aktion – alle Sachen waren nass, so 
dass an einen Sonnenaufgang auf dem Gipfel nicht zu denken war und wir ausschlafen konnten. 
Während des Aufstieges kamen uns alle Frühaufsteher müde und dick verpackt entgegen, so dass 
wir dann den gesamten Gipfel für uns alleine hatten. Bei strahlend blauem Himmel konnten wir 
unseren Weg der letzten Tage und das Ziel der kommenden Tage begutachten und die Aussicht 
genießen.  

Der Charakter der Tour veränderte sich markant innerhalb der folgenden Tage. Die Landschaft 
wurde „europäischer“ – Felder und dichte Tannenwälder wechselten sich ab. Auch die extremen 
Steigungen wurden durch sanftere Anstiege ersetzt. Darüber hinaus merkte man, dass man sich der 
Ostküste näherte und der aufregendste Teil der Tour bereits absolviert war. Immer früher zogen die 
Passatwolken am Nachmittag auf und wir waren auf diesem Abschnitt des Weges fast allein.  

Das vorerst letzte Highlight der Tour sollte der Piton de la Fournaise sein. Mit einem Ausbruch pro 
Jahr ist er der zweitaktivste Vulkan der Erde. Sein letzter Ausbruch war im Dezember 2010. Leider 
hatten wir Pech – zum Einen ist er nicht ausgebrochen und zum Anderen war an dem Tag der 
geplanten Besteigung bereits am Morgen der Krater in dichte Nebelschwaden gehüllt. Wir 
entschlossen uns, direkt weiterzulaufen und später mit dem Mietauto erneut hinaufzufahren, um den 
Abstecher auf den Gipfel nachzuholen. Der Indische Ozean und 2.300 m Abstieg warteten. 
Allerdings konnten wir nicht von einem kontrollierten Abstieg sprechen, war es doch eher ein 
unkontrolliertes Abrutschen in einem schmalen Hohlweg auf kleinen Lavasteinen. Zum Glück 
brauchte man sich keine Gedanken machen, ob es wirklich ein Ast ist, an welchem man sich 
festhält, gibt es auf Réunion doch keine Schlangen. Darüber hinaus konnten wir uns an den 
zahlreich blühenden Orchideen und anderen für uns exotischen Pflanzen kaum sattsehen. Ein wenig 
enttäuschend war der Abschluss des GR-R2 – kein Empfangskomitee mit „Finishermedaille“, keine 
Tafel welche den Weg noch einmal Revue passieren lässt – nichts. Einzig der Dauerregen begleitete 
uns am letzten Tag – was macht man aber nicht alles für ein ofenfrisches Baguette? 

 

  André Kunert & Silvia Kaiser   
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Via Claudia Augusta - mit dem Fahrrad über die Alpen nach Venedig  
Auf der Suche nach einer Urlaubsvariante, bei der wir einerseits unauffällig unser Kind besuchen 
aber andererseits auch ohne ewig Auto zufahren durch Italien reisen können, fanden wir die 
Radtour entlang der „Via Claudia Augusta“. Diese vom römischen Kaiser Augustus vor 2000 
Jahren gebaute Straße war die erste befestigte Verbindung über die Alpen und stellte bis zum Bau 
der Brennerstraße die wichtigste Verbindung zwischen Adria/Poebene und dem westlichen 
Voralpenraum dar. Neben grandioser Landschaft, kulturellen und kulinarischen Genüssen bietet 
diese Route zugleich die  leichteste Möglichkeit einer Alpenüberquerung per Rad. Man fährt 
überwiegend auf autofreien Flussradwegen (Lech, Inn, Etsch, Brenta, ggf. Piave) und findet heute 
noch entlang der gesamten Strecke Spuren der historischen Römerstraße. 

Wir starteten mit Tourenrädern und Zeltgepäck in Donauwörth, das von Dresden über Nürnberg mit 
Regionalzügen gut zu erreichen ist. Nach der Besichtigung von  Augsburg und Landsberg am Lech 
fuhren wir durch das Voralpenland vorbei an Schloss Neuschwanstein und Leermoos mit 
Zugspitzpanorama bis zum Fernpass (1.210 m). Hier hat man die Wahl zwischen der stark 

befahrenen Fernpassstraße 
und einer steilen Schotter-
piste, die nur mit Moun-
tainbike und ohne Gepäck 
fahrbar ist; wir entschie-
den uns für die Schotter-
piste und mussten ein 
ganzes Stück schieben. 
Der weitere Weg führte 
über das Inntal und 
Landeck zum Reschenpass 
(1.507 m), der auch mit 
Gepäck befahrbar ist. Hier 
wählten wir die zwar 
etwas längere, aber 
verkehrs- und tunnel-
ärmere Variante über 
Martina/Schweiz, was 
unbedingt zu empfehlen 
ist.  

Ab Reschenpass fuhren wir auf der „Fahrradautobahn“ Etschradweg durch das Vinschgau weiter 
nach Meran und Bozen und passierten die Sprachgrenze an der Salurner Klause, bevor wir über 
Trient (hier gabelt sich die Via Claudia Augusta in eine östliche und eine westliche Route) und 
Rovereto Verona erreichten. Zwischendurch boten sich immer wieder imposante Ausblicke unter 
anderem auf das Ortlermassiv und die Dolomiten. Da wir ausreichend Zeit hatten, gönnten wir uns 
noch zwei recht bergige aber sehr lohnende Abstecher zum Kalterer See und an den Gardasee. Die 
letzte Tagesetappe der westlichen Route von Verona nach Ostiglia (wohl ziemlich öde Strecke 
durch die Poebene) haben wir ausgelassen, um mit dem Zug nach Trient zurückzukehren und dann 
auf der östlichen Route bis nach Venedig zu fahren. Allerdings haben wir hier nicht die im 
Bikeline-Radführer beschriebene  Strecke über Feltre und das Piavetal gewählt, sondern sind durch 
das imposante Tal des Brentaflusses nach Bassano die Grappa (malerisches Städtchen am Fuße des 
Monte Grappa, nach dem das gleichnamige alkoholische Getränk benannt ist) gefahren. In Bassano 
di Grappa verlässt man das Gebirge. Wer sich den Touri-Rummel in Venedig im Sommer und die 
Mühen der Ebene (die letzte Tagesetappe führt fast ausschließlich über mehr oder weniger 
befahrene Landstraßen und ist hier im Gegensatz zum übrigen Verlauf der Strecke kaum 
gekennzeichnet) ersparen möchte, sollte hier aufhören (gute Zugverbindung über Trient nach 
München). 
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Allerdings findet man auch im Hochsommer in Venedig abseits der Haupttouristenströme ruhige 
und interessante Ecken. So entdeckten wir (nun natürlich ohne Rad) das jüdische Ghetto (hier 
befand sich früher die Gießerei „gettore“, von der sich der Begriff Ghetto ableiten soll), 
schnupperten Bienale-Luft und hatten vom Turm der Chiesa di Santa Maria della Salute einen ganz 
besonderen Blick auf die Lagune. 

Die von uns beschriebene Variante war mit allen Abstechern (einschließlich einiger wegen 
„Verfehlungen“ doppelt gefahrener Strecken) rund 1.000 km lang und in 2 Wochen gut zu 
bewältigen. 

Der Rückflug mit Air Berlin über Düsseldorf nach Dresden war nach vorheriger Anmeldung der 
Fahrräder problemlos. Als krönenden Abschluss konnten wir - bevor die Berge in den Wolken 
verschwanden - unsere Tour dann aus der Luft noch einmal bis zum Alpenhauptkamm 
zurückverfolgen. 

  Annette Berndt 

 

Schlumpi und der Hüttengeist 
Ich bin Schlumpi. Als Maskottchen 
von Rüdiger war ich schon sehr oft 
auf Reisen, denn wir sind fast 
gleichaltrig. Anfang September 2011 
bekomme ich wieder meinen Platz im 
Rucksack. Neugierig schnüffele ich 
mit meiner Nase hervor und bin 
gespannt, wo es diesmal hingeht. Aha 
- da sind noch Kerstin und Carola, die 
ich schon von einigen gemeinsamen 
Unternehmungen kenne. Der Flieger 
bringt uns nach Sofia, ein Kleinbus 
zum Sattel Predel. Obwohl schielend 
und ohrlos, verrät mir meine Nase nun 
endlich unser Ziel: Ich werde 
gemütlich von Hütte zu Hütte durch 

das Piringebirge bis Melnik getragen. Die Drei beugen sich über eine Landkarte und diskutieren 
heftig. Ich schiele auf Karte und Hinweistafel, alles ist wunderbar neu markiert und beschildert. 
Doch warum setzen sich meine drei Menschlein nicht in Richtung roter Markierung in Bewegung, 
sondern verschwinden auf einem Trampelpfad im Wald? Nun ja - Homo sapiens monticola 
saxonice muss man nicht unbedingt verstehen. Ich genieße das gleichmäßige Schaukeln im 
Rucksack, schiele hinaus und bin froh, aus Stoff zu sein. Die Sonne brennt, der Weg wird steil, 
Schweiß läuft in die Augen, ganz zu schweigen von den abertausenden Stechfliegen. Zunehmend 
stacheln auch mir ganze Äste von Krüppelkiefern, Wacholder- oder Beerengestrüpp durchs dünne 
Fell. In immer kürzeren Abständen werde ich samt Rucksack auf den Waldboden geschmissen. 
Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Stunde um Stunde geht das so weiter: immer durch’s 
Unterholz, Hang querend auf ca. 2.000 m Höhe, keine Spur von einem Weg, einer Hütte oder gar 
anderen Wanderern.  Nach mühsamer Durchquerung eines zweiten Tales macht sich bei Carola und 
Kerstin ein wenig Ratlosigkeit breit: Wo sind wir überhaupt? Doch ich vertraue auf Rüdiger, der 
felsenfest behauptet, man muss sich nur weiter in die eingeschlagene Richtung durchkämpfen, 
irgendwann kreuzt man auf jeden Fall den roten Weg! Irgendwann! Die Stirnlampen werden 
griffbereit in’s Deckelfach gelegt. Aber wir erreichen ihn noch vor Einbruch der Dunkelheit. 
Beruhigt lasse ich mich nun in den Schlaf schaukeln. Als ich wieder aufwache, ist es wirklich 
finster und ich stecke immer noch im Rucksack. Dann endlich! Nach 12 Stunden darf ich raus, darf 
meine Beinchen auf einem frisch bezogenen Bett der Javorov-Hütte lang machen.  
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Scheinbar sind auch etwas ältere Exemplare von Homo sapiens monticola saxonice noch lernfähig. 
Brav marschieren meine Drei am nächsten Tag entlang der roten Markierungen auf dem 
Hauptkamm. Doch auch ohne Verhauer wird es wieder ein 9-Stunden-Tag. Für den höchsten 
Piringipfel bleibt dann weder Zeit noch Kraft, der Vortag steckt noch in den Knochen. Nach 
Übernachtung in einem kleinen feinen Bungalow der ansonsten ungemütlichen und mies 
verpflegten Virchen-Hütte beginnt ein gemütlicher, sonniger Wandertag. Auf einsamen Bergpfaden 
geht es zur Hütte Demjanitsa. Deren Bausubstanz kannte auch mal bessere Zeiten, doch umso 
freundlicher sind die beiden Hütten-
warte. Nun bin ich doch etwas traurig, 
nur aus Stoff zu sein. Zu gern würde 
ich den leckeren Schopskasalat, den 
Hammelbraten und die knusprigen 
handgeschnitzten Pommes probieren. 
Und erst der Raki, den der Hüttenwart 
großzügig in Wassergläser einschenkt! 
Es wird ein lustiger Abend mit den 
beiden Bulgaren und drei Ukrainern. 
Wir sind die einzigen Gäste. Der Rest 
des Trekkings verläuft ohne Zwischen-
fälle über blockgeröllhaltige Pässe, 
vorbei an tintenblauen Seen, unter 
sonnigem Himmel herrlich einsam, 
einsam, einsam... 

Nach Übernachtung auf der wunderschön gelegenen Hütte Bezbog geht es vorbei am Tevno-
Hüttchen hinab zur Pirinhütte. Blockgeröll weicht allmählich grünem Gras. Umringt von seinen 
Cows sitzt darin ein alter Cowboy. Die Hüte-Hunde dösen gelangweilt in der Sonne. Gegen 17 Uhr 
taucht die Hütte auf. Gleich werde ich aus dem Rucksack erlöst! Doch die Tür ist verschlossen. Was 
nun? Carola erinnert sich aus alten Ostzeiten an ein nahe gelegenes Hotel. Oh - auch das scheint 
schon länger keine Menschen mehr gesehen zu haben. Also zurück und um die Hütte schleichen. 
Vielleicht gibt es einen Hintereingang? Ein fremder Schatten schleicht auch um die Hütte. Kerstin 
und Carola hinterher, bis sie ihn zu fassen kriegen. Es ist der Hüttenwart, der bärtig brummelt: 
„Kein Strom - keine Übernachtung.“ Basta! Wie weit ist der Weg zur benachbarten Hütte? Zwei 
Stunden. Hat die überhaupt geöffnet? Keine Ahnung. Handyempfang gleich null. Carolas 
Bulgarisch-, Russisch- und Englischkenntnisse reichen nicht aus, dem Hüttengespenst klar zu 
machen, dass Menschen keinen Strom brauchen, ein Dach über dem Kopf und ein bisschen Wasser 
tun’s schon. Aber darum geht es nicht. Menschen sind Ruhestörer für Hüttengespenster! Darum 
geht es! Plötzlich Stimmen. Sechs andere Deutsche tauchen auf. Zwei von ihnen sprechen das 
Gespenst in tadellosem Bulgarisch an. Die Sache ist gerettet! Später tauchen noch zwei deutsche 
Mädels und ein junges polnisches Pärchen auf. Die gleiche Reaktion: Kein Strom - keine 
Übernachtung. Basta! Doch zu guter Letzt dürfen alle bleiben. Alle möchten heißes Wasser für die 
Abendessentütensuppen, doch Hüttengespenster entziehen sich diesen niedrigen menschlichen 
Bedürfnissen. Den Ofen selbst anzuheizen traut sich keiner. Also werden trockene Reiswaffeln zu 
lauwarmen Bier gekaut, dazu Kerzenschein. Am nächsten Tag stopft mich Rüdiger wieder in den 
Rucksack. Nun geht es endgültig raus aus dem Gebirge, über das berühmte Rozhenkloster hinab 
durch bizarre Sandsteinfelsen nach Melnik. Mein Fell ist verdreckt, die Beine zerknautscht, die 
Popel verschmiert - aber schön war’s! 

  Carola Grundmann 
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Inselhüpfen in der Agäis 
Als Mitglied der Akademischen Sektion Dresden im DAV sollte man den Bergen der Alpen 
verpflichtet sein. Große Gipfelsiege sind im Alter nicht mehr zu erwarten. Von unten sind aber 
trotzdem noch wunderbare Berglandschaften zu genießen. Sozusagen von N.N. 0 und nicht 
unbedingt in den Alpen.  

 
Im vergangenen Oktober konnten wir im Agäischen Meer vorzügliche Berglandschaften mit einer 
Gipfelhöhe bis zu 1.433m kennen lernen. Eine organisierte Reise führte uns in einer großen Runde 
per Bus und verschiedenen Fähren von Rhodos über Kos, Patmos ,Samos ,Siros, Naxos, Ios nach 
Santorin. In l-2-3-4-Tages Aufenthalten und dazwischen liegenden Seereisen lernten wir die 
unterschiedlichsten Landschafts- und Meeresformen kennen. Eine 4- Stunden-Fährfahrt von Rhodos 
nach Kos wird uns unvergesslich bleiben. Bei Windstärke ,,8“ in einem mittelgroßen Katamaran 
lernten wir Gipfel und Täler eines aufgewühlten Meeres kennen - Schläge die einem Fangstoß aus 
10 m Höhe glichen und Seilpendelungen die einer Amplitute von 12 Metern entsprachen. Die 
Gesichtsfarben änderten sich vom sonnengebräunten Bronzebraun zum unangenehmen Blaugün mit 
entsprechenden Folgeerscheinungen im Bereich des Solarplexus und entgegengesetzter Peristaltik. 
Erfrierungen gab es zum Glück nicht. Der eine oder andere hatte unangenehme Paralaxen-
verschiebungen zu verkraften. Nachdem wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten, glätteten 
sich die Wogen des Befindens recht rasch wieder.- Wir konnten zurückdenken an die interessanten 
Tage auf Rhodos, mit den Heiligtürnern aus Zeiten 600 v.Chr.. An Tempelbauten des Hippokrates, 
an Äskulap an wunderbare künstlerische Steinplastik, Ornamente und Malerei und Töpferkunst. Die 
Menschen dieser Zeit wussten, in welcher herrlichen Gegend sie ihre Götter verehrten und sie mit 
unvergleichlicher Pracht umgaben. Heute noch erfüllt uns der Blick hoch über dem tief blauen Meer 
bis zu den vielen großen und kleinen Insel in der Ferne mit Begeisterung. 

Weiter hüpften wir dann auf die Insel Patmos. Dort nahmen wir die aus dem europäischen Norden 
,,eingereiste Gesellschaft" der Kreuzritter (Templer) mit von ihnen erbauten Festungen und 
Klöstern in Augenschein. Hier befindet sich ebenfalls der vermutliche Schöpfungsort der 
Offenbarung (die Apokalypse) des Apostels Johannes, eines der wichtigsten Heiligtümer der 
griechisch-orthodoxen Kirche.  

Auf Samos, einer sehr grünen Insel, veränderte sich die Architektur. Die bisherigen Flachdächer 
wurden zu schrägen Dächern mit rot gefärbten Ziegeln. Ebenso veränderte sich die Farbigkeit der 
Häuser. Aus strahlendem Weiß mit kräftigen Blauakzenten wurden sanfte Pastelltöne geschmückt 
mit kraftvoller schwarzer Schmiedekunst.  

Im sehr bergigen Inselinneren war die Honigernte im vollen Gange. Wein und reizvolle Keramik 
lockten zum Verweilen in gemütlichen Tavernen. Von der derzeitigen Unsicherheit im 
gesellschaftlichen Leben konnten wir als Reisende wenig verspüren. Die Menschen kamen uns 
freundlich und aufgeschlossen entgegen.  

Eine ganz neue Erfahrung war für mich die geografische Ausdehnung der Inselwelt. Die Nähe der 
kleinen und großen Inseln zueinander, die Vielzahl der kleinen unbewohnbaren Felseneilande, 
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Wassermangel. Oft muß das Wasser mit Tankschiffen angeliefert werden. Auch die Nähe der 
beiden Länder Griechenland und Türkei zueinander und die Ausdehnung des Meeres beeindruckten 
sehr. Ebenso die Vielzahl der die Inseln verbindender Fähren und die Häfen anlaufenden riesigen 
Kreuzfahrt-Schiffe.  

Besondere Trachten konnten nur bei pilgernden Mönchen und Nonnen der griechisch-orthodoxen 
Kirche beobachtet werden.  

Die Sprünge und Hüpfer führten uns noch auf die Insel Siros als nordwestlichsten Punkt im 
ägäischen Meer, bevor wir den Kurs nach Süden nahmen. Unser Ziel war Santorin. Vorher konnte 
bei einem Stop ein Blick auf Naxos geworfen werden. Ariadne konnten wir nicht ausfindig machen. 

Santorin, die Einfahrt in die Caldera des ehemaligen Vulkans war sehr eindrucksvoll. Ein 
unerwarteter Anblick. Riesige 300 m hohe Kraterwände begrenzten den Blick auf das weite Meer. 
In der Mitte der gesamten Caldera erhob sich eine Lavainsel des noch nicht zur Ruhe gekommenen 
ehemaligen Vulkans. Drei Kreuzfahrtschiffe der größten Klasse ankern und verlieren sich fast in 
dem weiten Rund. Tiefblau das Meereswasser oben am schwarzen Kraterrand wie eine Krone 
aufgesetzt die von uns unten klein erscheinenden Häuser von Thira, der Hauptstadt der Insel.  

Hier unten stehen eng an den Felsabbruch geschmiegt einige Nutzhäuser für eine Seilbahn, die die 
Gäste von den Hotelschiffen nach oben bringt. Weiter hinten in dem großen Rund ist ein kleiner 
Anleger für unsere kleinere Fähre. Mit dem Bus werden wir in 26 Serpentinen nach oben in die 
Stadt gebracht. Eine faszinierende Aussicht erwartet uns. Die steilen Wände des Abbruchs zeigen 
die verschieden Ablagerungsschichten aus der Vorzeit. Um 1500 v.Chr. explodierte der Vulkan und 
bricht in sich zusammen. In verschiedenen Phasen lagern sich farbig unterschiedliche Schichten von 
Asche, Bimstein, Lava, Schiefer u.a. ab. Eine eindrucksvolle Farbigkeit in Schwarz, Rot, Weiß, 
Gün und Ocker zeichnet sich ab. Nach einen kleinen Rundgang durch die neue Stadt (Wiederaufbau 
nach einem erneuten Erdbeben l956) und einem imposanten Rundblick über die gesamte Insel 
erhalten wir per Handy eine Nachricht: "Abreise in 2 Stunden auf Grund des morgen beginnenden 
Generalstreiks in Griechenland".  

 
Schade für uns! Eineinhalb Tage auf Santorin fehlen. Wir landen sicher in Dresden und sind froh, 
den Beschwerlichkeiten in Griechenland entgangen zu sein.  

  Christian Reinicke   
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Winterzauber im Frühling – mit Schneeschuhen zur Sulzenauhütte 
Schon vor einiger Zeit hatte Henry diese Schneeschuhtour der Sektion angeboten. Schneeschuh-
gehen ist mein Plaisier im Bergwinter und so hatte ich mich beizeiten gemeldet. Einige Wochen vor 
Tourenbeginn trafen wir uns, insgesamt 9 Schneeschuhgeher der Sektion Leipzig, an einem Sonntag 
zur „Lawinenkundeschnellbesohlung“. Da ging es auch sogleich zur Theorie. Schnee- und 
Lawinenarten, Lawinenberichte im Internet, Umgang mit Karte, Kompass, Snowcard, Wetterbericht 
und aktuell erlebtem Wetter, die richtige Interpretation all der Daten und Fakten. Den Lawinenpieps 
richtig anlegen und handhaben, was tun, wenn es doch rumpelt im Gebirge. Wenn eine Staublawine 
mit 200 „Sachen“ zu Tale schießt, schlechte Karten! Gleiches, wenn die Fladen einer Nassschnee-
lawine zu Tale rauschen. Der „Baaz“ ist bleischwer und betonhart. Wer es nicht glaubt, der 
versuche doch einmal einen ordentlichen Schneemann wegzutragen. Eine Lawine umfasst ein 
bisschen mehr Schnee.  

Es ist soweit, „Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte ...“ 2

Wolkenlos, klar und frostig dämmert der Morgen. Nach opulentem Frühstück in der Pension fahren 
wir zur Talstation der Stubai Gletscherlifte. In dichter Fahrzeugkolonne quälen wir uns die 
Talstraße hinauf, werden eingewiesen auf einen der riesigen Parkplätze. Reihen uns ein und steigen 
aus. In langen Reihen, dicht bei dicht stehen die Autos, drängen sich die Skifahrer beim 
Zusammenpacken ihrer Ausrüstung. Im dichten Menschenstrom werden wir zum weit geöffneten 
Eingangsportal der Talstation „gestrudelt“. Die unüberschaubaren Menschenmassen drängen gleich 
einer riesigen Rinderherde, die zum Melkstand strebt, zu den Kassen. Ja, Touristen spülen weit 
mehr Geld in die Kassen als die Rinder – und müssen nicht ausgemistet werden. Die Bauern fordern 
40 Cent für den Liter Milch, wir löhnen 5,50€ für eine Seilbahnfahrt zur Dresdner Hütte, die keine 5 
Minuten dauert! 

. In Fahr-
gemeinschaften rauschen wir gen Süden, den Bergen entgegen. Die Pension „Olympia“, geführt 
von der Familie Schöpf, liegt in der warmen Nachmittagssonne. Weiß leuchten die Gipfel über dem 
ruhig daliegenden Bergdorf Neustift. Die Amseln schlagen, Meisen zwitschern, irgendwo kräht ein 
Hahn und aus dem Stall (oder ist es der Haustierzoo?) da unten mit dem großen Ökopapperl an der 
Tür hört man Kühe muhen, Schafe mähen, Ziegen meckern und Schweine grunzen. Man könnte 
meinen, dort findet soeben eine Bundestagsdebatte statt. Aber friedlich liegt das Dorf, prangen die 
überwiegend protzigen Anwesen in der Sonne. Viele der ansässigen Bauern haben schon lange ihre 
Höfe umgestellt, auf Touristen.  

Die Gondel speit uns aus und wir treten hinaus, ins gleißend helle Sonnenlicht. Die Gondeln surren 
über uns, hinauf zum „Top of Tyrol“ hinein ins Hochstubai-Superschigebiet, wo der vormalige 
Bauer heutzutage mit schrillen und lauten Animationsprogrammen auch die letzten Ecken der 
Bergnatur in klingende Münze umsetzt. Ein Stück abseits legen wir unsere Schneeschuhe an, 
kleistern Sonnenschutz und packen die Sonnenbrillen aus. Bald bleibt der Rummel des Schibetriebs 
hinter uns. Mit gebührenden Abstand steigen wir in den Hang, der uns zum Peiljoch führen wird. 
Windstille, dunkelblauer Himmel und gleißende Sonne, deren Licht sich funkelnd in den 
Schneekristallen bricht. Nur von Ferne tönt es vom Schigebiet herüber, winzig klein all die 
Seilbahnen und Stationen, Schirestaurants und Schneebars. Höher und höher steigen wir durch die 
stille, klare Winterhochgebirgslandschaft. Gleichmäßig stapfen wir den Hang hinauf, der im oberen 
Bereich immer steiler wird. Schließlich steigen wir im Schatten schroff aufragender Felsen. Der 
Schnee ist pulvrig, dann wieder windverpresst. Schneewühlerei ist angesagt, kleine Schneebretter 
werden von unseren „Riesentretern“ glatt zermalmt. Wir erreichen das lichtüberflutete, weite 
Hochtal, das zum Peiljoch zieht. Eine erste Rast, der Fotoapparat klickt, der Tee gluckert aus der 
Flasche. Phantastische Fernsicht über das Stubaischigebiet, angenehmes Wandern durch ein 
Wintermärchen. Am Peiljoch liegen Wilder- und Aperer Freiger, Zuckerhütl, Stubaigletscher und 
Fernerstube tiefverschneit in heller Mittagssonne. Steil bricht der Hang zur Seitenmoräne des 
Stubaigletschers ab. Da wollen wir hinunter? Doch es geht, irgendwie wühlen wir uns durch. Die 
Sonne brütet auf dem Hang, wir schwitzen wie in der Sauna, kein Lüftchen regt sich. So manches 

 
2 Eduard Mörike, Frühling 
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mal steckt die oder der eine bis zum Bauch im Schnee oder verstolpert sich mit den „Riesentretern“. 
Ohne größere Zwischenfälle erreichen wir die Gletscherzunge. Da, wo im Sommer der Wasserfall 
gischtend, tosend und donnernd zu Tale stürzt, winterweißes Schweigen. Eine selten gespürte Stille 
und Klarheit umfängt uns. Weit und hell liegt das Hochtal vor uns, wir steigen hinein in die weiße 
Wunderwelt. Stunde um Stunde steigen wir gemächlich ab, haben die Muse, diese wundervolle 
Natur zu erleben.  

Da zeigt sich die Sulzenauhütte. Bald schon sitzen wir auf den Bänken vor der Hüttentür in der 
Sonne. Trinken, trinken bis auch die letzte Flasche leer ist. Schokolade wird herumgereicht. Ute 
liegt auf der Bank und greift, ohne sich zu erheben, nach der Leckerei. Dabei verrenkt sie sich 
solcherart den Arm, dass Andreas sie die ganze Nacht gesund pflegen muss. Die Sonne genießen. 
Als diese hinter den Gipfeln versinkt, richten wir uns im Winterraum ein. Das Feuer prasselt im 
Ofen, Wasser kocht in allen Töpfen. Gemütlicher Winterraumhüttenabend bei Kerzenschein, 
angekokelten Plastikflaschen und angekohlten Topflappen, Spaghetti essen und Grog trinken bis 
uns die Müdigkeit ins Lager zieht.  

Am Morgen zeigen sich erste Wolken, aber das Wetter ist noch klar. Wir packen zusammen, der 
Abstieg über die Sulzenaualm zur Grawaalm steht uns noch bevor. Was wird uns erwarten? Steil 
geht es hinab, zu steil bald. Die Harscheisen unter den Schneeschuhen greifen kaum im beinharten 
Firn des Steilgeländes. Die Teleskopstöcke zusammengeschoben, die Schneeteller abgenommen 
und die Stöcke gleich Eispickeln in Schulterhöhe neben dem Körper bis zum Griff in den Schnee 
gerammt! Gesicht zum Hang, ja jetzt greifen die Frontalzacken! Anspannung bis zum Letzten! 
Endlich erreichen wir weniger steiles Gelände. Dafür liegen überall die Klumpen abgegangener 
Lawinen umher. Es folgen wieder Steilabbrüche mit viel Luft unterm Gesäß, Felsbrocken unten im 
Tal. So manches Mal rutschen die Schneeschuh ab, kann ich mich nur an den eingerammten 
Stöcken halten. Das Blut stockt, doch der Schneewulst, an dem ich hänge, der hält! Endlich, endlich 
ist die Sulzenaualm erreicht. Der Hüttensommerweg zieht sich irgendwo unter den vielen, vielen 
Lawinenabgängen über den Hang. An der Sulzenaualm gönnen wir uns die wohlverdiente Rast. 
Mehr und mehr bezieht sich der Himmel, drängen graue Schauerwolken vom Taleingang heran. 
Wir brechen auf. Hinab zur Grawaalm erwartet uns noch so manche heikle Stelle, will so manche 
Lawine überklettert sein. Diese Bergtour endet wirklich erst an der Bushaltestelle, gelang es mir 
doch noch auf den letzten eisigen Metern im Walde solcherart auszurutschen, dass beim Sturz auf 
das Gesäß einer meiner Teleskopstöcke glatt zerbrach.  

Nun zurück in die Pension, duschen, umkleiden .... Bei einem gemütlichen Gaststättenbesuch in 
Neustift lassen wir diese phantastische Bergfahrt ausklingen. Es waren Traumtage im Schnee! 
Obwohl uns der Abstieg alles abforderte! Glücklich voller schöner Bergerlebnisse treten wir die 
Heimreise an. Die Bergfahrt war bestens organisiert, geplant und ausgeführt! 

 

  Volker Beer 

 

Skitouren für Anfänger und Wiedereinsteiger 
Im letzten Winter haben wir in der ASD außer dem traditionellen Skitouren-Wochenende erstmalig 
eine ganze Woche Skitouren für Anfänger und Wiedereinsteiger angeboten. Damit sollten auch 
Studenten angesprochen werden.  

Zusammen mit  3 ASD-Snowboardern waren wir dann Ende Februar eine Truppe von 10 Leuten im 
Haus Schattwald im Tannheimer Tal. Unter den 6 Teilnehmern der Tourenwoche konnten wir auch 
einen Studenten begrüßen (Hallo Paul ).  

Dieses Haus gehört der Sektion Geislingen, ist eine Selbstversorgerhütte, mit dem Auto erreichbar - 
und soll ein Geheimtipp bleiben. Deshalb nur so viel: nette Zimmer, bestens ausgestattete große 
Küche, komfortabler Ski- und Schuhraum und als besonderes Schmankerl eine Kletterwand. 
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Das Tannheimer Tal bietet eine nette Auswahl von kürzeren und längeren, eher leichten Skitouren.  
Noch mehr, auch anspruchsvollere Touren gibt es in der Nachbarschaft der Lechtaler und Allgäuer 
Alpen. Mit den über das Tal verteilten Pisten-Skigebieten gibt es Ausweichmöglichkeiten bei 
Schlechtwetter oder heikler Lawinenlage, z.B. Kombinationen von Gipfelanstieg mit Pistenabfahrt 
oder auch mal reine Pistentage. 

Als wir am Samstag im Tal ankamen, sah es auch ganz danach aus, dass wir wegen zu wenig 
Schnee häufiger davon Gebrauch machen würden. Dann brachten uns aber der Sonntag und Montag 
20 cm Neuschnee. Damit waren die Touren nordseitig gut möglich, mit wenig Steinkontakt, dafür 
aber teilweise herrlichen Pulverschneeabfahrten. 

Am Schneefall-Montag sind wir erstmal am Rand der Piste, uns viel Zeit für Sicherheitstraining 
nehmend, zum ‚Jochstadl‘ aufgestiegen, um nach Brotzeit und einem ‚Stamperl‘ den frischen 
Pulver zu testen. Risiko-Management und Tourenplanung waren weitere Kurs-Themen – mit etwas 
Theorie am Abend und viel Praxis auf den Touren, die uns auf Kühgrundkopf, Ponten, Sulzspitze, 
Zirleseck, Krinnenspitze und Gaisseck geführt haben. 

Nach den kürzeren Touren war oft Zeit für ein gemütliches Kaffetrinken und manchmal eine kleine 
Langlauf-Einheit. Gleich hinterm Haus kann man dafür in die bestens präparierte Tal-Loipe 
einsteigen. Klassisch oder Skating sind im Tal auf insgesamt 140 km möglich. Eine landschaftlich 
besonders schöne Seitenstrecke führt zum Vilsalpsee. 

2012 soll es eine Fortsetzung  geben, wieder im Haus Schattwald, diesmal jedoch im März nach den 
Semester-Prüfungen an der TU, um mehr Studenten die Möglichkeit zu geben, mitzukommen. 

 

 Steffen Milde 

 

Mit Skiern auf einen 8000er 
Der Winter 2010/11 fand im Dezember statt. Jetzt, am ersten Februarwochenende, fauchte der 
Weststurm über das graue Land, jagte Wolkenfetzen vor sich her. Der Winter hatte sich verkrochen, 
in die tiefen Fichtenforsten des Miriqidi, dem „Finstren Wald“ an Sachsens Südgrenze. Genau 
dahin brachen wir, Andreas Wappler, Ute, Henry Balzer und ich an frühen Samstagmorgen auf.  

Die Autos parkten wir am Bahnhof von Neuhermsdorf, dem heutigen Skisportzentrum und 
Wanderheim. Warm schlägt uns der Wind entgegen, faucht durch die Fichtenwipfel, aber auf dem 
Bahndamm liegen noch 40 cm Altschnee. Die Skier angelegt und schon gleiten wir in der frisch 
präparierten Loipe dahin. Ja, bis Andreas stoppt und in einen tief verschneiten Forstweg abbiegt. 
Die von den Fichten herabgewehten braunen Nadeln hemmen unseren Lauf. Doch nicht genug 
damit. Was haben Sturm und Schneebruch mit den Fichten angestellt! Kreuz und quer liegen die 
geborstenen Bäume. Bald kriechen wir unter den Stämmen, zwängen uns durch kratzendes Reisig, 
dann klettern wir wieder über Stämme. Das alles meist mit Skiern. Im Wald taut es ebenfalls und so 
rauscht manch munterer Bach, der gequert werden will. Das sind sie, die cross-over Touren von 
Andreas! Dagegen verblasst die ganze Ski WM in Garmisch Partenkirchen! Statt vor der 
Mattscheibe sitzen, selber mit den Skiern durch das Unterholz brechen! Selber aktiv mit den Skiern 
durch die Wälder laufen, statt zuzusehen, wie andere ins Skistadion brausen! So führt uns Andreas 
manch steilen Stich hinauf, dann wieder hinunter ins Gimmlitztal, und wieder hinauf, quer durch 
die Wälder. Da leuchtet ein feuriger Drachen im dunklen Geficht! Wir stürmen die letzten Meter 
zum Gipfel unseres 8000ers, dem Drachenkopf mit stolzen 8.054 dm Gipfelhöhe. Nach 
wohlverdienter Gipfelrast führt uns Andreas auf verschlungenen Pfaden zurück zum Bahndamm. 
Schon bald erreichen wir das Skiheim. Bei Kaffee und Kuchen beenden wir unsere erfolgreiche 
8000er Besteigung.  

  Volker Beer 
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Skitouren im Sellrain 
Wieder einmal zog es uns in die 
nördlichen Stubaier Alpen. Wir 
gönnten uns diesmal 5 Tage im 
Gasthof Praxmar. Da das Wetter 
im Februar noch nicht so stabil 
ist, hatten wir auch die 
Langlaufski mit. Vom Gasthaus 
aus konnten wir von der Haustür 
zu Ski- sowie Langlauftouren 
starten. Meine Erfahrungen aus 
einem Skitourenwochenende 
waren sehr hilfreich. 

Auf jeden Fall hatten wir viel 
Neuschnee. So konnten wir zum 
Teil herrliche Tiefschnee-
abfahrten genießen. Manchmal 
auch bei wenig Sicht. 

 

Da wir uns für das zweite Wochenende mit Freunden verabredet hatten, setzten wir am Donnerstag 
zur Amberger Hütte um. 
Über den Freitag kann ich 
nur von viel Schneefall und 
schlechter Sicht berichten. In 
3 Stunden im Nebel, bei 
Schneetreiben sind wir nur 
aus der Hütte gegangen um 
uns die Zeit zu vertreiben. 
Aber der Samstag war der 
Traumtag. Unser Ziel war 
der Hintere Daunenkopf 
(3.225 m).  

Bei besten Bedingungen 
erreichten wir den etwas 
verwehten Gipfel. Die 
gemeinsame Abfahrt war für 
alle ein Genuß. So konnten 
wir gut motiviert noch am 
Abend die Heimfahrt 
antreten. 

  Conny & Roland Himpel 

 

 

 

 

 



28 

Kennt jemand den grünen Weg auf polnischer Seite, ist der gespurt und 
durchgängig befahrbar? 

Diese Rundfrage stellt uns Wolfgang bei seiner Vorbereitung der ASD-Schilanglauftour 2011 durch 
das Riesengebirge. Da er im Vorfeld keine Antwort erhält, ist das Motto klar: Probieren geht über 
Studieren! 

Es gibt viele Gründe, die 5. Rübezahltour der ASD im Februar 2011 als herausragendes Erlebnis in 
Erinnerung zu behalten. Über einige davon soll hier in wertfreier Reihenfolge berichtet werden. 

Die Truppe. Rübezahl 
Wolfgang führt diesmal 
neben den Riesengebirgs-
Dauerbrennern Andrea, 
Annette, Doris, Bernhard, 
Ebs, Erwin, Martin, Olaf 
und Peter auch die 
Neulinge Mary und Bernd 
durch sein Reich. Leider 
können unsere Gäste Grit 
und Ronald aus Leipzig aus 
gesundheitlichen Gründen 
nur eine reduzierte Tour 
unternehmen, als Edel-
Fanblock treffen sie auf 
den Hütten immer wieder 
mit uns zusammen. 

 

Trotz durchaus differenzierter schifahrerischer Fähigkeiten harmoniert die Gruppe prächtig und 
bleibt auf der gesamten Tour beisammen. Kleine Wartezeiten werden ohne Murren akzeptiert (oder 
sogar dankend angenommen?). Dabei wird reihum reichhaltige Tagesverpflegung aus dem Ruck-
sack gezaubert, deren Menge mir gegen Ende der Tour eher zu- als abzunehmen erscheint. Für Spaß 
und Flachs ist immer ausreichend Gelegenheit. Wolfgang hat die Route akribisch vorbereitet und 
hält eisern an seiner Planung fest, zart aufkeimende Demokratiebewegungen souverän ignorierend.  

Das Wetter. Die Tour beginnt am ersten Tag mit Bewölkung und leichtem Schneefall, der nur dazu 
dient, den Schneelagebericht für die folgenden Tage von gut auf bestens anzuheben. Danach 
wolkenloser Himmel und Sonne pur, so dass auch die niedrigen Temperaturen nicht unangenehm 
sind. Die Erzählungen der Alt-Rübezahler zu früheren Schlechtwetter-Erlebnissen werden von Tag 
zu Tag unglaubwürdiger. 

Der Genuss. Es gehört zum Selbstverständnis der Rübezahltour, dass es dabei keineswegs asketisch 
zugehen soll – gutes und reichliches Essen (und Trinken) haben sich die Sportler verdient. Die 
Auswahl der Einkehr- und Übernachtungsstätten erweist sich als bestens gelungen, nach dem Bigos 
in der polnischen Heufuderbaude folgt der überraschende kulinarische Höhepunkt auf der großen 
Iserwiese, wo uns das überreichliche Frühstück fast träge werden lässt. Einstimmig beschließen wir, 
hier am letzten Tag wieder einzukehren. Am zweiten Tag vespern wir in der Voseckerbaude und 
erleben abends Bemerkenswertes in der Bradlerbaude: Zwar bietet diese die Möglichkeit zum 
Saunabesuch, stellt aber nach dem Abendessen wegen Inventur an der Bar(!) für längere Zeit die 
Versorgung mit Sportgetränken ein. Doch später können wir der Dehydrierung zügig begegnen, da 
die Neulinge mit ihren Einstandsrunden dran sind. Auch zum Frühstück gelingt die gleichzeitige 
Herstellung von Kaffee und heißem Wasser für die Trinkflaschen erst durch beherztes Eingreifen 
unserer Mädels. Nach dem Anstieg zum Reifträger schmecken die Pfannkuchen mit Sahne doppelt 
gut, und auch die Voseckerbaude enttäuscht nicht. Dort finden wir Gelegenheit zu verschiedenen 
Spielen und zu einer gepflegten Skatrunde. 
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Die Tour. Als Gelegenheits-
Langläufer bin ich an gut 
gespurte Loipen und seichte 
Anstiege und Abfahrten ge-
wöhnt. Auch bei der Rübe-
zahltour kommen durchaus 
solche Abschnitte vor, 
beispielsweise geraten wir 
am Samstag in Jakuszyce in 
den lautstark musikalisch 
untermalten Massenstart 
eines Schiwettkampfs. Doch 
der typische Charakter des 
Schilaufs in Iser- und 
Riesengebirge ist anders, 
besonders wenn man in 
Kammnähe unterwegs sein 
will. Dann sollte man die 
nagelneuen Rennlatten 
unbedingt zu Hause lassen!  

Beim steilen Schlussanstieg zum Smrk schultern wir alle unsere Schier, und den spurlosen Anstieg 
zum Riesengebirgskamm in herrlich verschneiter Winterlandschaft finde ich wunderschön. 
Während die Abfahrten für die anderen nicht rasant genug sein können, handele ich mir dabei 
regelmäßig einen Rückstand ein. So kommen eben alle auf ihre Kosten!  

Am dritten Tag reibe ich mir verwundert die Augen, als Wolfgang nach einer Tiefschneeabfahrt ins 
Unterholz abbiegt. Das ist also der grüne Weg! Tatsächlich kommt es auf schmalem Waldweg, bei 
der spurlosen Querung über leicht verschneite Latschenkiefern und dem Schräganstieg über einen 
blank gewehten Firnhang zu naturschutz- und alpinfachlich grenzwertigen Situationen. Alle 
meistern diese Passagen ruhig und souverän, und im Rückblick war dieser Tag sicherlich der 
erlebnisreichste und wird die Erinnerung an die Rübezahltour 2011 bestimmen. Als Zugabe geht es 
am nächsten Tag querwaldein entlang eines Bachlaufs zurück ins Tal nach Jakuszyce, wobei nur 
absolute Experten wie Erwin und Peter ohne Abschnallen auskommen. 

Um die Eingangsfrage zu beantworten: Wir kennen jetzt den grünen Weg, er ist durchgängig 
befahrbar und gespurt – allerdings erst nach der ASD-Tour. 

Der Pokal. Traditionell wird der begehrte Rübezahl-Wanderpokal verliehen, der mit der 
besonderen Ehre verknüpft ist, diesen Bericht verfassen zu dürfen. Über die diesjährige Begründung 
schweigt des Gewinners Bescheidenheit. Nochmals Dank an alle! 

Für die Freunde der nüchternen Fakten: 
19.02.2011: Anreise zur Smedava, Runde über Smrk (1.124 m) und entlang des polnischen 
Isergebirgskamms zur Großen Iserwiese (etwa 30 km), Übernachtung in der Chatka Gorzystow 
(Reiseempfehlung, rustikal und bestes Essen) 

20.02.2011: nach Jakuszyce, von dort hoch zum Riesengebirgskamm (schön) und diesen (noch 
schöner!) bis zur Voseckerbaude, weiter an Elbquelle vorbei (etwa 28 km), Übernachtung in der 
Bradlerbaude (Reisewarnung – bouda inventura) 

21.02.2011: Aufstieg zur Peterbaude, Abstieg nach Polen, Querung durch die Schneegruben und 
Anstieg zum Reifträger (einprägsam!) (etwa 20 km), Übernachtung in der Voseckerbaude 

22.02.2011: über Jakuszyce und Große Iserwiese (Chatka Gorzystow!) zurück zur Smedava (etwa 
25 km) 

  Bernd Mulansky 



30 

Sommerurlaub 2011 
Nachdem wir mit Armin und Rosi eine Woche mit Fahrrad durch das verträumte Elsass geradelt 
sind, zog es uns nun in die Alpen. 

Unser diesjähriges Bergziel waren die 
„Gastlosen“ in den Freiburger Alpen, 
nördlich der Berner Alpen. Durch 
Tipps von verschiedenen Freunden 
waren wir neugierig auf ein schönes 
Kletterziel. 

1.Teil: „Die Gastlosen“ 

Unser erster und zweiter Tag ließ sich 
gut an.  

Bei schönstem Wetter zelteten wir auf 
dem einzigen und einfachen „Zelt-
platz“ in Jaun.  

Da wir die Fahrräder mit hatten, 
konnten wir schon am ersten Abend 

die Gegend erkunden. Am nächsten Morgen ging es dann Richtung „Wandflue“ (Kletterwege im 
besten Kalk in 1750m Höhe). Bei hochsommerlichem Wetter konnten wir bis zum 
Sonnenuntergang einen herrlichen Klettertag erleben. Für den nächsten Tag hatten wir uns zwar die 
Überschreitung der Gastlosen vorgenommen, aber die Wettervorhersage war schlecht. Schon in der 
Nacht zogen mehrere Gewitter durch und der Morgen war sehr trübe und kalt. Nach vielen 
Gesprächen und Info’s aus dem Verkehrsbüro entschlossen wir uns Richtung Süden zu fahren. Wir 
hofften auf Wärme und Sonne. 

Schon vor 2 Jahren hatten wir hier 
kurze Rast gemacht und festgestellt, 
dass dies eine wunderbare Landschaft 
ist. Man kann Baden, Wandern, 
Radeln, Klettern und italienisches Flair 
erleben. Obwohl es die ersten Tage 
öfter geregnet hatte, störte uns dies 
nicht. Es war ja immer warm! Da wir 
einen Kollegen trafen, der schon einige 
Jahre am See Aktiv-Urlaub machte, 
konnten wir von seinem Wissen 
profitieren. Schnell hatten wir uns Ziele 
mit dem Rad bzw. Kletterseil gestellt. 
Mountainbike-Touren hatten wir uns 
zwar noch nie richtig vorgenommen, 
aber eine Tour mit einem Höhenunterschied von 1500m war schon eine super Sache.  

2.Teil: „Comer See“ 

Auch Kletterziele waren reichlich. Wir wählten uns unter anderem am südlichen Ende des See’s das 
Hausgebiet von Riccardo Cassin, um eine Mehrseillängentour zu klettern. Im Kletterführer war eine 
Tour mit 14 Seillängen beschrieben. (Torrione Magnaghi - 2078m) Gut gesichert und bei bestem 
Wetter stiegen wir den ganzen Tag und waren erst am späten Abend wieder bei unserem Auto.  

Die letzten Tage konnten wir am See bei bestem Wetter, italienischem Eis bzw. Pizza und Wein 
genießen. Die Gegend um den Comer See können wir für verschiedenste Aktivitäten empfehlen. 

  Conny & Roland Himpel 
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Hüttentour durch das Lechquellengebirge 
Zum wiederholten Male war in diesem Jahr Au im Hinteren Bregenzer Wald unser Urlaubsziel. Seit 
langem verfolgte ich dabei die Idee, dort mal eine Hüttentour in unmittelbarer Nähe zu machen, 
deren Ziel unser Urlaubsquartier ist. Vor vier Jahren waren Pia und Ella noch zu klein, aber in 
diesem Jahr war es endlich so weit, gemeinsam mit Tim machten wir uns zu fünft auf den Weg. Wir 
haben uns dabei für eine 5-tägige Tour durch das Lechquellengebirge entschieden. Sie führte uns 
von Zürs (ein im Sommer unbewohnter Wintersportort zwischen Lech und Arlberg) über das 
Madlochjoch zur Ravensburger Hütte, von dort über den Gehrengrat und Steinernes Meer zur 
Freiburger Hütte, von dort an den Johannesköpfen vorbei zur Göppinger Hütte, von dort durch den 
oberen Teil des Großen Walsertales zur Biberacher Hütte und von dort schließlich mit Abstecher 
zur Hochkünzelspitze hinunter nach Schoppernau, dem Nachbarort von Au. Dass wir uns damit 
gerade entgegen der empfohlenen Richtung bewegten, wussten wir nicht, aber erstens hat man so 
das hässliche Zürs im Rücken und zweitens macht der Gehrengrat vormittags hoch zu viel mehr 
Spaß als nachmittags runter zu, aber dazu später. Ein Vorteil dieser Runde, die sie wirklich 
familienfreundlich und einfach zu organisieren macht, ist, dass man außer von der Göppinger Hütte 
ohne Probleme und auch bei schlechtestem Wetter von den Hütten problemlos nach Lech kommt, 
wo man das Auto kostenlos in einer Tiefgarage parken kann. Auch bei uns war das Wetter wie fast 
immer in diesem Sommer sehr unsicher und wir konnten immer nur von Tag zu Tag planen.  

Gleich die erste Hütte unterhalb des Spuller Schafberges war auch die schönste, sie glänzte mit sehr 
schönen, einfachen Zimmern und der freundlichsten Besatzung. Wir erreichten sie mit einer 
gemütlichen Tagestour, wobei man am Madlochjoch die Auswüchse des Schizirkus hinter sich lässt 
und in eine sehr ruhige Landschaft eintaucht. Der Hausberg der Hütte ist für Hartgesottene bei 
schönem Wetter auch abends noch mit einer straffen Tour erreichbar, mit Kindern sollte man dafür 
aber einen ganzen Tag einplanen. Bei uns kam er in diesem Jahr nicht vor, aber von früheren 
Besuchen weiß ich, dass es ein schöner Aussichtsberg ist.  

Am nächsten Morgen passierten wir zuerst den Spullersee, ein zweiseitig angestautes 
Trinkwasserreservoir mit der Besonderheit, dass die europäische Wasserscheide mitten hindurch 
geht. An der einen Staumauer fließt das Wasser in den Lech und schließlich in die Donau, an der 
anderen Staumauer fließt es dem Rhein zu. Danach ging es zum Gehrengrat hoch. Diesen erreicht 
man normalerweise über eine einfache, sehr steile Serpentine, aber bei Nässe wird das Gelände 
äußerst gefährlich, denn der umgebende Rasen bietet keinerlei festen Halt und der unbewachsene 
Untergrund bekommt die Konsistenz von Schmierseife. Für den Nachmittag war schlechtes Wetter 
angesagt und so hieß es, sich zu sputen, um die nächste Hütte trocken zu erreichen. Es ist dies auch 
der einzige Teil der Tour, der etwas mehr begangen ist, weil sowohl der Spullersee als auch der 
Formarinsee am anderen Ende durch einen Kleinbus von Lech aus erschlossen sind und diese Tour 
als Tageswanderung empfehlenswert ist. Nach dem Gehrengrat erreicht man den Rand des Steiner-
nen Meeres, einer Karstformation in Rot und Weiß mit reichhaltigen, teilweise ausgeschilderten 
Versteinerungen. Der Weg führt dann durch ein weitläufiges Karrengebiet, bei dem man den Weg 
auf keinen Fall verlassen sollte. Die dichte Markierung ermöglicht aber selbst bei Nebel und 
schlechter Sicht eine gute Orientierung. Diese brauchten wir aber auch, denn dort öffneten sich alle 
Schleusen und wir genossen den Weg in einem einstündigen Donnerwetter. Bei festem, felsigen 
Untergrund und gutem Regenschutz überstanden wir das ohne Probleme und nach einer ungefähr-
lichen Rutschpartie zur Freiburger Hütte herunter konnten wir unsere Sachen dort wieder trocknen. 

Der nächste Tag sollte uns den Höhepunkt der Tour bringen, eine lange Tour in alpinem Gelände 
und mit beeindruckenden Tiefblicken. Auf diesem Abschnitt sollte das Wetter stabil sein. Es ist der 
längste und der anspruchvollste Teil und man hat kaum eine Möglichkeit abzubrechen. Anfangs war 
das Wetter sehr trüb, aber es hielt sich an den Wetterbericht und blieb den ganzen Tag trocken. 
Gleich an der Hütte sahen wir unseren ersten Alpensalamander dieses Tages, es sollten dann noch 
sehr viele werden. Vom Formarinsee geht man zügig nach oben auf ca. 2300 m Höhe und in diesem 
Höhenbereich bleibt man dann den ganzen Tag. Dabei zieht sich der Weg in einem weiten Bogen 
unterhalb der Johannesköpfe hin und man kann vorher bei einem herrlichen Panoramablick darauf 
genießen, wie steil es überall unterhalb des schmalen Pfades nach unten geht. Aus der Nähe 
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besehen wirkt das Ganze dann bei weitem nicht mehr so gefährlich und die einzige, unschwere 
Kletterstelle ist durch ein paar – allerdings lockere und verbogene – Stifte gesichert. Zuletzt geht es 
über feste Platten zur Göppinger Hütte, die mitten im Karst steht und nach dem Abschmelzen des 
letzten Gletscherrestes und der letzten Schneefelder in der Nähe im Spätsommer massive 
Wasserprobleme hat. Es war die einzige Hütte, bei der kein Trinkwasser aus dem Hahn kam. 
Abends war noch Zeit für einen ca. eineinhalbstündigen Abstecher auf die genau 2.600 m hohe 
Hochlichtspitze. 

Von der Göppinger Hütte zur 
Biberacher Hütte kann man über 
die Braunarlspitze, den höchsten 
Berg des Lechquellengebirges, 
gehen. Mit Rücksicht auf die 
Kondition der jüngsten und 
wegen wiederum unsicheren 
Wetters entschieden wir uns für 
die zweite Variante, die fast 
genauso viel Höhenmeter bietet, 
nur dass man sie nach unten in 
ein tiefes Seitental des Großen 
Walsertales und wieder hoch zur 
Hütte überwinden muss. Im 
Aufstieg bei ca. 1.500 m Höhe 
hatten wir das aufregendste 
Abenteuer der ganzen Tour zu 

bestehen. Die Wurzel mitten auf dem Weg, auf die Ella gerade treten wollte, hatte auf dem Rücken 
eine deutliche Zickzackzeichnung und war eine dicke Kreuzotter, die ohne Hast in einer Höhlung 
unter einer Baumwurzel verschwand. So hoch hatte ich das nicht erwartet, habe aber inzwischen 
erfahren, dass dort im Tal die Kinder auf den Almen nicht barfuss gehen dürfen, weil es so viele 
davon gibt. Vor dem Abendbrot wollte ich eigentlich noch auf die Hochkünzelspitze, aber 
zuziehende Wolken und Donnergrollen trieben mich wieder zurück zur Hütte. Nach dem Abendbrot 
war die Sicht wieder frei und es bot sich ein herrlicher Blick auf das wolkengefüllte Große 
Walsertal, an dessen Ende die Hütte an uralten Saumpfaden liegt. 

Am letzten Tag lag nur noch der Abstieg in das Tal der Bregenzer Ach vor uns, den wer wollte, mit 
einem Abstecher auf die Hochkünzelspitze anreichern konnte. Und als wir oben sahen, was für 
einen gewaltigen Fernblick wir in die umgebenden Gebirgszüge und über den ganzen Bodensee 
hatten, wollten auch die bis dahin unten Wartenden. Es war ein atemberaubender Rundblick, wie 
wir ihn so klar noch nicht hatten. Leider ließ sich das nicht in schönen Fotos festhalten, weil nicht 
nur der Chip aus der Kamera noch irgendwo im Rechner steckte, sondern ein besonders gründlicher 
Mensch auch den Ersatzchip – wohl wegen Gewichtsersparnis – aus der Fototasche raus genommen 
hatte. Und auf Handy-Fotos kommt diese Rundsicht nicht so zum Tragen. Es blieben noch 1.500 m 
Abstieg bis zur Bushaltestelle, die insbesondere Pia und Ella laut schwatzend und wie nebenbei 
absolvierten. Insgesamt war es eine gelungene Tour durch meist wenig begangenes und in großen 
Teilen noch sehr ursprüngliches Gelände knapp oberhalb der Almwiesen.  

Und für den Vater blieb auch noch was zu tun. Er hatte sich vorgenommen, zum Abschluss mit dem 
Fahrrad nach Lech zu fahren, um das Auto zu holen. Dazu musste er über den Hochtannbergpass 
und bei der Schussfahrt auf der anderen Seite durch eine Geschwindigkeitskontrolle fahren. Die 
Fahrt auf den Pass gelang ihm zum ersten Mal, nachdem er bei zwei vorhergehenden Versuchen 
buchstäblich die Straße heruntergespült worden war. Die Kontrolle durch die Gendarmerie blieb 
ohne Folgen, es wurde nur die erreichte Geschwindigkeit zugerufen. Zu dieser Hüttentour gibt es 
übrigens eine Informationsbroschüre des DAV mit dem Titel „Lechquellenrunde“, die wir 
allerdings erst in der letzten Hütte fanden. 

 Familie Hutschenreiter 
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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. 

Boxberger, Norman Klettersport 
Goede, Matthias Alpinklettern, Hochtouren 
Himpel, Roland Klettersport 
Himpel, Susanne Klettersport 
Jentzsch, Rene Alpinklettern, Hochtouren 
Kind, Volker Bergsteigen 
Lehmann, Siegfried Klettersport 
Loudovici, Heiko Klettersport 
Milde, Steffen Skibergsteigen 
Skribanowitz, Jan Skibergsteigen 
Thomas, Frank Bergsteigen 

 

ASD – Sicherheitstraining  
Sicherheitstraining 2011 
„Standplatzbau bei Mehrseillängentouren im alpinen Gelände“  
Insgesamt 11 Leute fanden sich zum Sicherheitstraining ein. 
Standplatztypen bzw. Standmöglichkeiten bei unterschied-
lichsten Voraussetzungen wurden gemeinsam besprochen, 

diskutiert und geprobt. 
Ich denke es war eine 
gelungene Aktion und 
jeder konnte sich über 
die aktuelle Lehrmei-
nung informieren.  

 

  Roland 

 

 

 

ASD-Winter-Sicherheitstraining 2012 
Auch diesen Winter planen wir wieder Skitouren für unsere 
Sektionsmitglieder. Ich möchte auf die berechtigte Forderung 
unseres Vorstandes hinweisen, dass jeder Teilnehmer der ASD-
Skitouren an einem Sicherheitstraining teilnehmen sollte. 

Wir wollen dies am Samstag, den 04.02.2012 in unserem 
heimatlichen Gebirge tun. Den genauen Ort bzw. die Zeit werde 
ich auf der ASD-Seite bzw. in der Januar-Versammlung 
festlegen. 

 Roland Himpel 
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Jahresabschlussfahrt der ASD 2011 
Diesmal ging es schon Anfang Oktober in den Harz, Andrea hatte einen montäglichen Feiertag und 
wunderschönes Spätsommerwetter kombiniert. Dadurch überwog bei den sportlichen Aktivitäten 
eindeutig das Klettern, davon später. 

Als Quartier diente das „Waldpädagogikzentrum Harz Haus Arendsberg“, das die Forstverwaltung 
Niedersachsen an Wochenenden als Gruppenhaus vermietet. Es hat Jugendherbergscharakter und 
war für eine Sektionsfahrt prima geeignet, weit und breit niemand, den man stören kann. Es gibt 36 
Betten - wir wissen das so genau, weil Andrea die Hütte hochprofessionell um 5% überbucht hatte 
(nämlich mit der Hälfte unserer Familie). Bei der Anreise betrug die Auslastung dann punktgenau 
100%.  

Treffpunkt war Sonnabend Vormittag am Waldpädagogikzentrum. Zur Anreise ging es zuletzt über 
eine Schotter-Staub-Piste, zum Leidwesen eines einsamen Wanderers, der gleich von mehreren 
Fahrzeugen eingestaubt wurde. Nachdem alle mit nur leichter Verspätung versammelt waren, ging 
es gleich zu Fuß zu den nächstliegenden Kletterzielen, was aber schon auf dem Hinweg knapp 2 h 
dauerte. Beim vertieften Schwatzen fiel gar nicht so sehr auf, dass wir dabei erst einmal ziemlich 
viel Höhe ins tief eingeschnittene Okertal verloren. Am „Königreich Romkerhall“ ging es dann 
wieder aufwärts zu den Feigenbaumklippen. Hier konnten wir an eher kleinen Felsen das Steigen 
auf Harzer Syenit und an spärlich gebohrten Routen ausprobieren. Ein Satz Klemmkeile und evtl. 
Friends sind hier schon nützlich. 

Ein Teil der Mannschaft widmete sich der 3-Seillängen-Tour Westgrat am Kurfürst. Aber auch an 
der Feigenbaumkanzel gab es eine längere Route, die bis nach dem festgesetzten Abmarschtermin 
beklettert wurde. Leider kam auf dem Rückmarsch der größere Anstieg aus dem Okertal bis zum 
Arendsberg, das Schwatzen verstummte ... 

Am Abend gab‘s dann Würste und Steaks vom Grill, Bernd hatte diese vom lokalen Fleischer und 
auch Bier aus dem Nachbarort Altenau besorgt, alles sehr lecker! Für das Lagerfeuer lag genug 
Holz bereit, es war ein schöner Abend. Natürlich kam auch die Mundi zum Einsatz. 

Am Sonntag ging es dann zum wahrscheinlich beliebtesten Kletterziel im Okertal, dem 
Marienfelsen. Hier gibt es Routen bis 50 m Länge und auch in den unteren Schwierigkeitsgraden. 
Zuerst wurden noch Pullover gebraucht, aber gegen Mittag waren alle die froh, die nicht oben am 
Standplatz ausharren mussten, sondern schnell mal ein Toprope klettern konnten. Nach dem etwas 
stressigen Anmarsch am Tag vorher waren die meisten mit dem Auto ins Okertal (fast bis zum 
Einstieg) gefahren. So konnte auch das gemeinsame Kaffeetrinken zu einer passenden Zeit 
stattfinden. Am Abend gab es dann Diashow und einen Multimedia-Vortrag von Ecki über 
Wandertouren im Jämtland (Schweden). Ecki hatte die Vorführung für alle schon am Abend vorher 
präpariert, vielen Dank für die gelungene Show. 

Am Montag mussten zum Frühstück noch alle Reste vertilgt werden. Es wäre uns fast gelungen, 
aber ca. 5 Liter Nudelsalat waren zuviel. Eine Wandererfraktion machte sich zum Brocken auf und 
ein paar Unentwegte fuhren wieder ins Okertal, um auf der anderen Talseite noch die 
Studentenklippen zu erkunden. Auch dort gab es einige schöne, wenn auch wieder kürzere 
Klettereien und wir mussten uns mittags in den Schatten flüchten. 

Vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieser schönen Fahrt beigetragen haben. Inzwischen werden 
schon die Pläne für das nächste Jahr geschmiedet. Es wird eine Fahrt nach Thüringen favorisiert, 
Vorschläge wie immer an Andrea. Wie man so schönes Wetter bestellt, muss ich mir noch mal 
erläutern lassen. 

  Steffen Kunzmann 
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Tätigkeiten der Kinder und Jugendlichen im Jahr 2011 
Information: 
Ab sofort haben wir einen neuen Namen und ein neues Logo. Die Idee einen 
eigenen Kreativen Namen zu haben ist schon einige Jahre alt, jedoch fehlte 
immer wieder die Entschlossenheit dies zu Ende zu bringen. Für den 
Entwurf gab es zwei Kriterien 1. Der Name muss zur Klettergruppe passen 
und 2. das Logo sollte einfach genug sein um es ohne Schablone ins 
Gipfelbuch zu zeichnen. 

Neuer Name: KletterSchlinge(l) der ASD  
Neues Logo: rechts 

2011 haben wir 9 Neuzugänge und 1 Abgang zu verzeichnen. 

Aktuelle Informationen erhaltet Ihr unter: asd-dav.de > Sektion > Jugendklettern 

 

Trainingszeiten: 
Dienstag 16:30 – 18:30 Uhr Bouldercity Bischofsweg 32 2. Hinterhaus 01099 Dresden 

Mittwoch 16:00 – 17:30 Uhr Sporthalle der Adolf-Kolping Schule Weberplatz 2 01217 Dresden 

Ab 2012 soll das Mittwochklettertraining wieder im Sportkomplex Nöthnitzer Straße 53 01187 
Dresden stattfinden, Datum und Uhrzeit sind jedoch noch offen. 

Trainingstage mit den meisten Teilnehmern: Dienstag 11.01., 19.04. und 06.09.2011 mit jeweils 10 
Personen. Durchschnittlich klettern bzw. bouldern wir zu sechst. 

 

Erlebnisse: 
Klettertag am 30.04.2011 
Ziel: Laasenturm 

Am 30.04.2011 sind wir 
mit der S-Bahn nach 
Kurort Rathen gefahren um 
dann 15 Minuten zum 
Laasenturm zu laufen. Dort 
haben wir dann bis zu 
sechs Routen gemeistert, 
wobei die Favoriten der 
Urlaubsweg (V), die 
Ostkante (III*) und der 
Alte Weg (II*) waren. 
Unsere jüngsten, Annika 
und Andreas (beide 8 
Jahre), sind zum ersten mal 
im Sandstein geklettert und 
sie hatten immer gute 
Laune. Bis auf Lisa, die 
einen kleinen hopser an der 
Ostkante gemacht hatte 

und infolge dessen sich einen Bänderriss zuzog, sind alle Fröhlich wieder zum Bahnhof gelaufen. 
Insgesamt waren wir mit sieben Kindern und sechs Erwachsenen unterwegs. 
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Klettertag am 21.05.2011  
Ziel: Bielatal 

Am 21.05.2011 sind wir zusammen 
mit den Erwachsen im Bielatal 
geklettert. Uns zog es diesmal in 
Richtung Stumpfer Kegel und 
Stumpfer Turm. Die Einstiege 
waren anfangs noch etwas feucht, 
deshalb ging es nach einer Stunde 
Felsen ansehen erst richtig los. Am 
Stumpfen Kegel haben wir den 
Alten Weg (II***) und den 
Rauhweg (IV***(*)) belagert. Am 
Stumpfen Turm ist Siggi die 
Sommerwand (VI**) vorgestiegen 
und Martin, Johannes und Hans-
Christian sind ihm gefolgt. Dann 
sind wir zum Bus gerannt, er hatte 
schon auf uns gewartet. 

 

Klettertag am 04.06.2011 
Ziel: Klettergarten Pirna-Liebethal 
Am 04.06.2011 haben wir uns in den Klettergarten Pirna-Liebethal begeben jedoch mussten wir 
noch 15 Minuten laufen, denn der Bus konnte baubedingt nicht bis zur Endhaltestelle fahren. Zuerst 
haben wir am Boden das Abbauen geübt. Danach konnten Hans-Christian, Johannes, Leonhardt und 
Martin acht Routen von V bis VI- klettern und dabei das Klippen der Exen und das Abbauen weiter 
festigen. Das war schon fast Ausdauerklettern.  Hans-Christian und Leo sind auch im Vorstieg aktiv 
gewesen. Am Ende des Tages sind wir wieder zum Bus zurück gelaufen, was nach der ganzen 
Kletterei jedoch nicht mehr ganz so leicht lief. 

 

Klettertag am 17.09.2011 
Ziel: Pfaffenstein 
Am 17.09.2011 waren wir wieder 
zusammen mit den Erwachsenen 
klettern. Unsere Ziele waren diesmal 
der Fritschfels und der Vierling auf 
dem Pfaffenstein. Dort konnten wir 
unsere Fähigkeiten im Reibungs-
klettern verbessern. Zu unseren 
schönsten Wegen zählten die West-
kante am Fritschfels (IV*) und der 
Maiweg am Vierling (IV*). Zu 
Tagesbeginn waren wir 23 und später 
mehr. Zurück sind wir, André, Hans-
Christian, Leonhardt und Martin zum 
Zug gelaufen. Auch dieser Tag blieb 
regenfrei, jedoch war es sehr windig. 

Weitere Veranstaltungen: Klettern im XXL-Dresden am Buß- und Bettag (16.11.2011). 

 Martin Reimer 



37 

 Informationen JDAV  Landesverband Sachsen   
 

Wie jedes Jahr bietet der Landesverband Sachsen der JDAV auch in 2012 wieder ein umfangreiches 
Angebot an Jugendkursen an. Das Jahresprogramm erscheint im Dezember und kann über die 
Geschäftsstelle bezogen werden.  

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 

 



38 

Umweltschutz 
Stubaier Outdoorday und Arbeitseinsatz auf der Sulzenauhütte (Juli 2011) 

Auch dieses Jahr rief der Tourismusverband in Neustift zu vielfältigen Aktivitäten auf. So nahm 
auch ich an der von der Sektion Leipzig angebotenen Arbeits- und Aktivitätenwoche teil. Über 20 
Mitglieder der Sektionen Leipzig, Lübeck und Sulzenau fanden sich auf der Sulzenauhütte ein, um 
am Sonntag die verschiedensten Aktivitäten den Wanderern, Bergtourengehern und Tagesgästen zu 
offerieren und an der anschließenden Arbeitswoche teilzunehmen.  

Direkt vor der Hütte wurde ein repräsentativer Informationsstand aufgestellt. So boten wir 
Geocaching, Klettern im Klettergarten, Klettersteiggehen am Wilde-Wasser-Übungsklettersteig und 
den Flying Fox an. Dazu gab es interessante Informationen zur Geologie, dem Bergwetter und der 
Vegetation, verbunden mit einem Rundgang über das Alpinum auf einer Bergwiese unmittelbar bei 
der Hütte.  

Kaum auf der Hütte angekommen, schwärmt Andreas Wappler vom Klettersteig, der nun auf einem 
längerem und einem kürzerem Parcours begangen werden kann und vom Flying Fox. Beides hatte 
ich bisher noch nicht getestet. Rein in den Gurt und schon schwebe ich in rasanter Fahrt am 
Drahtseil über den tosenden Sulzaubach. Ja, das läuft wie geschmiert, gleich noch einmal. Der 
Klettersteig ist ebenfalls zu empfehlen, insbesondere der längere Parcours mit Übertritt hoch über 
dem Wasserfall. Am Familientag sind beide gut besucht. Kinder, Familien stehen Schlange. Allen 
macht es einen Riesenspaß! Dann erscheint auch in Reporter im Auftrag des Tourismusverbandes. 
Nach einigen Überredungskünsten geht auch er, gut gesichert am straffen Seil seines Bergführers 
und durch das Klettersteigset am nagelneuen Drahtseil den Parcours. Am Infostand sind bald die 
Faltblätter ausgeteilt, auch alle anderen Angebote sind gut nachgefragt. Es war eine rundum 
gelungene Veranstaltung. 

In der Folgezeit wenden wir uns den Arbeiten zu. Die Fensterläden werden gestrichen, vielfältigste 
Arbeiten im Bereich der Hütte ausgeführt. Ich schließe mich den Wegemarkierungs- und 
Kontrollgruppen an. So geht es mit Farbtopf und Pinsel bis auf die Gipfel unseres Arbeitsgebietes 
und obendrein errichten wir zwei Steinbänke, die eine mit Ausblick auf die Sulzenauhütte und das 
Zuckerhütl im Aufstieg zum Trögler, noch vor den versicherten steilen Wegpassagen und eine 
zweite auf der Seitenmoräne in der Leo-Schöpf-Route zum Wilden Freiger. Von diesem Platz bietet 
sich ein prächtiger Blick über die Gletscher auf den Wilden Freiger, ein Aufstieg, der jedem zu 
empfehlen ist.  

Am Abend des letzten Tages fand die feierliche Schlüsselübergabe durch Vertreter der Sektion 
Sulzenau an die Leipziger statt. So endete die Arbeitswoche in lockerer Runde.  

 

  Volker Beer 

 

23. Treffen der am Naturschutz Interessierten im DAV vom 2. bis 5. Juni 2011 
im Harpprechthaus in Lenningen – Schopfloch 

Bei bestem Reisewetter fahren Rainer Kunzmann und ich zum Treffen. Die Autobahnen sind frei 
und so erreichen wir schon im frühen Nachmittag die Herberge. Bis zur Eröffnung des Treffens 
verbleibt genügend Zeit um eine kurze Wanderung zu unternehmen. Weit und offen liegt die Alb 
vor uns. Magerwiesen, die von Schafen beweidet werden. Wachholderbüsche und Buchenwälder. 
Schmale Felder mit Roggen und Gerste, Futterwiesen reihen sich exakt aneinander, massenhaft 
blühen der Wiesenknöterich und die Rote Lichtnelke, Kleeteufel am Feldrain. Dazwischen saubere, 
befestigte Rad- und Wanderwege.  

Nach der Zimmerverteilung wird das Treffen von Gerhard Hermann, Leiter der Gruppe Natur und 
Umwelt der Sektion Schwaben eröffnet. Er stellt uns die Sektion und die Arbeit der Umweltaktiven 
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vor. Anschließend spricht Herr Dr. Wilhelm Schloz, Vorsitzender der Sektion Schwaben. Er gibt 
einen Überblick zu den beiden Hauptthemen des Treffens, Stuttgart 21 und Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb und hält ein interessantes Referat zum Thema „Wer schützt die Alpen?“.  

- Der Alpenraum beherbergt 34 % der europäischen Flora 

- 900 Pflanzengattungen 

- 15 Reptilienarten 

- 21 Amphibienarten 

- 80 Fischarten 

- 80 Säugerarten 

- 200 Vogelarten 

- 11 Organisationen sind europaweit für den Schutz der Alpennatur bedeutsam 

- Wichtigstes Vertragswerk ist die Alpenkonvention: Ein Staatsvertrag zwischen den 8 
Alpenländern und der EU, der am 7. November 1991 in Salzburg unterzeichnet wurde und 
seit dem 6. März 1995 in Kraft ist. 

In den Alpen existieren zur Zeit 

- 14 Nationalparks 

- 70 Naturparks 

- 300 Naturschutzgebiete 

- 10 Biosphärenreservate 

- 3 UNESCO Weltnaturerbegebiete 

- 2 geologische Reservate 

Herr Manfred Berger, Vorsitzender des Bundesausschusses Natur- und Umweltschutz berichtet 
vom Hauptverband: 

- Herr Klenner, 1. Vorsitzender des HV setzt sich aktiv für den Naturschutz ein 

- Seit drei Jahren wird am neuen Grundsatzprogramm gearbeitet. Es soll im Herbst 2011 in 
Kraft treten und im Jahr 2012 erscheinen. 

- Die Mitgliedschaft der Naturschutzreferenten in den Sektionsvorständen wird empfohlen. 

- Weiterhin wird die Umweltarbeit in den Heimatregionen der Sektionen als auch in den 
Alpen darin verankert. 

- Das seit 10 Jahren bestehende Leitbild des DAV wird ebenfalls überarbeitet und aktualisiert. 

Am nächsten Morgen erwartet uns der Exkursionsbus. Wir fahren nach Stuttgart zum 
Hauptbahnhof. Heutiges Schwerpunktthema ist „Stuttgart 21“, die Umgestaltung des Bahnhofes. Im 
Turm nehmen wir an einer professionell, aufwändig und werbewirksam gestalteten Präsentation 
dieses Vorhabens teil. Die Vorzüge werden am aufwändig gestalteten, beweglichen Modell des 
Bahnhofes und anhand werbewirksamer Multimediapräsentationen dargelegt. Aus städtebaulicher 
Sicht kann Stuttgart nur gewinnen. Einige triste Nachkriegsfunktionsgebäude, ein Teil der 
bestehenden Bahnhofsgebäude und nicht zuletzt ein Großteil des angrenzenden Parks einschließlich 
der alten Platanen müssten den geplanten Neubauten weichen. Treppenwitz im 
Schlichtungsverfahren, Herr Geisler von der CSU will die Bäume mit 1,50 m Stammdurchmesser 
umpflanzen. Beim Erhalt der Bäume setzt der Widerspruch der Projektgegner an. Aber die echten 
Probleme verbergen sich im Boden unter der Stadt. Die Geologen Wilhelm Schloz und Dieter 
Nagel legen uns diese nach dem Rundgang dar. Kalkgestein, wasserfreie Anhydritschichten, die bei 
Kontakt mit Wasser aufquellen, Hohlraumbildung durch Auslaugung des Kalkgesteins, 
verschiedene Grundwasserleiter unterschiedlicher hydrostatischer Drücke bestimmen den 
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Baugrund. Außerdem gibt es noch verschiedene Mineralquellen. Für das Bauvorhaben müsste 
massiv in den Grundwasserhaushalt eingegriffen werden. Die Folgen sind derzeit nicht absehbar. 

Nun gehen wir durch den Park. Dort haben die Gegner ein Zeltlager aufgeschlagen und viele Tafeln 
mit Protestschriften aufgestellt. Ich gehe ein paar Schritte von der Gruppe in einen abzweigenden 
Weg um einen dieser Aufsteller aus der Nähe zu fotografieren. Kaum habe ich den Fotoapparat 
geöffnet, da wird unvermittelt von hinten am Trageriemen gerissen und ich werde von einer Person 
heftig verbal attackiert. Das Fotografieren sei hier verboten ... Den Apparat halte ich krampfhaft 
fest, fixiere den Angreifer im Blick und beginne laut zu rufen „Bitte belästigen sie mich nicht, 
lassen sie den Apparat los, ich rufe die Polizei ..“ Dabei trete ich langsam rückwärts laufend zur 
Gruppe zurück. Der Angreifer lässt ab und entschwindet. Wir gehen zum Bus. Ein anderer 
Protestlagerteilnehmer eilt uns hinterher, entschuldigt sich für den kleinen Zwischenfall und 
beteuert, das die Stuttgart 21 - Gegner keine Kleinkriminellen seien.  

Nun besichtigen wir die Leuzequelle, eine Mineralquelle im Stuttgarter Stadtgebiet. Es gibt mehrere 
Heilquellen mit Salzfrachten von 3 bis 8 g pro Liter. Alle enthalten große Mengen an gelöstem 
Kohlendioxid. Das Wasser schmeckt deutlich säuerlich und das entweichende Kohlendioxid 
prickelt im Mund. Nach der kurzen Besichtigung einer Brückenbaustelle der Schnellbahnstrecke 
Wendlingen – Ulm kommt nun der Naturaspekt zum Tragen. Wir besuchen das Randecker Maar 
und fahren zum Naturschutzzentrum Schopflocher Alb. Ein modernes, aus natürlichen Baustoffen 
errichtetes, lichtdurchflutetes und energiesparend ausgeführtes Gebäude empfängt uns. Die 
Ausstellung ist hervorragend gestaltet. Ein fast mannshohes Modell des Albtraufes zieht sich durch 
den großen Ausstellungsraum. Hier heißt es nicht „Berühren verboten“ sondern genau das 
Gegenteil, anfassen erwünscht. Das Modell ist interaktiv. Es lassen sich allerlei Schubladen öffnen, 
die verschiedenste Exponate und interessante Erläuterungen zum Naturraum enthalten. Man kann 
Vogelstimmen verhören, Lesetexte, Bildtafeln öffnen, mit einer Pumpe Grundwasser zirkulieren 
oder an der Kurbel Hochmoore entstehen lassen. Dazu gibt es im Haus Vortrags- und 
Seminarräume, ein Kinderspielzimmer und nicht zuletzt werden in einem kleinen Ladengeschäft 
regionale Produkte angeboten. Das Naturschutzzentrum umfasst auch einen stillgelegten 
Steinbruch, wo einst der helle Kalkstein des Weißen Jura gebrochen wurde. Er ist von hellgelber 
Farbe, sehr fest und wurde als Schopflocher Marmor gehandelt. Das Gestein wurde hier nicht von 
Korallen, sondern von Meeresschwämmen gebildet und so wird es auch „Schwammstotzen“ 
genannt. Nun wandern wir entlang des Albtraufes zurück zum Schopfloch. Üppige, reiche 
Buchenwälder umfangen uns. Waldmeister, Grüne Nieswurz, Einbeere ... reich präsentiert sich die 
Bodenvegetation. Auf so manche Felskanzel können wir hinaustreten. Steil bricht das Kalkriff bis 
zu 90 Metern in die Tiefe ab. Phantastische Fernblicke über das weite Land öffnen sich. Vor uns 
ragt der Heimenstein, schlanke Felsnadel mit reicher sukkulenter Felskopfvegetation. Einst ein 
Klettergipfel, heute den brütenden Vögeln, der Natur vorbehalten.  

Am Abend sitzen wir noch lange beisammen. Heftig und emotional brandet die Diskussion. 
Stuttgart 21 ist das Thema. Gerhard Hermann stellt es uns aus der Sicht der Projektgegner vor. Es 
wird um die Landes- und Bundespolitik debattiert. Wird diese wirklich von Politikern und Parteien 
gestaltet? Wohl kaum, ich kann mich nicht dem Eindruck erwehren, die Politiker und Parlamente 
sind längst Marionettentheater in den Händen der Finanzoligarchie. Stuttgart 21 wird wohl realisiert 
werden, in Leipzig haben wir schon unseren „Sinnlostunnel“ pardon City – Tunnel.  

Wieder nehmen wir im komfortablen Reisebus Platz. Heute steht die Natur im Mittelpunkt der 
Exkursion. Wir fahren nach Münsingen, wo wir das Biosphärengebiet Schwäbische Alb besuchen. 
Den Kernbereich bildet ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Eine extensive Weidewirtschaft 
vermittelt das Bild der alten historisch gewachsenen bäuerlichen Kulturlandschaft. Magerrasen und 
Waldstreifen, Baum- und Wachholdergruppen breiten sich vor uns aus. Breite, befestigte Rad- und 
Wanderwege durchziehen das weite, offene Gelände. Gelbe Rauten markieren den Weg. Verlassen 
strengstens verboten, denn unter der Grasnarbe können noch Blindgänger und Munition 
zurückliegender militärischer Nutzung lauern. Einige der vormaligen Militärgebäude und eine 
Panzerstraße werden heute von der Automobilindustrie genutzt. Geheime Forschungsvorhaben, 
geheime Testfahrten. Diese Objekte sind solcherart gut gesichert, das man meinen könnte, der 
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geheime Atombunker verblichener DDR – Regierung sei ein öffentliches Bauwerk gewesen. Wir 
wandern durch die weite sonnengeflutete Landschaft zum Dorf Gruorn, oder besser, was die 
zurückliegende militärische Nutzung von diesem Dorf übrig ließ. Die schöne mittelalterliche 
Stephanuskirche und das alte, aus Kalktuff errichtete Schulgebäude. Letzteres beherbergt eine 
kleine interessante Ausstellung über das einstige Dorfleben auf der Alb und einen Ausschank, der 
regionale Getränke und Speisen feilbietet.  

Im Nachmittag besuchen wir das Biosphärenhotel Herrmann in Münsingen. Regionale Küche, 
regionale Baumaterialien für das Gebäude, Möbel vom regionalen, rotkernigen Buchenholz sind 
sein Markenzeichen. Wir verkosten verschiedene regionale Speisen. Der Leiter des Hauses referiert 
über regionale Produkte, den Mehraufwand für deren Erzeugung und Verarbeitung, den daraus 
resultierenden Aufpreis, die Probleme der Klein- und Mittelständler, die im regionalen Sektor tätig 
sind und nicht zuletzt über den wohlgeneigten Gast, der gern bereit sei, für diese Produkte und 
Dienstleistungen sein Portemonnaie ganz weit zu öffnen.  

Am Abend berichten wir über unsere eigenen Aktivitäten in den Umweltgruppen der Sektionen. 
Diskutieren die verschiedensten Probleme, können Erfahrungen weitergeben. Eine interessante 
Diskussion, die erst endet, als die Wirtsleut zu später Stund die Nachtruhe einläuten. Ein 
gelungenes, interessantes Treffen, ein herzlicher Dank allen Organisatoren, Referenten und 
Mitwirkenden der Sektion Schwaben. 

  Volker Beer 

 

Biotoppflege am Lipska Hora – ein tschechisch – sächsisches 
Gemeinschaftsprojekt 

Im Grünen Blättl, dem „Zentralorgan“ der Grünen Liga Osterzgebirge fand ich das Angebot einer 
Fahrt ins Böhmische Mittelgebirge. Da gab es nichts zu überlegen, ich meldete meine Teilnahme 
und an einem schönen sonnigen Mittag schuckelt mich ein Regionalexpress gen Dresden. Schwer 
liegt der Rucksack neben mir, wollen wir doch zelten. Bei Wolfram treffen wir uns. Gleb und Olga 
aus dem Ural fahren ebenfalls in Wolframs Auto mit. Bald ist unser umfangreiches Campinggepäck 
im Auto verstaut und wir fahren durch sonnige böhmische Dörfer. Am Abend wollen wir uns auf 
der Wiese am Lipska Hora treffen. Zeit genug für eine kurze Wanderung zum Ostry, einer 
Basaltkuppe unweit vom Ort Milesov. Ein lichter Eichen – Hainbuchenwald bedeckt die Hänge der 
Bergkuppe, dazwischen böhmische Mehlbeerbäume (Sorbus bohemica). Am Gipfel finden sich die 
Reste einer kleinen verfallenen Burg. Weit breitet sich die offene Landschaft vor uns aus. Die 
Milesovka liegt im Abendlicht. Über weite Felder und Wiesen, kleine verträumte Dörfer, 
Streuobstwiesen und kleine Wälder bis hinüber nach Lovosice und der Hazmburk (Hasenburg) 
reicht der Blick.  

Im Lager treffen wir die tschechischen Freunde von der Umweltorganisation „Arnika“ und noch 
viele, viele Stammteilnehmer der Bärensteiner Biotoppflegebasis (BBPB). Jens ist mit seiner 
ganzen Familie gekommen. Frantisek hat alles bestens vorbereitet. Ein Platz für unsere Zelte ist 
schon gemäht, das Feuer für die Zubereitung des Abendessens prasselt. Schon bald sind die Zelte 
aufgebaut und wir sitzen um das Feuer beisammen.  

Klar dämmert der Morgen. Das Feuer prasselt und das Frühstück wird eingenommen. Nun ruft die 
Arbeit. Den weiten Wiesenhang wollen wir mähen. Mit knatternden, dröhnenden, nervenden 
Motorsensen und auch einigen Handsensen rücken wir dem harten, vergilbenden Gras zuleibe. 
Harken es zu Ballen und tragen diese zu großen Haufen zusammen. Diese Haufen werden 
angezündet. Schwer liegt beißender Qualm über dem Hang, zieht träge zum Tal und über unsere 
Zelte. Dichtes Gebüsch gilt es zu roden. Mit Axt und Heckenschere und auch mit Motorsägen 
arbeiten wir uns hinein, ins dichte Dornengestrüpp von Heckenrosen, Weißdorn, Liguster und 
Hartriegel, Wildkirschen und Wildpflaumenarten, auflaufenden Ahornstämmchen. Die Hecke, die 
einst das Schloß überwucherte, worin Dornröschen pennte, war wohl dagegen nur ein gepflegtes 
Rosenstöckel.  
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Ziel dieser Brachialaktion ist es, diese einst extensiv genutzten Wiesen, Weiden und 
Streuobstwiesen samt ihrer einmaligen, Licht und Wärme benötigenden, pannonisch geprägten 
Vegetation, offenzuhalten. So vergeht der Tag, bei harter körperlicher Arbeit aber bei bester Laune! 
Körperliche Arbeiten, die wir kaum noch kennen, in unserer hochtechnisierten Alltagswelt. Im 
Abend sitzen wir wieder beisammen, das gute Gefühl, ein rechtschaffen Tagwerk vollbracht zu 
haben. Da schmeckt das Abendessen! Die Sonne versinkt rot hinter Bergen und Hügeln, Abendrot 
erstrahlt. Eine Abendstimmung und eine Landschaft wie von Caspar David Friedrich gemalt, doch 
uns umgebende Realität.  

In der Nacht zieht Regen auf, trommelt auf das Zelt. Ein grauer Morgen dämmert herauf. Wir 
hocken bei Nieselregen um den Topf mit heißem Tee. Der leichte Regen kann uns aber nicht von 
unserer geplanten Wanderung abhalten. Bäume voller reifer Äpfel lassen uns, während wir durch 
verträumte Dörfer laufen, so manchen frischen, knackigen Apfel verzehren. Wir wandern zu den 
Bergkuppen und Basaltgipfelchen des Ceske Stredohore, zum Hradek und seiner Burgruine, zum 
Plesivec, dessen Hänge und Gipfel von selten gesehenem Trockenrasen bewachsen sind. Acker-
Wachtelweizen (Melampyrum arvense), Nickende Distel (Carduus nutans), Rasen-Steinbrech 
(Saxifraga rosacea ssp. sponhemica), Pontischer Beifuß (Artemisia pontica), dem ein herber, 
angenehmer Duft entströmt, Feld-Mannstreu (Eryngium campestre), Federgras (Stipa capillata), 
Gelbe Scabiose (Scabiosa ochroleuca) und Karthäusernelke (Dianthus carthusianorum) sind nur 
einige der Arten, die wir betrachten können. Während unseres Abstieges vom Plesivec setzt ein 
Platzregen ein. Es schüttet wie aus Kübeln. Trotz Regenbekleidung und Regenschirm sind wir bald 
naß wie gebadete Mäuse. Triefende Zelte einpacken, fast fluchtartig beladen wir die Fahrzeuge! Es 
war eine wunderbare Aktion, trotz der Regengüsse. Intensives Naturerleben, frohes Schaffen, die 
Natur auf der Haut zu spüren. Auch im kommenden Jahr werde ich wieder mit dabei sein, wenn es 
in Böhmens wunderschönes Mittelgebirge geht. 

  Volker Beer 

 

Frühjahrsexkursion der AGNUS in die Gipskarstlandschaften des Südharzes 
Bennungen - Wickerode - Questenberg/-burg – Bennungen, etwa 15 km 

An einem Samstagmorgen im Wonnemonat Mai trafen wir uns auf dem Leipziger Hauptbahnhof. In 
Bummelzügen, die sich heutzutage „Regional-Express“ nennen schuckelten wir mit Umstieg in 
Halle nach Bennungen. Halt auf freier Strecke? Nein, der grasbewachsene Streifen am Gleis bei 
einer Straßenkreuzung, das ist der Bahnhof. Schon bald wandern wir auf Feldwegen zwischen den 
Raps- und Winterrogenschlägen auf das bewaldete hügelige Gipskarstgebiet zu. Flurgehölze 
säumen den Weg, Vögel zwitschern und der warme Frühlingswind jagt die Wolken über einen 
streifig blauen Frühlingshimmel. Immer wieder bleiben wir stehen, lauschen dem vielfältigen 
Vogelgesang. Im Verlauf der Wanderung kann Matthias 47 Vogelarten, darunter Wachtel und 
Wendehals an ihren Stimmen identifizieren. Die Wachtel fliegt auf und entschwindet unsrem Blick 
in der Mitte eines Winterrogenschlages. In Wickerode folgen wir dem Weg in die alten Wälder, 
steigen bald über weite Magerwiesen auf. Schmetterlinge schaukeln auf den Blüten, Grillen zirpen. 
Wir folgen dem „Weg der Deutschen Kaiser und Könige“ zu einer schönen Aussicht vor 
„Landgemeinde“. Weit reicht der Blick, im Süden grüßt das Kyffhäuserdenkmal, dehnt sich die 
Goldene Aue. Wir halten Brotzeit. Am Rastplatz blühen Orchideen und schon bald sind die 
Exemplare des Knabenkrautes von Fotografen dicht umlagert, fahren die Objektive bis ganz tief 
hinein in die Blüten. Nun steigen wir über sanfte Wiesenhänge hinab ins Tal des Flüsschens Nasse. 
Schon bald entschwindet es im Gipskarst um weiter unten im Tale wieder aufzutauchen. Lichte 
Wälder, von Rotbuchen dominiert, wechseln mit kleinen Wiesen, Schlägen und Gärten. Hinter einer 
Wegbiegung tauchen die Häuser von Questenberg auf. Überragt von mächtigen Karstfelsen, auf 
welchem in der Mittagssonne ein gewaltiges archaisches kreuzähnliches Monument mit riesigem 
Kranz in den Himmel ragt. Schlagartig ist mir klar, da muss ich rauf! Doch zunächst laufen wir in 
den kleinen Ort. Alte, schöne, größtenteils frisch renovierte Fachwerkhäuser säumen die Dorfstraße. 
Hühner gackern, üppig blühen die Bauergärten. Dorfidylle wie im Bilderbuch. Ein alter Trecker 
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fährt einen mit Grünschnitt beladenen Hänger in einen der Bauernhöfe. Die alte Dorfkirche neben 
der Dorflinde lädt zum Besuch und schon betreten wir die schattige Kühle des mit sparsamer 
bäuerlicher Malerei ausgestalteten Sakralbaues. Doch unter der Linde, da steht eine mächtige 
Holzfigur. Ein Roland, Zeichen freier Städte mit eigener Gerichtsbarkeit, und das hier in diesem 
kleinen Dorf? Wir folgen einem schmalen Pfad, hinauf auf die Karstklippen. Zunächst laufen wir 
durch Buchenwald. Eiszeitliche Strudeltöpfe im Karst. Üppige Streifenfarne wuchern darauf. Ein 
kurzes Stück geht es steil hinauf. Der Wald gibt den Blick frei auf die Karstkuppe. Darauf erhebt 
sich dieses mystische Monument. Sogleich laufe ich hin und klettere hinauf. Ein etwa 10 m hoher 
Baumstamm mit Aststümpfen, die gute Griffe und Tritte abgeben. In der Mitte hängt der riesige 
Kranz aus Reisig, etwa 3 m im Durchmesser, an den Seiten große Reisigbüschel. Von dieser hohen 
Warte kann ich weit über die Gipshügel schauen und erspähe ein Flechtenbiotop. Wieder unten 
laufe ich dahin. Strauchflechten, Heidekraut und Birken, ein Anblick wie nordische Tundren, 
darüber ein von dunklen, zerrissenen Wolken überzogener Himmel, gleißendes Sonnenlicht, das die 
Wolken durchbricht. Wir rasten, verzehren die restlichen mitgebrachten Brote, botanisieren und 
fotografieren. Elfriede schaut auf ihre Uhr, höchste Zeit, wenn wir den Zug erreichen wollen. So 
wandern wir die verbliebenen Kilometer zügig zurück zum grasgewachsenen Platz am Gleis, wo 
wir bequem unseren Zug erreichen. Bestens organisiert von Elfriede Liers, ein herzlicher Dank.  

Im Folgenden habe ich eine Recherche zu Questenberg und dem gar wunderlichem Symbol 
zusammengestellt: 

Im Tal des Baches Nasse liegt am Harzsüdrand die 300 – Seelengemeinde Questenberg. Im Jahr 
1397 fand die erste urkundliche Erwähnung des Ortes statt, die frühgeschichtlichen Siedlungsspuren 
reichen bis etwa 500 v. Chr. zurück.  

Sehenswert sind die kleinen Fachwerkhäuser, die Kirche “St. Mariä Geburt” und die hölzerne bunt 
angestrichene Rolandsfigur. Der Roland steht für die eigene Gerichtsbarkeit im Ort und ist nur 
größeren Städten vorbehalten. Für ein Dorf wie Questenberg ist dieses Privileg völlig unüblich. 

Nördlich des Dorfes liegt auf einer Anhöhe die Ruine der Questenburg. Diese wurde erstmals im 
Jahre 1275 urkundliche benannt, dürfte aber älter sein. Als Bauherren der Questenburg werden die 
Grafen von Beichlingen vermutet.  

Im Ort wird noch alter germanischer Brauch gepflegt. Hoch über dem Ort erhebt sich auf den 
Gipskarstfelsen gegenüber der Burgruine ein mächtiges germanisches Symbol, die Queste, in den 
Himmel. Alljährlich zu Pfingsten wird ein uralter germanischer Brauch - das "Questenfest" - 
begangen. Die Queste ist ein riesiger Kranz welcher an einem etwa 10 Meter hohen Baumstamm 
befestigt wird. Der Pfahl, der Holzstamm, stellte die germanische Gottheit dar, und um ihn, der 
wiederum gleichbedeutend mit der Allsäule, der Irminsul war, kreiste der Himmel. Jeweils am 
Pfingstmontag werden bei Sonnenaufgang der Kranz und Quasten abgenommen. Anschließend 
wird ein Teil des Reisigs von Kranz und Quasten angezündet. Nachmittags werden der Kranz und 
die Quasten mit frischem Grün geschmückt und wieder am Stamm befestigt. Diese Zeremonie wird 
von einem mächtigen Volksfest (germanisches Saufgelage?) begleitet.  

Der Ursprung des Festes ist ein germanischer Sonnenkult, die Queste selbst ist ein uraltes 
Sonnensymbol.  

(da bin ich also auf der Allsäule bzw. Irminsul rumgeklettert  )  

 

  Volker Beer 
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Wichtige Infos 
Vorläufige Jahresabrechnung 2011 und vorläufiger Finanzplan 2012 

ASD-Jahresrechnung 2011 11/10-11/11 Saldo 20.11.10 Einnahmen Ausgaben Saldo 20.11.11 Bilanz 
A: Ideeller Bereich      
Mitgliedsbeitrage 2011   18.624,00 € 633,00 € 17.991,00 €   
Eintrittsgebühren 2011   348,00 €   348,00 €   
Spenden   1.033,42 €   1.033,42 €   
Bergsteigergedenken (als Spenden) 250,40 € 0,00 €   250,40 €   
Abführungen DAV 2010     524,03 € -524,03 €   
Abführungen DAV 2011     8.510,73 € -8.510,73 €   
Verwaltung     1.636,21 € -1.636,21 €   
Summen A 250,40 € 20.005,42 € 11.303,97 € 8.951,85 € 8.701,45 € 
B: Vermögensverwaltung           
Zinsen (CC-Bank)   188,86 €   188,86 €   
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)     126,20 € -126,20 €   
Steuer (Grundsteuer Hütte)     30,69 € -30,69 €   
Zwischensumme ohne Rücklagen 2.810,58 € 188,86 € 156,89 € 2.842,55 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte 4.500,00 € 750,00 €   5.250,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten 2.250,00 € 750,00 €   3.000,00 €   
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung) 2.250,00 € 500,00 €   2.750,00 €   
Summen B 11.810,58 € 2.188,86 € 156,89 € 13.842,55 € 2.031,97 € 
C: Zweckbetrieb           
Hütte Krippen inkl. Energie und Hütteneinsätze     1.876,19 € -1.876,19 €   
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder   799,00 €   799,00 €   
Spende an die KTA beim SBB     500,00 € -500,00 €   
Spende Förderverein Bergwacht Dresden     550,00 € -550,00 €   
Friedhof Schellerhau (Oskar Pusch)     10,00 € -10,00 €   
Trauergesteck Lutz Diestel     45,00 €     
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen 2011     135,60 € -135,60 €   
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz 2011     50,00 € -50,00 €   
Liederbücher / Einnahmen   4,00 €   4,00 €   
DAV Rechnung 468222 (Versicherung)     127,20 € -127,20 €   
Teilnahme Fachübungsleiter DAV     564,00 € -564,00 €   
Sonstige Fahrkosten und Vorsteigertreffen     222,50 € -222,50 €   
Spende Sektion Dresden für DAV-Kletterzentrum     2.000,00 € -2.000,00 €   
Teilnahmegebühr Bergsteigerfußballturnier 2011     20,00 € -20,00 €   
Kinderförderung (Klettertage, Jahresende, Seil)     422,21 € -422,21 €   
Zweckbetrieb aus 2010   615,25 € 2.577,46 € -1.962,21 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte     750,00 € -750,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten     750,00 € -750,00 €   
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)     500,00 € -500,00 €   
Summen C 0,00 € 1.418,25 € 11.100,16 € -9.681,91 € -9.681,91 € 
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb           
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder   608,00 €   608,00 €   
Anteil Wirtsch. Geschäftsbetrieb an der Hütte     350,26 € -350,26 €  
Summen D 0,00 € 608,00 € 350,26 € 257,74 € 257,74 € 
Summe ASD-Bilanz (Zeilen A, B, C, D)   24.220,53 € 22.911,28 €   1.309,25 € 
Bestand ASD-Konto (Zeilen A, B, C, D) 12.060,98 €     13.370,23 € 1.309,25 € 
JDAV-Kasse 868,85 € 0,00 € 0,00 € 868,85 € 0,00 € 
Gesamtsummen ASD und JDAV 12.929,83 €     14.239,08 € 1.309,25 € 
Girokonto Stadtsparkasse 395,13 € 40.355,84 € 40.585,45 € 165,52 € -229,61 € 
Abrufkonto CC-Bank 12.534,70 € 16.188,86 € 14.650,00 € 14.073,56 € 1.538,86 € 
Gesamtsummen Bankkonten 12.929,83 €     14.239,08 € 1.309,25 € 

Die vorliegende vorläufige ASD-Jahresrechnung deckt die vier vorgeschriebenen Tätigkeitsbereiche eines gemein-
nützigen Vereins ab. Trotz unserer beträchtlichen Spende an die Sektion Dresden fällt die Bilanz dieser vorläufigen 
Rechnung wiederum positiv aus. Darin fehlt allerdings noch die erstmalig durch uns an den SBB zu entrichtende 
Hüttenumlage. Diese habe ich im Entwurf des Finanzplans für die kommenden 12 Monate berücksichtigt. Die 
gebildeten Rücklagen aus dem Jahr 2010 entsprechen der zur Jahreshauptversammlung 2011 beschlossenen Aufteilung 
von 37,5% für die Hütte, 37,5% für Kletterfahrten und 25% als freie Rücklagen. Ein Vergleich der Abrechnung mit 
dem vorläufigen Plan in der letzten Fixpunkte-Ausgabe zeigt, dass wir gut im Plan liegen. Alle Abweichungen sind 
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sachlich begründet. Die größte Abweichung ist die deutliche Zunahme beim Mitgliedsbeitrag, was sich aber mit über 80 
neuen Mitgliedern gut begründen lässt. 

Der vorläufige Finanzplan 2012 soll wieder als Diskussionsgrundlage für die Beschlussfassung auf unserer Jahreshaupt-
versammlung im Januar dienen. Der hier angegebene Zeitraum von November 2011 bis November 2012 korrespondiert 
mit dem der vorläufigen Jahresrechnung, so dass eine gute Vergleichbarkeit gegeben ist. Der Finanzplan berücksichtigt 
die von uns an den SBB zu zahlende Hüttenumlage für das laufende und für das kommende Jahr. Diese entfällt, sobald 
unsere Hütte durch den DAV als Alpenvereinshütte anerkannt wird. Die geplanten Ausgaben für Fahrtkosten und 
Sektionsfahrten sind eine Übernahme aus den Vorjahren. Die Bildung weiterer Rücklagen ist möglich, sofern unsere 
Bilanz das zulässt. Erstmalig ist die Förderung geplanter Sektionsfahrten aus dem JDAV-Konto eingeplant. 

 
Vorläufiger Finanzplan 2011 (Entwurf) Saldo 20.11.11 Einnahmen Ausgaben Saldo 20.11.12 Bilanz 
(November 2011 bis November 2012)      
Girokonto 165,52 €     
CC-Bank-Abrufkonto 14.073,56 €     
Gesamt  14.239,08 €    
Beiträge 2012  18.000,00 € 0,00 €   
Eintrittsgebühren 2012  120,00 € 0,00 €   
Hüttenumlage ASD an SBB 2011   1.300,00 €   
Hüttenumlage ASD an SBB 2012   1.300,00 €   
Bergsteigergedenken 250,40 € 0,00 € 0,00 € 250,40 €  
DAV-Abführung  0,00 € 9.000,00 €   
Verwaltung  0,00 € 1.000,00 €   
A: Ideeller Bereich 250,40 € 18.120,00 € 12.600,00 € 5.770,40 € 5.520,00 € 
Zinsen (CC-Bank)  250,00 € 0,00 € 250,00 €  
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)  0,00 € 125,00 € -125,00 €  
Steuer (Grundsteuer Hütte)  0,00 € 35,00 € -35,00 €  
Zwischensumme ohne Rücklagen 2.119,83 € 250,00 € 160,00 € 2.209,83 €  
zweckgebundene Rücklagen Hütte 5.250,00 € 750,00 €  6.000,00 €  
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten 3.000,00 € 750,00 €  3.750,00 €  
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung) 2.750,00 € 500,00 €  3.250,00 €  
B: Vermögensverwaltung 13.119,83 € 2.250,00 € 160,00 € 15.209,83 € 2.090,00 € 
Hütte Krippen inkl. Energie   900,00 €   
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.)   150,00 €   
Jahresbeitrag Jugendherbergsverband   41,00 €   
DAV-Rechnungen (u.a. Versicherungen)   150,00 €   
Unterstützung geplanter Sektionsfahrten  400,00 € 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 € 1.400,00 € 8.041,00 € -6.641,00 € -6.641,00 € 
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder  600,00 €  600,00 €  
Anteil Wirtsch. Geschäftsbetrieb an der Hütte   600,00 €   
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 0,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 
Summe ASD-Bilanz (Zeilen A, B, C, D)  13.370,23 €  969,00 € 14.339,23 € 
JDAV 868,85 € 0,00 € 400,00 € -400,00 € 468,85 € 
ASD-Kassenbestand 13.370,23 €   14.339,23 €  
JDAV-Kasse 868,85 €   468,85 €  
Gesamt 14.239,08 €   14.808,08 €  

Wie in den vergangenen Jahren wird der Beitrag für das kommende Kalenderjahr einheitlich am 1. Dezember 
eingezogen. 
 Ulf Hutschenreiter 
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Unsere Hütte 
Hat die Holz vor der Hütte! 

Und zwar so richtig. Ja die ASD hat Holz vor ihrer Hütte. Die beiden Hütteneinsätze des 
vergangenen Jahres haben hauptsächlich der Gewinnung von Feuerholz gedient, und das mit 
sichtlichem Erfolg. Im Frühjahr haben wir mit professioneller Hilfe reichlich zwei Dutzend Bäume 
gefällt und in tragbaren Großholzeinheiten zur Hütte gebracht. Dafür waren viele Hände und 
Schultern notwendig.  

Einige Unerschütterbare haben sich von diesem 
Holzberg nicht abschrecken lassen und sind im 
Herbst zum Hütteneinsatz erschienen. Da galt es 
nun kamingerechte Stücke zu schnitzen. In klar 
strukturierter und zielorientierter Arbeitsteilung 
konnte ein großer Teil des Holzes zurecht gekürzt 
und gespalten werden. Dies erfolgte mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln. Ergebnis der 
anschließenden Aufschichtung ist ein ansehn-
licher, quadratisch, praktischer Feuerholzberg. Zur 
Besichtigung wird zum nächsten Hütteneinsatz 
geladen, wo auch die Möglichkeit bestehen wird, 

die Ausmaße des Berges aktiv mit zu vergrößern. 

Für den Finanzplan konnten wir auch was tun. Im Jahr 2012 müssen wir nicht wieder ein Budget für 
die Erneuerung der vier kleinen Fenster einplanen. Die sind nämlich schneller als geplant dieses 
Jahr doch noch eingebaut worden. Damit ist die Hüttenrekonstruktion tatsächlich vollständig 
abgeschlossen. Da die neuen Fenster auch jeweils einen Fensterladen haben, konnten die Gitter im 
kleinen Schlafraum entfernt werden. Damit ist der Weg frei für einen hoffentlich nie erforderlichen 
zweiten Fluchtweg aus dem Obergeschoss. Ich appelliere an alle, den Ausstieg aus den Fenstern 
über das Vordach nur im Notfall zu nutzen. Wir sind froh über das intakte Dach! 

An dieser Stelle nochmals mein herzlicher Dank an alle Helfer die es ermöglicht haben, dass a lle 
auch in den nächsten Jahren einen warmen Aufenthalt in der Hütte genießen können. 

Für 2011 gibt es ebenfalls wieder einen Überblick zu den Übernachtungszahlen: 

 

Gesamt von 11/2010 bis 11/2011 Übernachtungen 

ASD, Erwachsene 182 

ASD, ermäßigt 63 

DAV ohne ASD, Erwachsene 124 

DAV ohne ASD, ermäßigt 93 

Gäste, Erwachsene 89 

Gäste, ermäßigt 114 

Summe 666 

Zusätzlich Kinder unter 14 Jahren > 43 

 

Auf ein fröhliches sägen und hacken im Jahr 2012! 

 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 28.10.11) 
A-Mitglieder  50,-  252 
B-Mitglieder  30,-  107 
C-Mitglieder  10,-  24 
D-Mitglieder (Junioren)  25,-  71 
K/J-Mitglieder (Kinder /Jugendliche)  8,-  36 
Kinder /Jugendliche Familienbeitrag  frei  64 

Gesamtmitgliederzahl:  554  
Im Jahr 2011 sind unserer Sektion 95 neue Mitglieder beigetreten und 22 Mitglieder sind bis 
zum 28.10.11 ausgetreten (davon 15 Mitglieder, die erst 2011 eingetreten sind). 
 

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 generell bis Ende Februar des Folgejahres verlängert, 
vorausgesetzt die Mitgliedschaft wurde zum Jahresende nicht gekündigt.  

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

 
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 ebenfalls vom Beitrag 
freigestellt werden. 
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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. 
Ohne ausgefüllte Einzugsermächtigung erfolgt keine Bearbeitung des Antrags. Bei einem Wechsel 
aus einer anderen DAV-Sektion bitte das Eintrittsjahr in den DAV und die bisherige Sektion auf 
dem Antrag eintragen. Das vollständig

Bei der Neuaufnahme von A- und B-Mitgliedern wird seit dem 1. Januar 2011 eine Aufnahme-
gebühr von 12,- € erhoben. 

 ausgefüllte und eingescannte Antragsformular kann auch per 
E-Mail an o. g. Adresse gesendet werden. Auch die Zahlung des 1. Beitrages bei Aufnahme im 
laufenden Jahr erfolgt über Bankeinzug auf Basis der Einzugsermächtigung. 

 

Änderungsmeldungen 
Der Sektionsvorstand bittet dringend darum, jede Änderung hinsichtlich Adresse, Bankverbindung 
oder Mitgliedsstatus (Wegfall der ermäßigten B-Mitgliedschaft) 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.November. des Jahres 
gemeldet werden. Die auf Grund ungültiger Bankverbindungen anfallenden Rückbuchungs-
gebühren 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 30 65 70 91 
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  +43-5574-201-1588  +43-5574-511 21126 -- 
Salzburg  deaktiviert  +43-662-8042-2170  deaktiviert 
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 84 
Schweizer Alpen ................................................................................................ .0900 91 1566 83 
Gardaseeberge.................................................................................................... .0900 91 1566 82 
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 16 21 38 
 Spezialwetterbericht .................................................................................................. 0900 16 21 11 
 Individuelle Wetterauskünfte .................................................................................... 0900 16 23 33 
Frankreich (Meteo Chamonix) ........................................................................................................ ++ 33-892-680274 

Quelle: www.alpenverein.de, www.meteoschweiz.ch, www.alpenverein.at November 2011  

(Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden) 



50 

J a h r e s p l a n   2 0 1 2 
Januar 
 
 12.1.  Jahreshauptversammlung Horst Solbrig (4010201) 
 
 28.1. Hohe Tour oder Erzgebirgskammtour Ebs Recknagel (3109806) 
 
Februar 
 
 +) LVS-Sicherheitstraining Jan Skribanowitz (4901677) 
 
 4.2.*  Winter-Sicherheitstraining Roland Himpel (035206/31682) 
 
März 
 
 10. – 14.3. Ski- und Snowboardtouren *) Jan Skribanowitz (4901677) 
 
 17.3.  Hütteneinsatz Udo Ritscher (2073483) 
 
April 
 
Mai 
 
 5.5. Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
 17.5. Himmelfahrtstour Philister Armin Birke (035204/60881) 
 
 26. – 28.5.  Pfingstfahrt Roland Himpel (035206/31682) 
 
Juni 
 
 1. – 3.6. Kletterwochenende Hütte Hohnstein Jens Webersinn (035028/86203) 
  Bei schlechtem Wetter Besuch des Puppenspielerfestes 
 
 9.6. Klettertag der ASD Siegfried Lehmann (2543283) 
   Roland Himpel (035206/31682) 
 
 23.6.  Sonnenwende / Sommerfest auf der Hütte Michael Hesse (8480581) 
 
Juli 
 
August 
 
September 
 
 8.9.  Klettertag der ASD  Siegfried Lehmann (2543283) 
   Roland Himpel (035206/31682) 
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Oktober 
 
 12. – 14.10. Jahresabschlussfahrt, Thüringen  Andrea Blüthner (3115710) 
 
 13.10.  Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
 20.10. Hütteneinsatz Udo Ritscher (2073483) 
 
November 
 
 17.11.  Hüttenwanderung der Sektion Siegfried Lehmann (2543283) 
   Wolfram Dömel (2640484) 
 
 24.11.  Hüttenabend „Philister“ Michael Hesse (8480581) 
 
Dezember 
 
 8.12. ASD-Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier Horst Solbrig (4010201) 
 
 15.12.  Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
  Silvester auf der Hütte „Junge Pipel“ 
 
* nähere Informationen im Heft!! 
+)  Termin noch nicht ganz sicher, aktuelle Information im Web oder erfragen 
 
 
 
 
 
Ständige Termine : 

WÖCHENTLICHES AUSGLEICHSTRAINING 
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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Fotos: S. 4 Jan Scribanowitz 
 S. 6, 7 Lutz Möller 
 S. 8, 10 Paul Henning 
 S. 12, 13 Ecki Seher 
 S. 15, 16 Anke Fröhlich 
 S. 17 Andre Kunert 
 S. 19 Annette Berndt 
 S. 20, 21 Carola Grundmann 
 S. 27, 30, 33 Roland Himpel 
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Zeichnungen: S. 22, 23 Christian Reinicke 
 
 
 
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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