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In eigener Sache 

20 Jahre Fixpunkte 
… und wir hätten es fast verpennt. So schnell sollen schon wieder 10 Jahre vergangen sein? Aber es 
stimmt – 1993 gab es das erste, noch handkopierte Heftchen, 2002 das 10. und nun schon das 20. 
Allen fleißigen Berichteschreibern sei Dank, dass immer wieder ein interessantes Heft entsteht! In 
den ersten Jahren kamen die Artikel oft nur nach vielen Nachfragen und mit Bildern war es auch 
schwierig. Da immer wieder nur Dias zur Verfügung standen und die Zeit bis um Redaktionsschluss 
für Abzüge nie reichte, haben wir uns irgendwann sogar einen Diascanner zugelegt… Zum Glück 
ist das heute nicht mehr nötig, die Artikel treffen (fast von alleine) per E-Mail ein und Fotos sind 
digital und reichlich vorhanden. Anders würden wir es aber zeitlich auch gar nicht mehr schaffen. 
Also schreibt fleißig weiter – zum wiederholten oder auch zum ersten Mal. Nur Mut! Wir freuen 
uns auch in den nächsten 10 Jahren auf viele spannende Berichte über Erlebnisse in aller Welt oder 
in unserer schönen Sächsischen Schweiz. Auch Titelbilder werden immer gesucht – aus alten Zeiten 
oder ganz aktuell, fotografiert oder gemalt? Wir lassen uns gern überraschen.  

 Bettina und Thomas Jakob (Redaktion Fixpunkte) 

 

 

 

Wichtig: 
Laut Satzung müssen wir zur Mitgliederversammlung oder zu außerordentlichen Mitglieder-
versammlungen alle Mitglieder einladen. Das soll wegen der Kosten und des Aufwandes per Email 
erfolgen. Es werden deshalb alle gebeten, die im vergangenen Jahr keine Einladung für die Außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung im September 2012 oder für die Mitgliederversammlung im 
Januar 2013 als Email erhalten haben, eine gültige Emailadresse an siggi.lehmann@asd-dav.de oder 
kontakt@asd-dav.de zu senden.  
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Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde! 
 

Er ist schon erstaunlich, der rasante Mitgliederzuwachs beim Alpenverein. Bald sollen es über eine 
Million Leute sein, die die Berge hinauf oder hinunter wollen. Mir kam doch letztens dabei die 
Frage in den Sinn, warum noch keiner auf den Gedanken gekommen ist, eine Bergsteigerpartei zu 
gründen. Die Gelegenheit scheint günstig zu sein, denn das derzeitige Parteienspektrum ist ja eher 
langweilig. Als Name fände ich „Die Bergsteiger“ nicht schlecht oder vielleicht doch „Freie 
Deutsche Pergsteigerpartei“? Das hätte den Charme, die gleiche Abkürzung zu haben wie eine 
Partei, die es bald nicht mehr gibt, und uns dann die Stimmen der Leute zufallen, die das nicht 
gemerkt haben.  

Es müsste ein Parteiprogramm erstellt werden, wo alle langgehegten Wünsche der Bergsteiger 
enthalten sind und schon ist der Einzug in den Bundestag sicher. Wie wäre es zum Beispiel damit, 
auf jedem Gipfel einen Getränkeautomaten zu installieren, der im Sommer rote Limo und im 
Winter heißen Kakao rauslässt? Nur mal so als Vorschlag, kann ja auch Bier und Hagebuttentee 
sein. Dazu noch am Wandfuß einen Chalkspender. Ist doch das Mindeste, was man erwarten kann. 
Und was ist eigentlich mit der Heizung in den Biwakschachteln? Auf jeder AV-Hütte kann man 
warm duschen und hier soll man frieren? Die Anreise zum Klettergipfel könnte eigentlich auch 
kostenlos sein, da entfällt die nervige Raserei in die Alpen oder sonst wohin. Endlich wäre dann 
Alpinismus nicht mehr in erster Linie Motorsport.  

Es gibt sicher noch ungezählte Dinge, die endlich mal eingeführt werden müssten oder aber 
abgeschafft wie diese nervigen Nationalparks oder Naturschutzgebiete, in denen Bergsteiger 
letztendlich doch nur behindert oder gar ganz ausgesperrt werden sollen. Oder dieser lästige 
Tierschutz: sollen demnächst im Kirnitzschtal die Wölfe heulen und nicht mehr die Wirte? 

Dann könnte die Regierung sich mal dafür richtig einsetzen, dass Bergsteigen olympische Sportart 
wird. Medaillen für Bergsteiger hatten wir zwar schon mal, aber Schwamm drüber. Selbst-
verständlich müssen die Bergsteiger die Übertragungsrechte bekommen. So würde endlich auch bei 
den Bergsteigern der Rubel ordentlich rollen und die armen Kerle müssten sich nicht damit 
abquälen, Bücher zu schreiben oder sich laufend neue, möglichst völlig durchgeknallte Nerven-
kitzel einfallen zu lassen, um vorbeilaufende Lackschuhtouristen dazu zu bewegen, mal ein paar 
Münzen in den am Einstieg zurückgelassenen Filzhut zu werfen. Für das Erscheinungsbild des 
Bundestages wäre es ja auch ganz erfrischend, wenn dann Leute mit Steinschlaghelm und 
Steigeisen einmarschieren.  

Bloß gut, dass man, um das hinzukriegen, nicht mal eine Mehrheit braucht, sondern nur einen 
Koalitionspartner, der auf einen angewiesen ist. 

 

In diesem Sinne ein frohes Weihnachtsfest und im nächsten Jahr viele schöne Gipfel, 
Berg heil! 
 
 Horst Solbrig 
 1. Vorsitzender der ASD 
 

P.S. Haltet Euch ja gut fest! 
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Sektionsmitteilungen 
Die Sektion und ihre Mitglieder gratulieren: 
zum 85.Geburtstag: Karlheinz Fischer Mitglied seit 1971 
zum 80.Geburtstag: Wolfram Dömel Mitglied seit 1952 
zum 75.Geburtstag: Klaus Bauer Mitglied seit 1954 
 Siegfried Meier Mitglied seit 1957 
 Christian Reinicke Mitglied seit 1979 
zum 70.Geburtstag: Konrad Bräuniger Mitglied seit 1969 
 Michael Falke Mitglied seit 2000 
 Bernd Hanisch Mitglied seit 1961 
 Heidemarie Hanisch Mitglied seit 1967 
 Jörg Koritz Mitglied seit 1964 
 Andreas Stegemann Mitglied seit 1971 
zum 65.Geburtstag: Reinhart Keil Mitglied seit 1972 
zum 60.Geburtstag: Gerhard Fleischer Mitglied seit 2009 
 Christine Keil Mitglied seit 1993 
 Volker Scheidemantel Mitglied seit 2005 
 Bernd Schwenzer Mitglied seit 1998 
 Horst Solbrig Mitglied seit 1975 
 Michael Trommler Mitglied seit 2002 
 Dorothea Zahn Mitglied seit 2009 
zum 50.Geburtstag: Meike Förster Mitglied seit 2006 
 Anke Hönnicke Mitglied seit 2007 
 Karla Kemnitz Mitglied seit 1982 
 Steffen Landgraf Mitglied seit 2009 
 Heiko Löbner Mitglied seit 1983 
 Gabriele Poppitz Mitglied seit 1981 
 Karsten Tille Mitglied seit 1984 
 Heiko van Treek Mitglied seit 2007 
 
Jubiläen Erstbesteigungen durch Mitglieder der ASD (Eine kleine Anregung für das nächste Jahr): 
Vor 100 Jahren: Bärfangwarte - Alter Weg IV Johannes Gasterstädt 
 Herkulesstein - Nordwestweg Waldemar Pfeilschmidt 
 Verlassene Wand - Pfeilschmidtweg Waldemar Pfeilschmidt 
 Schützelkopf - Westweg Waldemar Pfeilschmidt 
 Rauschenstein - Schluchtweg Johannes Gasterstädt 
 Rauschenstein - Neuberweg Hans Neuber 
 Dreibrüderstein - Südwestkamin Alexander Facilides 
Vor 50 Jahren:  Adolf-Hermann-Fels - Frühlingssprung Lutz Diestel 
Vor 25 Jahren:  Schwarzwildturm - Laufborste Uwe und Frank Lange 
 Bundesfels - Mohikanervariante Uwe Lange 
 Dreimännerturm - Demonstration Dietmar und Frank Lange 
 Vierling - Zwanziger Route Frank Lange 
 Schrammtorwächter - Rechte Variante Uwe Lange g. F. 
 Höllenwand - Feuer von Innen Frank Lange g. F. 
 Wildensteinwand - Broilerstiege Frank Lange g. F. 
 
Gratulation für langjährige Mitgliedschaft: 

für 50 Jahre: Hellmut Franz, Ulrich Schröter 
für 30 Jahre: Andrea Blüthner, Uwe Gampe, Karla Kemnitz, Beatrice Möller, Peter Verges 
für 25 Jahre: Ingo Löbner, Thomas Jakob, Kerstin Seher 

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

 Michael Hesse 
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Kletter- Wander- und sonstige Unternehmungen 
So wenig Spaß, für so viel Geld … 

Vor ziemlich genau zweieinhalb Jahren wurde ich von zwei Freunden gefragt, ob ich Zeit und Lust 
hätte, ein wenig über meine letzte Tour auf Feuerland zu erzählen. Schnell war ein freier Abend 
gefunden und wir trafen uns in einem kleinen Café, erzählten, schwelgten in Erinnerungen und auf 
einmal wurden die Karten auf den Tisch gelegt. Sie planten eine Tour zum Monte Buckland! Ich 
wusste zwar, dass ich noch einmal in die Ecke „muss“, aber dass es so schnell gehen würde, hätte 
ich nicht gedacht. Meine Abers und Ähhs wurden gekonnt überhört und die ersten Aufgaben 
wurden verteilt. Anscheinend saß ich schon wieder im Boot nach Feuerland - es gibt Schlimmeres. 

Uns war recht schnell klar, dass wir die Tour nicht zu dritt und ohne materielle oder finanzielle 
Unterstützung stemmen können. So kam neben der konventionellen Planung erstmals noch die 
Akquise von Sponsoren und Mitstreitern hinzu, welche ein nicht unerhebliches Zeitbudget neben 
Studium und Arbeit verschlang. Informationen und Karten zu diesem im Westen der Cordillera 
Darwin gelegenem Gebiet gibt es quasi nicht und wenn, beschränken sich diese auf ältere 
Fotografien. 

Mit jedem Tag bis zu unserem Abflug stieg die Spannung auf unser Abenteuer – endlich konnte 
man wieder mal den Pioniergeist wecken, den man braucht, wenn man etwas vollkommen Neues, 
Unbekanntes und „Verrücktes“ in Angriff nimmt. Denn auf was wir uns genau einlassen, wussten 
wir nicht. 

Aus beruflichen Gründen konnten wir nicht alle zum gleichen Zeitpunkt starten, so dass die Letzten 
erst eine Woche später zum bereits vorgereisten Team stießen. Sie hatten sich in der Zwischenzeit 
schon perfekt auf „Urlaub“ eingestellt und darüber hinaus alle notwendigen Dinge erledigt – es 
konnte direkt losgehen, quasi vom Flieger ins Auto und gleich weiter aufs Boot – ins Unbekannte.  

Mit einer herzlichen Umarmung und einem besorgten „¡Mucha suerte!“ verabschiedete sich unsere 
Bootscrew für die nächsten vier Wochen und ließ uns alleine inmitten eines weißen Flecks auf der 
nicht vorhandenen Karte. Zeit, um darüber nachzudenken, hatten wir nicht, die einsetzende Flut 
drohte unsere Ausrüstung zu wässern. Unser ausgespähtes Basislager in ca. fünf Kilometer wollten 
wir heute noch erreichen und sofern es möglich war, auch noch eine zweite Gepäcktransporttour 
anschließen. Unser Plan hatte einen kleinen Fehler, stellte sich der weiße Fleck doch als ein nahezu 
undurchdringbarer immergrüner Regenwald heraus. An ein rasches Vorankommen war nicht zu 
denken. Wenigstens schien die Sonne und die Stimmung im Team war gut. Nach Stunden des 
Umherstolperns, des Balancierens und des Fluchens fanden wir wenigstens einen Platz, wo man 
ganz brauchbar zelten konnte. Wenige hunderte Meter an einem halben Tag ließen die Besteigung 
des Monte Buckland in weite Ferne rücken. 

Wir mussten unsere Taktik ein wenig ändern. Ein Teil der Truppe beschäftigte sich ausschließlich 
mit dem Materialtransport vom Strand in das Zwischenlager. Später, nachdem das Erkundungsteam 
ein Basislager eingerichtet hatte, erfolgte der Transport gemeinsam. Nach harten fünf Tagen hatten 
wir unsere gesamte Ausrüstung an einem idyllisch gelegenen Lagerplatz. Zwei Windschutz 
bietende Felsriegel, ein glasklarer See und ein wenig Grün versprachen einen angenehmen 
Aufenthalt. Darüber hinaus war der Platz noch extrem zentral im Hochtal gelegen, so dass alle 
umliegenden Berge in relativ kurzer Zeit erreichbar sein sollten. Von den Strapazen des Aufstiegs 
gekennzeichnet, störte uns der einsetzende Dauerregen für die nächsten Tag nicht. Wir hatten alle 
reichlich Schlaf nachzuholen. 

Die Wettervorhersage aus Österreich versprach ein Schönwetterfenster und wir hatten Hummeln im 
Hintern – wir wollten die Gegend erkunden und einen ersten ernsthaften Versuch unternehmen, den 
Monte Buckland zu besteigen. Wir teilten uns in drei Gruppen – eine Bucklandgruppe, eine weitere, 
die den Anmarsch an den Monte Sella erkundet und eine Gruppe, welche versucht, an die 
Märchenbucht, von der die Erstbesteiger aufbrachen, vorzudringen. Keine Tour erreichte ihr Ziel, 
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zu kurz war das gute Wetter oder zu gering die Motivation, sich erneut durch dichteste Vegetation 
zu kämpfen. Allerdings konnten wichtige Information für weitere Touren gesammelt werden. 

Die folgenden Tage verstrichen mit Schlafen, Lesen, mit dem Betrachten des ständig fallenden 
Barometers und mit dem Bau eines komplexen Kanalsystems. Durch den tagelangen Dauerregen 
sollte dieses unseren bis dato so idyllisch gelegenen Zeltplatz entwässern. Essenzeiten oder 
Toilettengänge richteten sich mittlerweile fast ausschließlich nach den kurzen Regenpausen, welche 
für das Verlassen der Zelte notwendig waren. Man wollte sich die Sachen ja nicht unnötigerweise 
nass machen. Wer weiß, wann man mal wieder Sonne hat. 

Nach tagelanger Warterei 
zeichnete sich eine Trend-
wende im Luftdruck-
verlauf ab. Eine im 
Konjunktiv gefasste gute 
Wetterprognose bestätigte 
die Tendenz und ver-
sprach wieder eine 
Möglichkeit – jetzt oder 
nie, war die Devise für das 
Gipfelteam. Zu viert 
brachen sie diesmal zum 
Hochlager auf. Zwei 
weitere Personen probier-
ten ihr Glück an einem bis 
heute unbestiegenen 
Gipfel und erkundeten 
einen möglichen Über-

gang auf die Nordseite der Biellakette. Je später der Tag, desto besser wurde das Wetter. Absolute 
Windstille, wärmende Sonne und eine traumhafte Fernsicht ließ die vergangenen Schlecht-
wettertage vergessen. Zum ersten Mal seit unserer Ankunft konnte man den Monte Buckland 
wolkenfrei einsehen. Ideal, um sich eine mögliche Aufstiegsroute auszusuchen, welche am nächsten 
Tag in Angriff genommen werden sollte.  

Trotz bestem Wetter verfolgten wir das dreiköpfige Gipfelteam vom Basislager aus. Jeder wollte 
irgendwie dabei sein, wenn der Gipfel geschafft werden würde. Bei bestem Wetter kämpfte sich die 
Gruppe die ersten Kletterpassagen hinauf. Nach wenigen Stunden hatte sie bereits ihren letzten 
Umkehrpunkt erreicht und konnte rasch weitere Höhenmeter bezwingen. Die schwierigste Stelle, 
ein mehrere hundert Meter langer und weit überhängender Bergschrund, wurde am späten 
Nachmittag überklettert und nur noch wenige Seillängen trennte die Seilschaft vom Gipfel, welcher 
sich als höchster Punkt auf dem weit überwechteten Gipfelgrat abzeichnete. Zum Zeitpunkt des 
Gipfelerfolges war das Wetter mittlerweile wieder zum üblichen Grau in Grau übergegangen, so 
dass auf die ersten Digitalbilder des Panoramas vom Gipfel verzichtet wurde. Auch hielt sich die 
Freude über den Gipfelsieg noch dezent in Grenzen – der Abstieg wartete noch. Mit einsetzender 
Dunkelheit verschlechterte sich das Wetter weiter. Schnee und Wind setzen ein und verwischten die 
Aufstiegsspuren. Erschöpft, durchgefroren aber glücklich den Gipfel bestiegen zu haben, erreichten 
die Zweitbesteiger nach 19 Stunden das Hochlager. Die technisch schwierigsten Passagen der neuen 
Route am Berg lagen hinter ihnen. Der einfachere aber weite Abstieg wartete am nächsten Tag auf 
sie. 

Große Tropfen auf der Zeltwand weckten uns am Morgen. Ein kondensierender Atem zeugte von 
gefallenen Temperaturen. Dank unserer Funkgeräte konnten wir Kontakt mit dem Hochlagerteam 
aufnehmen – 0 m Sicht und Neuschnee – nicht unkritisch auf der langen Querung des mittleren 
Gletscherbeckens. An einen Abstieg war zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu denken. Zum Glück 
konnte man vom Basislager das Wetter für die nächsten Stunden ein wenig besser einsehen – eine 
kleine Wetterbesserung schien sich am Mittag anzubahnen. Gemeinsam brachen wir auf, um uns 
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entgegenzulaufen. Die Einen hinab und die Anderen hinauf, um das Gipfelteam zu dokumentieren 
und auch zu unterstützen. Das „gute“ Wetter hielt fast durch, zumindest für den schwierigen Teil 
reichte es. Im flacheren Bereich schüttete es bei Temperaturen knapp über 0° C. 

Die nächsten Tage gestalteten sich recht eintönig. Schnee, Regen, Sturm – immer im Wechsel und 
in einem nahtlosen Übergang schränkten unsere Aktivitäten erheblich ein. Jede Änderung des 
Luftdruckes wurde frenetisch gefeiert, gab sie doch Hoffnung auf Wetterbesserung. Allerdings galt 
auf Feuerland die Devise „ein Millibar hinauf, zwei zurück“. Keine guten Aussichten für weitere 
Gipfel. 

Nach Tagen des Ausharrens versprach ein sonniger Morgen die Möglichkeit, wieder auf Tour zu 
gehen. Zum Glück waren die Rucksäcke für solche Fälle quasi immer fertig gepackt. Als Ziel 
wurde ein Gipfel gewählt, welcher markant in der Biellakette über unserem Lager thronte. Auf der 
Bootsfahrt hatten wir gesehen, dass die Nordseite stark vergletschert war, aber weniger abweisend 
als die dem Lager zugewandte felsige Südseite. Bis zu einem kleinen Durchschlupf im Grat war die 
Route klar, wie der weitere Wegverlauf ist, wussten wir nicht. Die beste Kombination mit dem sich 
wieder verschlechternden Wetter einen Gipfel neu zu besteigen. Der in den letzten Tagen reichlich 
gefallene Schnee erschwerte die Besteigung zusätzlich. Hin und wieder rissen die Wolken auf und 
gaben einen milchigen Blick auf die Magellanstraße frei. Unter uns stürzte der Gletscher 
kaskadenmäßig knapp 1.000m bis auf Meereshöhe hinab. Dichter Nebel erschwerte die 
Orientierung erheblich. Wir trennten uns. Ein Gipfelteam, welches dem schlechten Wetter trotzte, 
und ein Küchenteam. Der von uns auf Monte Niebla getaufte Gipfel konnte nach neun Stunden 
bestiegen werden. Der erhoffte Fernblick verflüchtige sich im dichten Nebel. 

Die letzten Tage vor Ort fielen wieder dem schlechten Wetter zum Opfer. Immer weiter sank die 
Schneefallgrenze und unser ehemals schöner Lagerplatz war mittlerweile nur noch eine 
Schlammwüste. Jeder wollte eigentlich wieder zurück, zurück in die Zivilisation und derer 
Annehmlichkeiten. Aussichten auf weitere Gipfelerfolge waren eher schlecht, zu viel Neuschnee 
hatte es in den letzten Tagen gegeben.  

Wir pokerten mit dem Wet-
ter bis zum letztmöglichen 
Tag, wobei der Gewinner 
eigentlich schon vorher fest 
stand, aber vielleicht hätte 
es ja ein Einsehen mit uns 
gehabt und zeigt sich von 
seiner besseren Seite 
während unseres Abstieges. 
Aller Hoffnungen zum 
Trotz zeigte es sich von 
seiner windigsten und 
nassesten Seite. Der sonst 
so harmlos dahin fließende 
Bach war mittlerweile zum 
schlüpferstürmenden Fluss 
angeschwollen und die von 
den Felswänden tropfenden 
Rinnsale waren mittlerweile zu girlandenartigen Wasserfällen angewachsen. Zusammen mit dem 
anhaltenden Landregen und dem starken Wind war man bei Zeiten komplett durchgeweicht und 
ausgekühlt. Man trabte stoisch den bereits wieder zugewucherten Pfad hinab, auf eine baldige 
Überfahrt hoffend.  

Zum vereinbarten Termin hörten wir ein leises Knattern, welches immer lauter wurde. Ein erstes 
Anzeichen von Zivilisation. Nur noch ein anstrengender und langer Tag trennte uns von einer 
warmen Dusche, einem leckeren Asado. 
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Zusammenfassend kann man sagen, dass es ein besonderes und für alle von uns ein einmaliges 
Erlebnis war – vier Wochen vollkommen auf sich allein gestellt, in einer quasi unberührten, 
unerforschten und atemberaubenden Natur. Neben der Zweitbesteigung des Monte Buckland 
konnten zwei weitere z. T. anspruchsvolle Gipfel bestiegen und zahlreiche Gipfel fotographisch 
dokumentiert werden. 

Des Weiteren wollen wir uns noch einmal für das seitens der ASD in uns entgegengebrachte 
Vertrauen sowie bei allen Sponsoren bedanken. 

Weitere und detailliertere Informationen zur Tour und Bilder können der Tourseite 
www.mtbuckland.com entnommen werden. 

 Andre Kunert 

 

Vietnam, Kambodscha - Oktober 2012 
Als ob es ein Traum gewesen wäre... 
Beim Start vom Frankfurter Flughafen halten wir uns die Hände. (26.9.2012) 

Elf Stunden Flug in eine andere Welt erwarten uns. Ein enger Sitz – unablässiges Brummen – ohne 
Ende. Die Augen fallen zu – ich werde vom Schlaf übermannt. Die jungen, hübschen Stewardessen 
und Stuarts entschwinden in der Dunkelheit. Die Passagierkabine ist abgedunkelt – es ist 23 Uhr. 
Das laute Motorengeräusch nehme ich nicht mehr wahr... Unter uns dreht sich die Erde nach 
Westen weg, Rumänien – Schwarzes Meer – Kaspisches Meer – Hindukusch – Pamir – Pakistan. 
Wir fliegen mit unserer BOEING 777 – 200 Vietnam Airlines in 11.000 m Höhe. Bei –56 ° C mit 
einer Geschwindigkeit um die 900 km/h der Sonne entgegen. 

Indien – Kalkutta – Myanmar – Laos – Vietnam. Ha Noi empfängt uns am frühen Morgen sogleich 
mit einer Rikscha-Fahrt. Wir sind 27 Personen in der Reisegruppe also 27 Rikschas hintereinander, 
wie auf einer Perlenschnur aufgezogen, von zwei Mopeds eskortiert, wollen wir das Zentrum Ha 
Nois erkunden. Für uns ein Unterfangen der ungewöhnlichsten Art. 

Auf unserer Straße fahren hunderte und hunderte Mopeds. In gleicher Richtung und uns entgegen 
kommend. Auch unsere Fahrtrichtung kreuzend und auch die Fußwege nutzend. 

Die Ränder der Straßen und Gassen sind vollgeparkt. Wo keine Mopeds stehen, sind Verkaufs-
stände für Obst, Gemüse, Fleisch, Brot, warme Speisen und vieles mehr aufgebaut. Die Menschen 
sitzen auf kleinen Hockern und halten die Waren feil, unterhalten sich oder trinken Tee oder Kaffee. 
Für uns unvorstellbare Betriebsamkeit in der Millionenmetropole. Auch die Nase muß sich an die 
neue Umgebung gewöhnen. Wohlig duftendes Obst und süße Südfrüchte – ungewöhnlich duftende 
Gewürze. 

Wir lernen die Stinkfrucht mit ihrer markanten Schale kennen und den doch angenehmen 
Geschmack. Nebenan liegen getrocknete Tintenfische und penetrant ätzende Trockenfische. 

Wir fahren mit unserer Fahrradrikscha vorbei und nehmen überall eine kleine Prise mit.  

Auspuffgase und ein lautes Hupkonzert begleiten uns aber immer weiter. Sehr große Bedeutung hat 
für die Vietnamesen Ho Chi Minh. Ihm zu Ehren wurden in Ha Noi ein großes Mausoleum und 
Ehrenmal errichtet. Eine Visite war auch dort vorgesehen Nach dem Reformkurs 1986 praktizieren 
die vorwiegend jungen und immer freundlichen Vietnamesen erfolgreich die sozialistische 
Marktwirtschaft. Die Sozialistische Republik Vietnam entwickelt sich in rasantem Tempo zu einer 
modernen Wirtschaftsnation. Exportartikel sind hauptsächlich Rohöl, Textilien, Schuhe und 
Meeresfrüchte. In der Reis- und Kaffeeausfuhr steht Vietnam an zweiter Stelle in der Welt, im 
Export von Kautschuk und Pfeffer an erster Stelle. Der Tourismus verzeichnet enorme 
Zuwachsraten. Nach dieser beeindruckenden ersten Bekanntschaft mit Ha Noi besuchen wir zu Fuß 
oder mit dem Bus mehrere Tempelanlagen und Pagoden mit der charakteristischen ostasiatischen 
Architektur und deren besonderen Schmuckformen. Eine heitere Besonderheit war noch der Besuch 
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des Wasserpuppen-Theaters. Es ist einmalig weltweit und Tradition seit dem 11. Jahrhundert. Für 
den Tourismus von großer Bedeutung.  

Unser nächstes Ziel ist die beeindruckende Halong-Bucht an der Ostküste Vietnams. Auf einer mit 
dunkelbraunen Segeln bestückten Dschunke verbringen wir zwei wundervolle Tage. Hunderte, mit 
vielen Bäumen bewachsene Inseln verteilen sich im weiten Rund. Die steilen Felsen stürzen 
unvermittelt ins Meer. Kletterer sind nicht zu beobachten. Ein frisches Bad im blauen Meer bringt 
wunderbare Abkühlung. 

 
Mit einem einstündigen Flug geht die Reise weiter nach Hue. Hier steigen wir in einen Bus um und 
überqueren den 900 m hohen Wolkenpass. Er ist Wetterscheide und zugleich Klimagrenze 
zwischen Nord- und Südvietnam. Jetzt sind wir ständig +33 °C und höchster Luftfeuchtigkeit 
ausgesetzt. Klimaanlagen im Bus und in den Hotels bringen wohltuende Erleichterung. Kühles 
Trinkwasser in sicher verschlossenen Plastikflaschen half den Wasserhaushalt des Körpers stabil zu 
halten. Wunderbar hergerichtete Speisen locken immer zum Schmausen. Frisches Gemüse haben 
wir weitgehend gemieden. Im Speisenangebot waren oft auch Schalentiere vorhanden, sie fanden 
nicht bei allen Reiseteilnehmern Anklang. 

In Hoi An konnten wir nach einer Fahrrad-Tour eine wohltuende Fußmassage und anschließend am 
weißen Strand ein Bad im Meer genießen. Die kleine Hafenstadt war ein Kleinod für historische 
Architektur. Die charakteristischen Langhäuser waren mit hunderten bunter Lampions geschmückt, 
besonders bei Dunkelheit war es eine phantastische Umgebung. 

Weiterflug nach Ho Chi Minh City (ehemals Saigon). Das Mekong-Delta mit seinen vielen 
Flussarmen war unser Ziel. Mangroven und Wasserpalmen umgeben uns. Wir entdecken Kokos- 
und Kautschukplantagen, wir besuchten Kunsthandwerksbetriebe, Holzbildhauer, Steinbildhauer, 
einen Betrieb für wertvolle Lackmalerei und sahen zu, wie die traditionellen Kegelhüte entstehen. 

Tief beeindruckt haben uns die Museen über das Elend und die Not der Menschen in den vielen 
Jahren des Vietnamkrieges durch die Amerikaner.  

Die Nachwirkungen der Entlaubung der Wälder und über die Wirkung der dioxinbelasteten Böden 
kommen noch in der 3. Generation durch Missbildungen und Veränderungen der Gene bei 
neugeborenen Kindern zum Ausdruck. Wir besuchten die über 200 km langen Tunnelsysteme der 
Vietkong. Unvorstellbar ... 

Nach der fantastischen über 2.000 km langen Reise durch Vietnam schließt sich noch ein Trip nach 
Ankor Wat in Kambodscha an. Wir fliegen nach Siem Reap und besuchen die vom Urwald 
verschlungene weltgrößte Tempelanlage der Khmer aus dem 11. Jahrhundert. Mächtige 
Urwaldriesen sind im Laufe der Jahrhunderte über die hohen Mauern hinweggewachsen und lassen 
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heute ein märchenhaftes Szenario entstehen. Viele Tempelanlagen mit reich geschmückten Reliefs 
und ausdrucksvollen Plastiken erzählen von der Lebensweise in vergangener Zeit. 

Zum Abschluß dieser Studienreise machen wir noch eine Bootstour auf dem Tonle Sap See. 

In der Monsunzeit wächst dieser See auf über 200 km Länge an und kann sich während der 
Trockenzeit auf unter die Hälfte verkleinern. Die Wasserlinie steigt dann später wieder um über 6 m 
an. Bäume mit über 10 m Höhe schauen nur noch mit den Wipfeln aus dem Wasser. Sie haben sich 
diesem ständigen Wechsel aber angepasst. Über tausend Menschen leben auf dem See in 
Pfahlbauhäusern und müssen sich immer dem Wasserstand angleichen. 

 
Auf unserer Reise begegnen wir immer aufgeschlossenen, frohen Menschen. Sie fragen oft, woher 
wir Langnasen kommen. Und wenn wir sagen, welches Heimatland wir haben, begegnet uns immer 
ein freundliches Lächeln ...und wir bedanken uns... 

  Christian Reinicke  

 

Abenteuer Bulgarien – Einblicke in mein Urlaubstagebuch 
„Das klingt ja richtig nach Abenteuer“. So oder so ähnlich wurden Udo, Johannes und ich von 
einem Freund in den Urlaub verabschiedet. Abenteuer?! Ja gut wir wollen nach Bulgarien und 
schon an der Art und Weise, wie mein Mann das Rucksackpacken anfing (Wochen vorher, 3 Liter 
Benzin, Reiseapotheke doppelt aufgestockt, 1. Hilfe-Set neu gekauft und eine gewisse Grund-
anspannung, die ich von ihm so gar nicht kenne), riefen auch bei mir gemischte Gefühle hervor – 
worauf lassen wir uns ein, klappt alles mit den Unterkünften, die Fahrerei im Land, wie ist es im 
Gebirge, schaffen wir die uns abgesteckten Tagesetappen und, und, und. Gut, wir wollen nach 
Bulgarien, in ein Land, was wir nur von den Erzählungen der Altvorderen kennen und die Frage 
vom Schwiegervater, „ob wir nicht doch nur in die Slowakei fahren wollen“, aber es ist doch nicht 
unsere erste Gebirgstour?!  

An einem Donnerstagabend geht es los – die Rucksäcke hufschwer, keine Ahnung wie wir damit 
überhaupt durchs Gebirge kommen wollen. Mit dem Nachtzug geht es von Dresden Hbf. nach 
Budapest. Natürlich fahren wir eine Strecke mit dem Zug. Mit einem Eisenbahner als Mann gehört 
das sozusagen zum Pflichtprogramm. Die Fahrt im Nachtzug verläuft ohne Probleme, haben wir 
hier doch eine ordentliche Liege. Fast pünktlich erreichen wir Budapest. Nach ca. 3 Stunden 
Aufenthalt steigen wir in den Zug, der uns bis nach Russe (BG), kurz hinter die bulgarische Grenze, 
bringen soll. 19h Zugfahrt nonstop, keine Liegewagenreservierung (weil ausverkauft), nur Sitzplatz 
und das mit unserem aufgedrehten 5jährigen Zwerg, der nicht einmal 10 Minuten ruhig sitzen 
bleiben kann. Doch die Eisenbahneuphorie ist auch schon auf ihn übergeschwappt und so vergeht 
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der Tag wie im Flug (im Zug). Der Zug ist widererwartend sehr leer. Wir haben ein 6er Abteil für 
uns und verbringen auch dort dann mit ausgeklappten Sitzen die ganze Nacht.  

Kurz vor 6 Uhr am nächsten Tag sind wir in Russe. Der Zugticketkauf nach Veliko Tarnovo klappt 
problemlos, dank Udos Weitsicht. Denn er hat sämtliche Inlandszugverbindungen ausgedruckt (in 
der Hinsicht ist auf die Bahn Verlass) und so zeigen wir den Zettel mit Zugnummer, Datum und Ort 
und bekommen unsere Tickets. Mit diesen Verbindungen wissen wir auch, wann wir in etwa 
aussteigen müssen, denn auf eine automatische Ansage im Zug, wie man es aus anderen Ländern 
kennt, wartet man hier vergeblich. Tarnovo liegt an den steilen Nordhängen des Balkangebirges an 
dem Fluss Jantra. Die Unterkunftssuche in Veliko Tarnovo wird zum nächsten Spannungsmoment. 
Kaum aus dem Zug ausgestiegen, noch nicht einmal Zeit zum Sortieren, belagern uns 2 Typen und 
versuchen in einem Mischmasch aus Deutsch und Englisch uns ein Privatzimmer aufzudrängen. 
Und schon sitzen wir in einem alten Lada und fahren - wohin auch immer! Mir rutscht das Herz in 
die Hose. Doch die Angst war umsonst. Das Zimmer ist ok, hübsch in einem Hinterhof gelegen, mit 
Dusche und für einen guten Preis. Wir haben innerhalb kurzer Zeit ein Quartier, die Rucksäcke 
werden abgelegt und auf geht’s zur Festung Zarewez – eine schicke Anlage aus dem 13. Jh., sehr 
groß und sehr beeindruckend. Schatten gibt es nicht viel, die Sonne brennt und die vorhandenen 
Trinkwasserbrunnen sind eine willkommene Erfrischung. Mit Shopskasalat, Tarator und 
bulgarischem Weißwein lassen wir diesen Tag ausklingen.  

Am nächsten Tag geht es früh quer durch die Stadt zum Bahnhof, Udos Orientierungssinn 
überrascht mich immer wieder und wir kommen ohne große Umwege direkt am Bahnhof heraus. 
Fahrkartenkauf heute nach Vraca. Einen Teil der Strecke legen wir mit einem IC zurück. Während 
in Deutschland die Reservierungen einfach ausgedruckt werden, sitzt in Bulgarien ein altes 
Mütterchen mit Zettel und Stift am Schalter und streicht die Plätze auf ihrem Plan durch und trägt 
sie in die Fahrkarte ein. Da Kinder erst ab 7 Jahren zahlen, haben wir für Johannes auch keine 
Reservierung, Der Zug ist voll aber wir bekommen für ihn noch einen Platz und nun wird fast die 
ganze Fahrt UNO (Junior) gespielt – ich glaube nach diesem Urlaub sind wir Meister. Vraca (eine 
Stadt im Nordwesten Bulgariens, am Fuße des Balkangebirges) ist weit weniger touristisch als 
Veliko Tarnovo und so steht niemand am Bahnsteig, um ein Zimmer anzubieten. Der Lonely Planet 
weist 2 Hotels auf, auf deren Suche wir uns machen. Es ist heiß, die Rucksäcke schwer, weit und 
breit kein Hotel, nur Cafes und Bars. 1 Hotel finden wir dann doch und quartieren uns für 2 Nächte 
ein. Ein gemütlicher Bummel durch die Straßen, am Busbahnhof vorbei (die Abfahrt für den 
nächsten Tag checken), Eis essen, frisches Gemüse auf dem Markt kaufen – einfach genießen. 

Die Ledenika-Höhle (die am häufigsten besuchte bulgarische Höhle) ist unser nächstes Ziel. Laut 
Lonely Planet hält der Bus Richtung Zgorigrad auch in Ledenika. Als der Busfahrer uns dann an 
einer Kreuzung „absetzt“, sind es ja doch nur noch 14 km (Straße) bis Ledenika. Ja auf den Herrn 
Lonely scheint kein Verlass zu sein?! Wir riskieren den Wanderweg, eine Karte von dieser Ecke 
haben wir nicht, aber Udos Orientierungssinn lässt uns auch hier wieder nicht im Stich. Auch wenn 
der Weg manchmal nicht wirklich zu sehen ist und wir in typischer Ritscher-Manier (querfeldein) 
durchs Gebirge wandeln, kommen wir nach ca. 3 h Fußmarsch an der Höhle an. Nun heißt es 
warten, denn erst ab einer Personenzahl von 8 Leuten können wir sie besichtigen. Nach ca. 1 h 
kommen dann auch die nötigen 5 Personen und gut 45 Min. in kühlen 5-6 Grad besichtigen wir nun 
Wölfe, Wasserfälle, Elefanten von hinten und was sonst noch alles laut Höhlenführer erklärt und in 
die Gebilde hineininterpretiert wird. Der Rückweg nach Vraca geht über die Höhe, durch den Wald 
direkt in den Ort. Johannes ist super gelaufen und lässt sich sein Eis verdient schmecken.  

Nächster Stop – Sofia. Udo freut sich, als im Bahnhof Vraca alte aus Deutschland ausrangierte 
Interregiowagen eingefahren kommen. Der Zug ist voll und warm, aber mit einer UNO-Partie 
vergeht die Fahrt. In Sofia beziehen wir unweit vom Bahnhof ein Hostel – abgewrackte Bude, von 
außen dem Verfall sehr nahe, das Zimmer ist aber ok. Nach kurzer Erfrischung besichtigen wir die 
Highlights von Sofia (Kirchen, Denkmäler, Moscheen etc.). Zu den sommerlich überheißen 
Temperaturen gesellt sich ein kurzer Regenschauer und Donnergrollen. Mit typisch bulgarischem 
Essen in gemütlichem Restaurant lassen wir den Tag ausklingen.  
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4h Zugfahrt von Sofia nach Sandanski erwartet uns am nächsten Tag. UNO und Zugfahren sind für 
Johannes eins und so können wir ihn nur ca. 20 Minuten zum nochmaligen Ruhen bewegen bevor 
die Spielpartie eröffnet wird. Durch hübsche Landschaft geht’s gemütlich mit wechselnden 
Fahrgästen bis Sandanski. Da dieser Bahnhof außerhalb des Zentrums liegt, steht ein Kleinbus (18 
Plätze) davor und nimmt uns mit. Insgesamt ca. 28 Personen plus zu jedem mind. 1 mehr oder 
weniger großes Gepäckstück! Wie wir da alle reingepasst haben, frage ich mich jetzt noch?? 
Irgendwo im Zentrum werden wir herausgelassen, die Richtung zum Busbhf. wird uns gezeigt und 
dann geht’s im Sturmschritt (so weit möglich) dahin, da wir nur noch 15 Minuten Zeit haben, bis 
der Bus nach Melnik fährt. Es gibt Gepäckmarken für unsere Rucksäcke, die wir im Bauch des 
großen Reisebusses verstauen. Na ja, bei der Riesenanzahl von insgesamt 4 Rucksäcken könnte ja 
auch leicht was durcheinander kommen. In Melnik steht sogleich eine Frau am Bus und bietet 
Quartier an, wir – nun fast schon alte Hasen auf diesem Gebiet – schauen uns das Quartier an und 
beziehen es. Melnik ist die kleinste bulgarische Stadt, im Südwesten gelegen und nach ihr ist auch 
der dunkelrote Melnik-Wein benannt, der in der Umgebung angebaut wird. Neben dem Wein ist die 
Stadt für die Sandsteinpyramiden von Melnik und für die Architektur im Stil der bulgarischen 
Wiedergeburt bekannt. Eine gemütliche Runde durch das hübsche Dorf, „homemade“ Wein wie der 
Kellner verspricht und Baklava – eine Art Blätterteig mit Honig, lassen den Tag ausklingen und die 
klasse Stimmung in Melnik genießen.  

Heute führt uns eine Wanderung zum Rozen-Kloster, es geht an beeindruckenden Sand-Pyramiden 
stetig bergan, die Sicht ist fantastisch. Johannes freut sich über jede Echse, die an ihm vorbei 
huscht, Udo macht unzählige Bilder von den verschiedenen Formationen. Wir haben den ganzen 
Tag Zeit für ca. 7 km Fußmarsch, so dass wir größere Pausen machen, bei denen Johannes sein 
neues (erstes) Taschenmesser ausprobieren kann. Das Kloster ist sehr hübsch, typische Bauweise 
(Stein und Holz), Weinreben überdecken den Innenhof und spenden Schatten, Ikonen und 
Wandbilder teils aus dem 13./14. Jh. schmücken die kleine Kapelle. Der Rückweg entlang der 
Straße nimmt kein Ende, aber er wird belohnt mit original Mastika, Joghurt mit Eis, Honig und 
Nüssen und einem Glas Melniker Rotwein. Es waren auch heute wieder wenig Wanderer 
unterwegs, wir hätten mit mehr Rucksacktouristen gerechnet.  

Gut gestärkt fährt uns der 
Kleinbus am nächsten 
Morgen Richtung Rozen. 
Wir werden genau am 
Beginn des Wanderweges 
rausgelassen, das erspart 
uns meterweise Straße 
laufen – nun heißt es: 
Piringebirge wir kom-
men. Ca. 1000 Höhen-
meter und ca. 12 km Fuß-
marsch bis zur Pirinhütte 
stehen vor uns. Am 
Anfang gehen wir im 
Schatten, die Beschilde-
rung ist gut. Aller 1 h 
machen wir ca. 15 Min. 
Pause, Johannes läuft 
super. Zur Mittagspause 

strecken wir alle 4re von uns, nur unser Sohn spielt mit irgendwelchen Früchten, wirft sie in die 
Höhe, sammelt sie wieder auf und wirft sie wieder hoch. So ruhen sich also Zwerge aus – von 
Erschöpfung nichts zu sehen. Es geht stetig bergan, schattenspendende ruhige Wälder wechseln sich 
ab mit zirpenden, summenden und brummenden Wiesen. Grashüpfer, Hummeln und Schmetterlinge 
in den schönsten Farben begleiten uns. Nach 8 h erreichen wir unser Ziel. Die Pirinhütte macht 
einen recht düsteren Eindruck, gut dass wir unsere „eigene Hütte“ mit haben. Es gibt sogar ein 
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Restaurant, d. h. für uns Bier und Limo und auf der Wiese davor platzieren wir uns. Nudeln kochen, 
UNO spielen und Kekse verspeisen, so endet der erste Tag im Gebirge.  

Die Nacht war gut, am nächsten Morgen fühle ich mich dennoch 20 Jahre älter – Rücken und 
Schultern schmerzen, aber was soll`s, ich stelle wieder einmal fest, wir haben eindeutig zu viele 
Klamotten mit. Die Angst vorm Verhungern ist auch wieder mit gereist, so dass sich neben den 
Sachen noch unzählige Tütennudeln, Brote, Salamis und Käse ansammeln – und das will eben alles 
weggetragen werden. Na ja, wir sind ja auch das erste Mal im Gebirge unterwegs . 1000 
Höhenmeter sind es auch heute wieder auf einer Strecke von ca. 9 km. Das Schild weist 5 h zum 
Tebo See. Die Gegend ist sehr hübsch, wie in den Alpen, nur ohne Leute, wie Udo das treffend 
formuliert hat. Ein Bauer mit 2 Pferden kommt an uns vorbei und bietet uns an, unser Gepäck 
aufzuladen und wieder einmal lehnt mein Mann ab (das hatten wir schon vor vielen Jahren in 
norwegischen Gefilden - ich hatte es damals nicht verstanden, warum man sich so eine gute 
Gelegenheit entgehen lässt und war leicht säuerlich auf meine Mitstreiter). An einem Bach machen 
wir ausgiebig Mittagspause, Johannes planscht am Wasser und wir genießen die Stimmung. Über 
Geröll und steile Hänge geht es bis auf 2.600 m. Meine zwei Bergflitzer sind schnell oben, „warum 
läufst du so langsam“ bekomme ich von meinem Sohn zu hören, als auch ich endlich oben 
angekommen bin. Der See ist in Sicht und Massen von Leuten. Wo kommen die denn alle her?! 
Den ganzen Tag sieht man keinen und dann mehrere Zelte und eine Hütte, die besser in Schuss zu 
sein scheint, als es der Führer hergibt. 6,5 h haben wir gebraucht, Johannes ist fit und wir staunen 
immer wieder über ihn. Er ist mit Freude dabei und es wird auch nicht langweilig.  

Mit Sonnenfrühstück geht’s in den nächsten Tag. Über mehrere Sattel, durch Krüppelkiefern, Grate 
bergauf und bergab vor allem über riesige Gesteinsbrocken führt unser Weg heute zur Vihrenhütte. 
Die Sonne brennt, die Hütte liegt auf 1.900 m, so dass es ab dem frühen Nachmittag nur noch 
bergab geht. Die Knie danken es einem. Nach 7,5h kommen wir doch recht erschöpft an einer 
touristenüberlaufenen Hütte an. Da man hier mit dem Auto bis ranfahren kann, tummeln sich auch 
„Möchte-Gern-Schön-Ausseh-Typen“, die man nach so einem Tag nun wirklich nicht mehr 
gebrauchen kann. Personal wie schon gewohnt – unfreundlich, Zelten geht hier nicht, also Bier, 
Limo und kurze Verschnaufpause. Die letzten Kräfte mobilisiert und noch ca. eine halbe Stunde 
Straße bergab bis zur offiziellen Zeltstelle.  

Nächster Tag ist Ruhetag, gemütlich frühstücken, bergauf an der Hütte vorbei  und oberhalb dieser 
am Bach spielen, planschen, lesen, einfach alle viere von uns strecken. Dieser Tag tut allen gut und 
meine beiden Männer erweisen sich als wahre Baumeister von Dämmen und Brücken. 

Wenn man im Piringebirge unterwegs ist, muss man natürlich auch auf dessen höchsten Berg – den 
Vihren mit 2914m. D.h. für uns 1.100 m hoch und auch wieder runter. 9:00 Uhr geht’s los, stetig 
bergauf, sehr gängig zumal ohne schweren Rucksack hat man das Gefühl zu schweben. Vom Sattel 
aus bis zum Gipfel ist es sehr windig aber die Sonne prasselt, leichte Kletterei macht das Ganze 
abwechslungsreich und spannend. Kurz nach 12 Uhr sind wir oben, aufgrund Nebel ist die Sicht 
nicht so berauschend, aber es ist dennoch toll oben zu sein. 1 h Mittagspause gönnen wir uns und im 
Sturmschritt sind wir 15 Uhr wieder an der Hütte. 

Per Anhalter geht’s nach Bansko, die letzten 20 Min. zum Bahnhof müssen wir zu Fuß mal wieder 
im Schnellschritt bewältigen. Der Zug fährt gleich. Kurz nach 10 Uhr, noch 1 Minute bis Abfahrt, 
Udo will noch ein Bild machen und wird vom Schaffner ermahnt, der sehr bestimmend auf seine 
Uhr zeigt, ja pünktlich ist sie – die bulgarische Eisenbahn. Jetzt geht es 5 h nonstop mit der 
Schmalspurbahn bis Septembri durch herrliche Landschaft vorbei an Wiesen, Wäldern, durch 
Tunnel, bergauf, bergab - ein wahrer Genuss für Eisenbahnfans. In Septembri steigen wir in den 
Regionalzug nach Plovdiv. Sie ist die zweitgrößte Stadt Bulgariens und liegt in der Thrakischen 
Ebene auf beiden Ufer der Mariza unweit des Rhodopen-Gebirges. In Plovdiv selbst ist es nicht nur 
heiß, sondern drückend, man schwitzt vom Nixtun. Ca. 100 m vom Bhf. gibt es für uns 1 Zimmer 
mit Dachterrasse. Erfrischt geht es eine kleine Runde durch den Ort, auf den Hügel der Befreiung 
mit doch sehr klarem Blick und toller Aussicht auf ganz Plovdiv.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Rhodopen�


 

13 

Ausschlafen, gemütlich frühstücken und die wunderbare Altstadt von Plovdiv genießen, römisches 
Amphitheater, tolle Kirchen, Glockentürme, schicke alte Häuser. Dann Rieseneistüten verschlingen. 
Da in Bulgarien nicht ein Eiskugelpreis existiert sondern nach Gewicht abgerechnet wird, haben wir 
Eis ohne Ende, welches gemütlich inmitten der Fußgängerzone verspeist wird. Johannes auf dem 
Spielplatz toben lassen, während wir im Schatten auf der Bank sitzen, so vergeht der Tag.  

Kurz nach 7 Uhr fährt der 
Zug bis Burgas, wieder 
mit per Hand eingezeich-
neter Sitzplatzreservie-
rung. Die letzte Zugfahrt 
für diesen Urlaub, sie 
zieht sich, nach 6 h errei-
chen wir Burgas. Mit dem 
Kleinbus geht es nach 
Kiten – eine Empfehlung 
von dem Schwiegerpapa. 
Aber seine Aussagen von 
1978 und auch die 
Angaben von dem Herrn 
Lonely stimmen nicht 
mehr ganz mit der Wirk-
lichkeit überein. Es gibt 2 
Hauptstraßen, die über-
füllt sind mit Souvenirs, 

Restaurants, Bars, Hotels, Massen von Leuten und einen relativ überfüllten Strand. Der Zeltplatz ist 
sehr groß, aber wir finden mit unserem recht beschaulichen Zelt ein ganz passables Plätzchen. Die 
Stimmung bei uns ist etwas verhalten. Vielleicht liegt es daran, dass aus 4 Tagen am Meer, 7 Tage 
geworden sind. Da waren wir widererwartend schneller durchs Gebirge, aber einer freut sich auf 
jeden Fall – Johannes! Er springt wie so eine kleine aufgedrehte Gazelle am Strand entlang und um 
22 Uhr geht’s dann sogar mit dem Papa ins Meer – die Temperaturen lassen es zu.  

Aus Sandburgbauen wird am nächsten Tag nichts, denn gerade als wir frühstücken wollen, kommt 
Regen und Gewitter. Wir sind am Meer und es regnet – na toll! Die nächsten Tage vergehen mit 
Aktivitäten, die man so am Meer macht – faulenzen, Sandburgen bauen, lesen und natürlich baden. 
Sozopol und Nesebar haben wir auch noch besichtigt. Die kleinen Altstädtchen sind sehr hübsch, 
aber der Rest für uns zu anstrengend. Massen von Sonnenstrandtouristen, die scharenweise aus den 
Bussen gekippt werden und sich auf die unzähligen Souvenirläden stürzen.  

Wir sind und bleiben eben Kraxelsachsen, die sich lieber im Gebirge tummeln als am Strand. Die 
Heimfahrt - Flug von Burgas nach Prag und dann mit dem EC nach Dresden Hbf. klappt 
reibungslos und so nimmt das Abenteuer (vorerst) sein Ende. Denn nächste Ziele sind gesteckt und 
wir werden auf jeden Fall noch einmal in dieses tolle Land reisen.  

  Madeleine Ritscher 

 

Klassisch alpin – schön, abenteuerlich und großartig – drei Gipfeltouren im 
Dauphine 

Wenn in der heimischen Sächsischen Schweiz von einem „Klassiker“ die Rede ist, ahne ich, dass es 
sich um einen, zu mindestens für mich, nicht ganz mühelos zu bewältigenden Weg seiner 
Schwierigkeitsklasse handelt. Oft fand ich mich dann schwitzend in einem Kamin wieder – eben in 
einem „Klassiker“.  

Die ASD-Urlaubs-Kletterfahrt 2012 (siehe Bericht von Bernd Mulansky) bot uns Gelegenheit, drei 
echte alpine Klassiker kennenzulernen. Die Klassiker im Dauphine sind ausnahmslos steil, lang, 



 

14 

also anstrengend und erfordern ein großes Maß an Ortskenntnis und Orientierungsvermögen. Zum 
Glück gab es Varianten, kürzer und ohne heikle Stellen – Genusstouren wie für uns gemacht. 

Auf dem Gebietsführer zeigt sich die Barre des Ecrin von ihrer fotogenen, nämlich der nördlichen 
Seite. Wie alle Schönen dieser Welt, versteckt sie sich in Gebietsmitte, sodass sich uns dieser 
imposante Anblick erst vom Refuge des Ecrin bot, also nach einem ordentlichen Hüttenanstieg. Wir 

waren nachmittags zur 
Hütte aufgestiegen, um 
am nächsten Tag den 
südlichsten 4.000-er der 
Alpen zu besteigen. Von 
der Terrasse aus ist 
westlich vom Hauptgipfel 
(4.101m) der Dome de 
Neige (4.015m), der 
sogenannten Wintergipfel, 
unser Ziel für den 
nächsten Tag, zu sehen. 
Weil häufig begangen, 
können wir die 
Aufstiegsspur über den 
Glacier Blanc und in der 
Nordflanke des Gipfels 
gut erkennen. 3-4 Stunden 

werden wir bis auf den Dom de Neige benötigen. Den Hauptgipfel erreicht man aus der Nordflanke 
über den Westgrat, wobei die Überwindung des Bergschrunds offenbar die Hauptschwierigkeit 
darstellt. Wir beschließen, uns das vor Ort anzusehen, falls am nächsten Tag stabiles Wetter ist. 
Nach dem frühen Abendessen (ein vorzügliches 3-Gängemenü) kriechen wir in die Schlafsäcke, 
denn Frühstück war für 3 Uhr angekündigt. Entgegen allen Befürchtungen (in den Führern wird von 
hoffnungslos überbelegten Hütten berichtet) ist die Hütte zwar gut besucht, jedoch bei Weiten nicht 
überfüllt. Diese Erfahrung machten wir im Übrigen auch auf den anderen Hütten, die wir besuchen. 
Wir erklären uns das damit, dass seit Erscheinen der Gebietsführer (1988) mit den vielen gut 
eingerichteten Sportkletterrouten im Tal möglicherweise Alternativziele vorhanden sind. Uns 
freut´s, denn so genießen wir eine erholsame Nacht. Mit meinen spärlichen Französischkenntnissen 
hatte ich die Hüttenplätze nebst Halbpension telefonisch bestellt und die Freunde hofften bis zuletzt, 
ich könnte mich verhört haben bei der Bekanntgabe Weckzeit – pünktlich erschien jedoch der 
Hüttenwirt im Schlafsaal: „C´est trois heure!“- kein Erbarmen. Nach dem Frühstück Klettergurt 
anlegen und Abstieg zum Gletscher. Wir sind 3 x 4 Leute. Wie es sich für eine eitle Schöne gehört: 
der Gipfel versteckt sich in der einzigen Wolke weit und breit. Natürlich hatten wir auch das vorher 
gewusst, denn Carola, unsere Meteorologin, hat dies vorausgesagt. Das stört uns zunächst wenig, 
denn wir genießen beim Marsch über den Gletscher die wie eine Girlande blinkende Reihe der 
Stirnlampen vor uns, die langsam aufgehende Sonne und die damit verbundenen Lichtspiele. Mit 
steigender Höhe geraten wir in die Wolke und die Sicht verkürzt sich. Statt der nun fehlenden 
Fernsicht bieten sich uns beeindruckende Blicke in Spalten und Eisbrüche und das eine oder andere 
coole Foto entsteht. Glücklich stehen wir bald alle auf dem Dome de Neige, mitten in einer 
„Waschküche“, die hin und wieder für einige Sekunden auf reist, für einen Blick in die Ferne oder 
einen Schnappschuss. Da muss ich an eine befreundete Ethnologin denken, die meinte, der kurze 
zufällige Blick auf die Fesseln einer schönen, völlig mit einer Burka verhüllten Frau kann erotischer 
sein, als so manches freizügige Foto. 

Der Abstieg geht schnell und bald stehen wir wieder im Sonnenschein auf dem Glacier Blanc 
unterhalb der Hütte und blicken zurück auf unseren schönen Gipfel, dessen Spitze immer noch in 
einer Wolke steckt, und ein herrliches Bergerlebnis.  
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Pelvoux heißt das Dauphine im französischen Sprachraum. Der namensgebende Gipfel (Mont 
Pelvoux, 3.946 m) ist schon von weitem groß und stolz zu sehen. Für uns war es der 
Abenteuerliche. Wir (zu sechst) waren am Vortag zur Pelvoux-Hütte aufgestiegen. Stabiles 
Schönwetter versprach eine Bilderbuchtour, mahnte jedoch auch zum frühen Aufbruch, denn vor 
Mittag wollten wir wieder an der Hütte sein. Der Normalweg führte uns von Süden durch das 
Coolige Couloir auf den Haupt-Gipfel. Der Pelvoux besteht aus mehreren Felsgipfeln, die sich um 
ein Firnplateau gruppieren. Darunter auch der Petit Pelvoux, auf den ein interessanter Südgrat (IV) 
führt, den Hanickes einige Tage später kletterten. Wir genießen eine großartige Aussicht und 
steigen auf dem gleichen Weg ab. Das Couloir ist eine ca. 35° steile Eisrinne – der Aufstieg war 
eindeutig leichter. Am Ende des Eisfeldes verstauen wir die Steigeisen und steigen im Fels ab. Die 
Hütte schon im Blick, rasten wir noch einmal, als es plötzlich rumpelt. Naja, ein Steinschlag, der 
glücklich an uns vorbeiging ……………. aber nein, es hört gar nicht wieder auf. Es dröhnt und 
poltert und wir stellen fest, dass in der Schlucht, die uns von der Hütte trennt, eine Schlamm-Mure 
zu Tal geht. Die Eis-, Wasser- und Steinmassen kommen von einem Gletscherbruch oberhalb. 
Nachdem wir eine geraume Zeit das Geschehen beobachten, wird uns klar: so schnell kommen wir 
da nicht rüber. Ein Blick in die 
Karte sagt uns außerdem, dass 
wir über die steilen Abbrüche 
weder die ebenfalls sichtbare 
Sele-Hütte noch das Tal 
erreichen können. Zunächst 
sind wir beruhigt, dass das 
Wetter stabil ist, wir 
ausreichend Biwaksäcke, 
warme Sachen und die 
Grundlage für ein 
abwechslungsreiches 
Abendmenü (halbe Büchse 
Schmalzfleisch, diverse Riegel, 
Apfel, Möhre und einige 
übriggebliebene Pausenbrote, 
Wasser kommt von oben) dabei 
haben. Nach 2 Stunden wird 
das Ausharren jedoch langweilig und wir wenden unsere Kenntnisse bezüglich des alpinen 
Notsignals an. Tatsächlich werden der im Wind wehende Biwaksack und die Pfeifensignale vom 
Hüttenwirt beantwortet. Nun ordnen wir unsere Sachen und schaffen es gerade noch vorsorglich die 
Klettergurte anzulegen, als der Hubschrauber der Gendarmerie angebraust kommt. Alles Weitere 
geschieht in höchster Präzision und atemberaubender Geschwindigkeit. Ein Helfer wird abgesetzt, 
der sich einen Überblick über die Lage verschafft und uns einweist – beim 2. Anflug landet der 
Hubschrauber auf einer Kufe und nimmt die ersten Drei mit – vor der Pelvoux-Hütte wartet ein 
weiterer Helfer und der Hüttenwirt, die uns beim Aussteigen mit fester Hand zunächst auf den 
Boden drücken und schon ist der Hubschrauber wieder in der Luft und holt die Nächsten. Auf 
diesen Schreck müssen wir erst einmal mit einem Bier anstoßen, bevor wir zum Zeltplatz absteigen.  

Die Meje, der zweithöchste Berg der Dauphine-Alpen ist ein weiterer Klassiker im Gebiet mit 
großartigen Felsrouten und einer berühmten Überschreitung. Von Süden für uns absolut unnahbar 
zeigte sie sich von Norden aus von ihrer sanfteren Seite. Von La Grave war ich mit Bernhard zum 
See Goldeon durch ein herrliches Tal gewandert, wo wir übernachteten. Von dort hatten wir einen 
herrlichen Blick auf die Nordseite der Meije, die sich majestätisch im See spiegelt. Im Abendrot 
versuchten wir, auf dem Gletscher die Stelle zu erkennen, wo die Adlerhütte (3.450 m) stehen muss. 
Sollte uns der Gipfel verwehrt bleiben, müsste doch zumindest der Aufstieg zur Hütte eine 
lohnende Tour für uns darstellen.  

Der Aufstieg zur Hütte allein ist schon eine ernstzunehmende Bergtour von 1.850 Hm. Der Charme 
des am nächsten Tag folgenden Gipfelanstiegs besteht darin, dass man dann die Hauptarbeit schon 
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erledigt hat. Der Aufstieg erfolgt zunächst über Wiesenrücken, später über Geröll- und Eisfelder, 
bevor man in leichter Kletterei einen Grat erreicht. Der Weg ist sehr gut markiert und bei gutem 
Wetter unproblematisch. Nach ca. 100 Hm wechselt man auf die andere Seite des Grates, wo der 
Weg mit Stahlseilen versichert weitergeht, bevor man oberhalb der Spaltenzone auf den Gletscher 
absteigt. Auf dem Gletscher steigt man zur Hütte auf, die an der Südseite eines Felsen „klebt“ und 
sich somit bis zu letzt unseren Blicken entzieht. Es ist herrliches Wetter. Die Hütte ist ein Raum mit 
einem Doppelstocklager für 20 Personen und einem langen Tisch. Einige Bergsteiger schlafen, es 
ist aber nicht voll. Wir setzen uns vor die Hütte mit Blick auf den sonnenbestrahlten Gipfel. 
Irgendwann bemerkt Bernhard, dass am Ende des Raumes noch eine Tür ist, hinter der sich eine 
Küche verbirgt. Die Hütte ist bewirtschaftet und zwar von einer sehr netten jungen Frau, von der ich 
allerdings erfahre, dass die Hütte ausgebucht ist. Zum Glück hatten wir keine Telefonnummer 
gefunden und glaubten zunächst die Hütte sei unbewirtschaftet, denn sonst wären wir ja nicht 
aufgestiegen. Nun ist guter Rat teuer (inzwischen ist es schon 18 Uhr). Doch das Problem löst sich 
leicht. Wir bekommen 2 Matratzen und 3 Decken und dürfen zwischen dem Schlafplatz unter dem 
Tisch (auf der Bank schläft schon 1 Führer + Klient) oder dem vor der Hütte auf 2 Europaletten 
wählen. Wir wählen letzteren und bekommen dazu ein vorzügliches 4-Gänge-Menue. Was will man 
mehr?! Bis Mitternacht kommen noch Gruppen von der Überschreitung an, die wir von unserem 
Schlafplatz beobachten und wir sind froh, dass wir nicht in der Hütte sind.  

Da wir ohne Führer unterwegs sind, dürfen oder müssen wir (je nachdem wie man es sieht) bis 7 
Uhr schlafen und bekommen Frühstück im strahlenden Sonnenschein, als die Führer mit ihren 
Klienten, die wie wir auf den Ostgipfel steigen wollen, schon an der Schlüsselstelle stehen. Als 
diese überwunden ist, darf ich bezahlen und wir laufen gegen 8 Uhr über den Gletscher los. 

Es sind ja nur noch 400 Hm, die uns vom Ostgipfel trennen. Leicht ansteigend über den Gletscher 
erreichen wir schnell die Stelle, an der wir die geführten Gruppen beobachteten. Es ist ein steiler 
Eishang über der Randkluft. Die Gruppen vor uns haben ihre Sicherungspunkte für den Abstieg 
zurückgelassen, sodass wir diese, zu mindestens im Aufstieg, nutzen können. 50 m steigen wir 
gesichert zu einen Grat, auf dem wir unschwer über teils Fels, teils Firn den Gipfel erreichen. Vom 
Gipfel haben wir einen herrlichen Rundblick auf die umliegenden Gipfel bis hin zum Mont Blanc 
und am Hauptgipfel beobachten wir Kletterseilschaften – am echten Klassiker. 

Drei alpine Bergtouren haben wir erlebt, viele interessante Ziele im Dauphine locken zum 
Wiederkommen: alpine Klettertouren, eine Gebietsdurchquerung, großartige Bergwanderungen, 
wozu auch der GR54 zählt (Rundweg um das Gebiet) und nicht zuletzt die üppige Fauna und Flora 
des Nationalparks.  

Lifte und Hotelanlagen sucht man vergebens und die Anreise ist auf schmalen Gebirgsstraßen bei 
Gegenverkehr recht abenteuerlich. Aber das Schöne ist: hier sind die Bergbegeisterten unter sich! 

  Andrea Blüthner 

 

Im Tessin scheint immer die Sonne! 
„Man unternimmt doch keine Tagesausflüge von Bern aus, wenn man fünf Tage am Stück zur 
Verfügung hat?“ war die Aussage von André. Etwas längerfristig planen ist allerdings auch etwas 
schwierig, weil man nicht weiß, wie das Wetter im Hochgebirge wird. Aber im Tessin soll immer 
schönes Wetter sein, wenn es auch in Bern regnet … Also ging es für uns beide am Schweizer 
Nationalfeiertag, dem 1. August 2012, auf Tour ins malerische Verzascatal. Viereinhalb Stunden 
benötigt man normalerweise für die Anreise mit der SBB, verspätet sich diese, dauert es gleich mal 
drei Stunden länger. Wir waren also nicht 15 Uhr vor Ort, sondern erst 18 Uhr, konnten dafür aber 
das schicke und alte Bellinzona erkunden. In Brione angekommen, schulterten wir unsere 
Rucksäcke und folgten dem Osolatal, einem kleinem Seitental des Verzascatals, erst eine ganze 
Weile auf asphaltierter Straße, dann auf Wanderwegen hinauf zur Capanna Osola. Knapp drei 
Stunden wanderten wir mehr oder weniger entlang des Flüsschen Osura. Kurz vor Sonnenuntergang 
tauchte die Capanna vor uns auf. Die Hütte ist recht gemütlich mit einem Aufenthaltsraum, der 
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gleichzeitig die Küche ist 
und einem Schlafbereich, 
in dem zurzeit (die Hütte 
wird erweitert) 18 Leute 
Platz finden. Da es schon 
recht spät war, kochten 
wir noch unser Süppchen 
und nach ein wenig 
Smalltalk mit den beiden 
anderen Übernachtenden 
ging es für uns ins Lager.  

Am nächsten Morgen 
verließen wir bald die 
Talsohle und folgten dem 
Osolatal weiter hinauf. 
Wir passierten das Rifugio 
Sambuco und nahmen den 
Pass Bocchetta di Mügaia in Angriff. Über mächtige Geröllfelder wund sich der Weg nach oben, 
bis wir auf 2.518 m den Pass erreichten und hinunter ins Val Redorta blicken konnten. Unser 
Wunschgipfel, der Monte Zucchero, von dem man ein tolles Panorama bis hin zum Eiger haben soll 
und der mit leichter Kraxelei vom Pass aus erreichbar ist, war leider mit Wolken verhüllt. Soviel 
zum schönen Wetter. Wir picknickten kurz hinterm Pass, allerdings nur solange, bis die gemeine 
Tessiner Bergziege mit ihrer Herde kam und uns penetrant alles wegfressen wollte, was neben und 
auch in unseren Rucksäcken lag. Da der Gipfel immer noch von den Wolken belagert wurde, 
entschieden wir uns schweren Herzens, den Abstieg in Angriff zu nehmen. Über Matten, aber auch 
über felsige Steilstufen ging es 1.600 Höhenmeter hinab bis ins Verzascatal. Die gesamte Zeit hatte 
man einen schönen Blick über das Val Redorta mit den vielen Rustici, den typischen 
Verzascahäusern aus grauem Stein und weiß umrandeten Fenstern. Kurz hinter Püscen Negro, 
einem kleinen Bergdorf, bestehend aus diesen urigen Rustici, erreichten wir einen befestigten Weg 
und kamen nun deutlich schneller voran. Bevor wir in Sonogno unsere Unterkunft bezogen, 
machten wir noch einen Abstecher zu einem wunderschönen Wasserfall. 

Den nächsten Tag deklarierten wir als kleinen „Ruhetag“. Es ging trotzdem weiter, nur ohne 
Anstieg, sondern von Sonogno immer talabwärts bis nach Lavertezzo, wo unsere nächste 
Übernachtung wartete. Wir gingen es ruhiger an, genossen die Sonne am heutigen Tag und nutzen 

die Verzasca auch, um darin zu baden. 
Bei 16 °C Wassertemperatur hält man 
es allerdings nicht sehr lang aus. 
Während gestern bis zum Pass fast gar 
keine Leute unseren Weg kreuzten, 
waren es nun merklich mehr. Kein 
Wunder… kann man hier auch mit 
dem Auto hinfahren. In Lavertezzo 
steht die berühmte Ponte dei Salti aus 
dem 17. Jahrhundert. Von dieser 
Brücke springen die Mutigen 12,80 m 
tief in die Schlucht der Verzasca. 
Außerdem sind die ausgespülten 
Steine mit den Mulden und Mustern, 
die sich im klaren Wasser spiegeln, 
herrlich anzusehen.  
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Am 4. Tag unserer Tour war der Himmel wieder bedeckt. Wir sparten uns eine kleine Strecke Weg, 
indem wir mit dem Bus bis nach Vogorno fuhren. Hier begann wieder ein anstrengender Aufstieg, 
diesmal auf der Ostseite des Verzascatals. Einem alten Viehpfad entlang folgten wir nun dem Val 
della Porta. Hier waren wir wieder fast ganz allein ohne den Trubel der befahrbaren Gegenden. Wir 
durchquerten das kleine Dorf Rienza mit seinen am Hang verstreuten Häusern. Selbst hier, 900 m 
oberhalb des Tales, leben im Sommer noch einige Familien – ohne Strom und Straßenanschluss. 
Die Wolken zogen immer tiefer und wir waren froh, als wir gegen 14:30 Uhr das erste Mal die 
Capanna Borgna erblickten, in der wir die kommende Nacht übernachten wollten. Wir waren kaum 
eine halbe Stunde in der Hütte, als es anfing zu regnen. So konnten wir leider nicht mehr die 
Gegend erkunden, sondern saßen in der Hütte, lasen, unterhielten uns mit dem Hüttenwart, kochten 
und aßen. Wir waren die einzigen Übernachtenden und so hatten wir bei den 27 Schlafplätzen freie 
Auswahl.  

Der letzte Tag war gekommen und die Wolken hingen noch immer in den Bergen. Wir liefen los 
und wollten unterwegs je nach Wetter die Route festlegen. Wir mussten uns aber bald entscheiden, 
denn nachdem wir erst ein Stück dem Hang recht eben gefolgt waren, ging es nun daran, entweder 
auf- oder abzusteigen. Trotz Donnergrollen entschieden wir uns für den Aufstieg – galt es doch 
noch ein paar Geocaches zu finden. So erklommen wir erst noch den Cima di Sassello (1.890 m), 
von dem aus man schon Sicht zum Lago Maggiore und dem Gipfel des Sassariente hat. Wieder ein 
Stück hinab, bestiegen wir schließlich noch den Sassariente (1.768 m), auf den das letzte Stück ein 
kurzer und einfacher Klettersteig führt. Vom Gipfel blickt man normalerweise weit über den Lago 
Maggiore, was allerdings heute durch die tiefhängenden Wolken sehr begrenzt war. Da wir nicht 
wussten, ob das ferne Donnergrollen aus den Tiefen des Verzascatals noch weiter Richtung See 
zieht, hielten wir uns nicht lange auf so exponierter Stelle auf, sondern traten den Abstieg an. Durch 
das Bergdorf Monti di Motti ging es auf recht steilem Weg 1.500 Höhenmeter bis nach Gordola 
hinunter. Fünf Minuten nachdem wir im Wartehäuschen der Bahn saßen, fing es an zu regnen. Da 
sag nochmal einer, im Tessin ist immer schönes Wetter! 

  Silvia Kaiser 

 

Thüringen Ultra 2012 – Vorsicht Infektionsgefahr! 
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragt lieber nicht Euren Arzt oder Apotheker! 

Von unbedachter Nachahmung wird dringend abgeraten! 

Der aus dem letzten Jahrtausend – oder: Bei mir dauert eben alles etwas länger 
Vor 31 Jahren lief ich meinen ersten Ultra beim 9. Guts-Muths-Rennsteiglauf im Jahr 1981. Damals 
gab es vor dem Zieleinlauf in Schmiedefeld noch den ultimativen Hammer. Der hieß Vesser und lag 
ganz tief unten im Tal. Über die Jahre wurde ich flotter, aber die Rennsteiglaufstrecke leider auch 
immer kürzer. 1993 mein vorerst letzter Ultralauf. Die Laufschuhe über Jahre unbenutzt in der 
Ecke. 7 Jahre später dann mehr als nur krank – ganz tief unten im Loch, so tief wie noch nie in 
meinem Leben. Da erinnerte ich mich zum Glück an meine Laufschuhe und machte mich wieder 
auf die „Socken“! 

Mein erster Rennsteig-„Wiedereinstieg“ 2002 endete kläglich bereits 3 bis 4 km hinter Eisenach. 
Das Knie stieg aus, aber nicht ich. 40 km Wanderung bis zur alten Ausspanne, dann siegte die 
Vernunft, oder war’s der Schmerz? Im Oktober dann der zweite Versuch beim Brockenmarathon. 
Wieder streikte der Bewegungsapparat, ich lief gar nicht erst los. Mein Körper machte es mir nicht 
leicht, auch in den kommenden Jahren.  

Erfolg und Übermut wurden sofort mit herben Niederlagen und Rückschlägen bestraft. Erst als ich 
lernte, auf meinen Körper zu achten, seine Signale zu verstehen und sie zu respektieren, ging es 
langsam aber stetig wieder aufwärts. 
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2011 – Thüringen Ultra „der Erste“ 
Die Vorzeichen dafür stehen aufgrund einer Knieverletzung denkbar schlecht. Von April bis Juli 
schaffe ich keinen einzigen Trainingslauf über mehr als 20 km.  

Mein „30-Jahre-Rennsteiglauf-Jubiläum“ bin ich dann auch erst nach langem Zögern und nach 
einer 25 km Testwanderung mit großer Demut angegangen und habe es tatsächlich in 10:45 
geschafft (na ja, war wohl doch mehr Sturmschritt als Wandern!). 

Für mich, der schon in 6:24 über die Thüringer Höhen gen Schmiedefeld gehoppelt ist, eine 
Herausforderung und Erfahrung der besonderen Art. 

Ich komme ohne jede Illusion nach Fröttstädt, will einfach nur sehen, ob das geht. Und wie es geht 
– nein, es läuft und läuft und läuft! Und reicht am Ende in der M50 fürs Treppchen, Wahnsinn. Es 
tut zwar weh im Ziel, aber nicht das Knie, nur die Oberschenkel. Dafür ist der Kopf endlich wieder 
frei. Ob es einfach daran liegt, sich wie ein Bambini-Läufer zu fühlen, wenn ein Hundertmeiler an 
einem vorbeizieht? 

Als ich im Vorfeld des Laufes die Streckenführung der 100 Meilen im Netz fand, war ich kurzzeitig 
ein klein wenig neidisch – „was für eine tolle Strecke“! 

Meine Wurzeln habe ich ja in Thüringen, kenne Eisenach und die Hörselberge aus der Kindheit – 
doch es fehlt mir noch jegliche Vorstellungskraft für solch eine Distanz. 

2012 – „Jahr der Träume“ 
Während der Vorbereitung auf meine zweite Brockenchallenge im vergangenen Winter erreicht 
mein Läuferleben neue Qualitäten. Die Begeisterung fürs Geländelaufen, neudeutsch Trailrunning, 
hat mich gepackt. Im März entdecke ich den Trans-Scania-Ultralauf im Internet und bin fasziniert: 
246 km nonstop und unmarkiert auf einem Wanderweg durch Südschweden laufen. Mit 
Selbstversorgung! Zeitlimit 60 Stunden! 

Kurz darauf stolpere ich über die Internetseite von Micha Frenz und entschließe mich spontan, beim 
Trailwochenende am Kyffhäuser mitzumachen. 150 km in 3 Etappen innerhalb von 40 Stunden, so 
was hatte ich bis dahin nicht mal zu denken gewagt. 

Und dann laufe ich auf einmal 2 Tage lang mit zukünftigen Freunden, die sich auf einen 
Hexenstieg-Ultra, Jurasteig-Nonstop oder die TorTour-de-Ruhr vorbereiten. Nach diesem 
Wochenende ist nichts mehr wie es war. 

Fanden meine spontanen Trainingsläufe bisher immer nur bei Tage statt, z. B. raus nach Strausberg 
zum Bötzsee, auf meiner „SonntagmorgenvormFrühstückMarathonStrecke“, so kommen jetzt, mit 
ordentlich Licht am Kopp (Lupine Piko), etliche Nachtläufe hinzu.  

Mit einem GPS-Gerät in der Hand und einer ordentlichen Lampe auf schmalen Pfaden in 
unbekanntem Gelände unterwegs zu sein, das ist eine völlig neue und sehr intensive Art des 
Laufens. Sie entspricht mehr meiner Natur, als gut behütet auf einem Asphaltband die Runden 
gegen die Uhr und die Mitläufer zu drehen. (Dies bitte nicht abwertend auffassen!) 

Immer öfter schiebt sich bei meinen Läufen ein Bild vors innere Auge: „Trans-Scania“. 

Leider hängt die Messlatte dafür sehr hoch: Zur Qualifikation brauche ich einen 100-Meilen- oder 
24 h-Lauf. Ich schreibe an Gunter in Fröttstädt, ob er mir nicht den 100-Meilen GPS-Track vom 
Vorjahr schicken könne. Ich wälze Karten, sitze am Computer, rechne und telefoniere mit Peter 
Flock, der die ersten 70 km in- und auswendig kennt. „Du bist verrückt“, meint er nur trocken. 
Dann lasse ich eben erst einmal alles in Ruhe reifen. In den nächsten Wochen bleibt sowieso keine 
Zeit mehr, sich darüber Gedanken zu machen. 

Höhen und Tiefen 
Harzquerung, 100 km-Mannschaftsduathlon rund um Dresden und Rennsteiglauf – und das an drei 
aufeinanderfolgenden Wochenenden! In Schmiedefeld angekommen hab ich immer noch nicht 
genug und laufe nach einer knappen Stunde Pause auch noch die 12 km bis nach Stützerbach ins 
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Quartier. Zwei Jahre zuvor hätte mir bei solch einem Vorschlag wohl nur der Finger gezuckt. Heute 
ziehe ich halt einfach meine Schuhe wieder an und laufe los. 

Drei Wochen darauf sitze ich im Zug. Es geht zum Stockholm-Marathon. Schon im November hatte 
ich mich auf Drängen meines Schlittschuhlauf-Freundes angemeldet. Da war noch nichts „Großes“ 
geplant. Ab Dezember trainiere ich aber nur noch für Ultradistanzen. Und fahre jetzt wie ein 
Schneider los zu einem Straßenmarathon - ob das wohl gut geht? 

Dort oben im Norden braut sich aber mittlerweile einiges zusammen.  Wo sonst der Marathon zur 
Hitzeschlacht werden kann, gibt es am 2. Juni 2012 +4 °C, Dauerregen und Sturm. So etwas hat 
Stockholm in den letzten 50 Jahren nicht gesehen! 

Mir ist es gleich. Ich bin einiges gewohnt und wundere mich sehr über all die Kurzbehosten in ihren 
Trägerhemdchen. Heute geht es richtig heftig zur Sache. Auf den Uferstraßen entlang des Mälarsees 
und über die hohen Brücken renne ich gegen den Sturm an und meine, kaum vorwärtszukommen. 
Aus den Gullideckeln drückt es das Wasser hoch. Zum Glück läuft es aus meinen Schuhen so 
schnell wieder raus wie rein. Das macht keinen Spaß mehr! Nach 3:03 Zieleinlauf ins 
Olympiastadion von 1912 – Adrenalin pur! Die Beine fühlen sich an, als wäre ich im Wald über 
Moos gelaufen. Was geht denn hier ab? 

Sonntagfrüh, keine 17 Stunden später, schnüre ich erneut die Schuhe und laufe mit GPS-
Unterstützung „draußen“ vor Stockholm in einem Naturreservat gleich noch einen Trailmarathon. 
Diesmal über „Stock und Stein“. Danach schmerzen mir nicht mal die Füße.  

Endlich habe ich meinen optimalen Laufschuh gefunden. Werbung? Nee, fragt Rolli!  

Nur noch 4 Wochen bis Fröttstädt! Aber da war ja noch was: Klar, der „Zugspitz Ultratrail“ und das 
2 Wochen vor dem Thüringen Ultra. Welcher Teufel hat mich nur geritten, mich auf dieses 
Unternehmen einzulassen?  

Ich versuche auf Krampf in letzter Minute noch einen Vorbereitungslauf im hoffnungslos 
überfüllten Zeitplan unterzukriegen. Das Unheil nimmt seinen Lauf! 

Sonntagnacht, genau eine Woche vor dem Zugspitzultra, starte ich noch 22:30 Uhr zu einem 
Nachtmarathon. Auf teilweise neuer Strecke, mit Laufrucksack, Garmin und Stirnlampe. Nach ca. 7 
bis 8 km fällt mir ein, da war doch was? Ich Trottel habe den Ersatzakku vergessen! Kehrt machen? 
Auf keinen Fall! Also Strom sparen und hoffen. Die Ladekontrolle zeigte ja noch 50% an, als ich 
loslief. Hinter Altlandsberg geht’s dann auf dem Europawanderweg E11 richtig rein in den Busch. 
Schlammwege, schmale Trails, tiefer, dunkler Wald. Dann ist plötzlich das Licht aus. Akku leer! 
Ich bin 5 km hinter Altlandsberg – Sch... . 

Mein Garmin hat noch Saft, er sagt mir, dass 2 km nördlich ein Dorf liegt und sein Display leuchtet 
mir den Weg dorthin (Na ja, ich taste mich ca. 20 Minuten den Weg entlang und bin froh, in kein 
Loch gefallen zu sein.). 

Endlich, auf dem glattem Asphaltband zwischen alten Alleebäumen, kann ich wieder laufen. 

Der Garmin leuchtet noch im Dauerbetrieb und ich will dies beim Laufen abschalten, gerate dabei 
über den weißen Randstreifen. Das Bankett liegt 10cm tiefer und ich knicke richtig heftig um. Ca. 2 
Minuten liege ich im Straßengraben und japse nach Luft. Irgendwie humpele ich dann los und 
komme langsam wieder auf Trab. Es sind 15 km bis nach Hause. Anrufen und sich holen lassen? Es 
ist nach 1 Uhr, das geht mal gar nicht. Also Zähne zusammenbeißen und durch. 3 Uhr liege ich 
dann im Bett. Ich muss aber bald wieder raus zur Arbeit, und das Sprunggelenk wird dick und 
warm. 

Allerletzte Hoffnung! 
War’s das nun? 100 km und 5500 Hm mit einem lädierten Sprunggelenk? An Fröttstädt wage ich 
erst gar nicht zu denken. Doch Glaube versetzt Berge und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 
Ich vertraue auf meine Selbstheilungskräfte und darauf, dass ich aufhören kann. 
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Klar ist, dass ich in Grainau auf Sparflamme kochen muss. Ich laufe/wandre mit Martin die 
landschaftlich eindrucksvolle Strecke um‘s Wettersteinmassiv und schaffe es ohne Schaden ins 
Ziel. Die Zeit spielt dabei keine Rolle mehr.  

Keinerlei Probleme nach dem Lauf! Nur unendlich müde, nach 43 durchwachten Stunden. Mein 
Sprunggelenk ist komplett heil, einfach „rausgelaufen“. Klingt verrückt, soll’s aber geben, wie ich 
hinterher erfahre. 

Nun wird die Zeit knapp. Ich tippe Emails und telefoniere mit Gunter. 

Der ist nicht nur überrascht, sondern auch recht skeptisch, erzählt mir von all denen, die im Vorjahr 
das Projekt 100 Meilen völlig unterschätzt haben. „Hier läufst du nicht im Kreis herum!“ Ich werfe 
alles in die Waagschale was ich zu bieten habe. Gunter meldet sich einen Tag später und gibt zum 
Glück „grünes Licht“. 

Allerdings unter Vorgaben: „Bis Sondra ist das dein Ding, wir machen da gar nichts.“ Im Klartext 
heißt das: Allein durch die Nacht. Die 71 km ohne Streckenmarkierung, ohne VP’s, ohne Begleiter. 

Ich hole den fertigen „Schlachtplan“ hervor und arbeite die offenen Punkte ab: 

Mein Fahrradbegleiter von 2011 (Ralf aus Stützerbach) sagt in letzter Minute ab. Aber ich finde 
Ersatz in meinem Neffen Georg. Er ist mit Freunden im Vorjahr die Strecke am Lauftag mit den 
Mountainbikes gefahren. Clever: Für 5€ gut verpflegt eine schöne 100 km MTB-Trailrunde fahren. 
Diesmal wird es für ihn allerdings etliche Stunden länger dauern! Georg wird aber erst in Sondra zu 
mir stoßen. Die 100 Meilen kann ich ihm nicht zumuten. 

Wasser und Verpflegung 
Ein Depot ist geplant, bei km 30. Dort kommt die Strecke noch mal auf 5 km an Fröttstädt heran. 
Das schaffe ich vor‘m Start noch! 

In Mosbach, bei km 60 gibt es einen Friedhof, dort muss es Wasser geben. Ich telefoniere mit der 
Pastorin von Wutha-Farnroda. Sie bestätigt meine Annahme und gibt mir noch Reservetipps. In 
Kittelstädt ist noch ein Friedhof und in Schönau an der Hörsel gibt‘s einen alten Brunnen. 

Jetzt gilt es nur noch die optimale Startzeit zu finden, um pünktlich in Sondra zu sein – ein 
Pokerspiel! 

Freitag 06.07.2012 – „der Frühstarter“ 
Mit einem gut gefüllten Rucksack fahre ich gegen Mittag mit dem Zug nach Königs-Wusterhausen, 
wo mich Stefan (Zweisterneträger!) mit dem Auto auflesen will. Jörg von der LG Mauerweg (noch 
so einer mit Zweien) ist unser dritter Begleiter. Ich fahre extra einen Zug früher nach KW und 
verleibe mir eine ordentliche Pizza ein. In Fröttstädt wird’s garantiert zu spät, um noch groß zu 
futtern! 

Wir starten mit Stau und auch unterwegs erwischt es uns noch einmal richtig. 

18 Uhr rollen wir endlich am Dorfgemeinschaftshaus vor, eine Stunde später als geplant. Es ist 
absolut keine Zeit mehr für Lampenfieber, denn ich habe vor 21 Uhr „vom Hof zu reiten“.  

Zum Glück funktioniert alles perfekt. Mein Neffe Georg wartet, Gunter hat alle notwendigen Leute 
informiert und von SportIdent ist auch jemand da. Ich bekomme meinen Transponder und werde 
mit Zeitnahme starten können – womit habe ich das alles nur verdient? 

Stefan verzieht sich ins Hotel nach Friedrichroda und wir bauen schnell Jörgs Zelt auf. 19 Uhr fahre 
ich mit Georg zum geplanten Depot, hinterlege 2l Wasser, Bananen und Äpfel. Auf der Karte gehe 
ich dann mit Gunter die ersten 70 km noch mal durch und bekomme noch viele wertvolle Hinweise 
gegen böse „Verlaufer“. 

Es ist noch sehr warm, trotzdem beschließe ich, in langen Sachen loszulaufen. 

Ich versuche 21 Uhr, in kleinem Kreise, heimlich das Gelände zu verlassen. Horst vereitelt dies 
erfolgreich. Er trommelt alles, was noch im Dorfgemeinschaftshaus „rumhängt“ zusammen, hält 
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seine tolle Rede und unter Beifall darf ich 21:02 endlich lostraben. Ich schaue dabei in etliche 
zweifelnde Gesichter und plötzlich kommt doch noch dieses flaue Gefühl in der Magengegend. 

Von der Strecke her habe ich bis Gotha nichts auszustehen - keine Schlammschlacht wie 2011. 
Aber mich quält mein Bauch. Da klemmt was! Bauchkrämpfe, das hatte ich noch nie bei einem 
Lauf. Jetzt nur nicht den Kopf verlieren, sonst kann ich gleich kehrtmachen. Na ja, es geht gerade 
so. Bei km 14, kurz vor Gotha, taucht unerwartet das „Maykel-Quad-Team“ noch einmal auf. Es ist 
schon fast dunkel und sie „knattern“ ewig hinter mir her, das nervt! Endlich überholen sie und 
warten an einer Wegkreuzung. Ich krame die Stirnlampe raus, erzähle aber nichts von meinem 
Problem. Danach bin ich endgültig allein. 

Es geht durch dichten Wald, und Gotha bekomme ich dadurch gar nicht zu Gesicht. Einiges an 
„Leuchtreklame“ vom Vorjahr ist noch an den Bäumen vorhanden. Allerdings kann ich mich nicht 
darauf verlassen. An vielen Wegegabelungen und Kreuzungspunkten fehlt sie komischerweise.  

Es geht ständig hoch und runter. Im Gesamt-Höhenprofil geht das einfach unter. Schneidet man die 
ersten 70 km aber heraus, wird schnell klar: hier zählen nicht die absoluten Meter, die Summe 
macht’s. Aber auch ich habe mich täuschen lassen und staune nicht schlecht, welch grandiose 
Aussicht man von Krahnberg, Steinberg und Hainberg auf‘s Umland hat.  

Ich durchquere Sonneborn und Neufrankenroda. Tote Hose, nicht mal ein Hund ist zu hören. 

Kurz nach Mitternacht erreiche ich bei km 30 mein Depot. Dort löst sich, oh Wunder, endlich all 
die Spannung und die Luft kann raus. Trinkrucksack auffüllen, Essen, Trinken. Schon sind 10 
Minuten weg. Über Weingarten geht es auf Betonwegen weit hinunter nach Haina. Auf dem Weg 
zum Flugplatz Eisenach-Kindel kommt eine Stelle, die ist wie gemacht zum Verlaufen. Gunter hatte 
mich aber vorgewarnt und ich finde den Einstieg ins Unterholz problemlos. Durch hohes, nasses 
Gras geht es am Flugplatz entlang – für mich ein „barbarischer“ Hindernislauf mit Todesfolgen. 
Hunderte Weinbergschnecken kriechen auf dem Weg herum. Löse ich nur eine Sekunde den Blick 
vom Boden ertönt ein unangenehmes „Knacken“, welche das Ende eines weiteren Schneckenlebens 
signalisiert. 

Ich hab sicher ein Dutzend der armen Schleimer ins Jenseits befördert und bin froh, als der 
„mörderische“ Pfad ein Ende hat. Zudem sind meine Füße mittlerweile gut durchgeweicht. 

Bei Ettenhausen geht’s unter der neuen Autobahn hindurch und der Große Hörselberg rückt 
bedrohlich näher. Hinter Hastrungsfeld ist der Erste von 4 Marathons erlaufen. Es ist 1:35 Uhr und 
es geht heftig von 300 auf 480 m hinauf. Das Gasthaus „Großer Hörselberg“ erreiche ich gegen 
1:50 Uhr. Der Mond blinzelt durch lockere Schäfchenwolken, im Tal das Lichtermeer von Wutha-
Farnroda und weit oben der Große Inselsberg - genial. 

Auf dem sehr schmalen Kammweg über die Hörselberge mache ich mal ordentlich Licht und kann 
dadurch gefahrlos Gas geben. Schon nach einer halben Stunde bin ich auf dem Kleinen Hörselberg. 
Wartburg und Burschenschaftsdenkmal sind eindrucksvoll angeleuchtet. 

Der steile Abstieg hinunter ins Hörseltal ist zum Glück nur feucht, kein Vergleich zum Horror des 
Vorjahres. Im Tal wallt dicker Nebel und auf dem Asphaltradweg Richtung Rothenhof (kurz vor 
Eisenach) hänge ich mal ein wenig durch. Ich habe zu wenig zu „Beißen“ mit! 

Freu mich schon jetzt auf den VP in Sondra. Doch bis dahin sind es noch 20 km. Ein mäßiger 
Anstieg auf festem Waldweg bringt mich zum Waldbad Mosbach. Dort tausche ich endlich die 
nassen Schuhe gegen trockene – das hätte ich schon nach den Hörselbergen tun sollen. 

Es ist jetzt 3:30 Uhr – 58 km sind gelaufen. Ich rufe wie vereinbart in Fröttstädt an und melde 
meine Position. Kurz darauf, am Friedhof in Mosbach, suche ich den Wasserhahn, der gut versteckt 
am anderen Ende liegt. Die Zeit rast, 4:40 Uhr erreiche ich Schönau, bin jetzt direkt unterhalb der 
Hörselberge. Meinen Plan, 5 Uhr in Sondra zu sein kann ich vergessen. Der Radweg nach 
Sättelstädt zieht sich und ich versuche etwas Tempo zu machen. Nach 8 h sind die 70 km geknackt 
und VP Sondra erreiche ich 5:16 Uhr. Das war harter Tobak! 
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Einige Läufer erkennen mich und mit „Hallo“ werde ich am VP empfangen. Ich bin zu spät! Denn 
die letzten der Einzelläufer machen sich gerade auf den Weiterweg. Auch mein Radbegleiter Georg 
wartet schon geraume Zeit auf mich. 

Hier nun Fehler Nummer 2: warum nur habe ich nicht an die Ausstattung dieses VP gedacht? Der 
ist für Läufer mit 10 km in den Beinen konzipiert. Zum zweiten Mal gehe ich mit einem etwas 
flauen Gefühl im Bauch auf die Strecke. Diesmal ist aber einfach zu wenig drin. 

Da es bis Schmerbach sowieso fast nur bergan 
geht, kann ich endlich mal gehen. Und da 
schnelles Gehen meine Spezialität ist, arbeite ich 
mich langsam aber sicher nach vorn. Fürs „Foto-
Team-M“ muss man dann allerdings schon mal 
den Hintern wieder etwas flotter in Bewegung 
setzen. Außerdem gibt’s gleich Futter! 

Bis zum „Speicher Thal“ sind wir auf bekannten 
Wegen unterwegs, danach werden wir Neuland 
belaufen. Und das hat es mächtig in sich – das 
Höhenprofil gleicht jedenfalls einer Zackenkrone. 
Meine Chance! Denn wenn es bergab geht, kann 
ich gut aufholen. Bergan traue ich mich nicht 
mehr durchzulaufen. Ich muss mit meinen 
„Körnern“ haushalten! 

Als ich auf meinen Garmin schaue, entlockt es 
mir Jubelschreie, welche meine Mitläufer 
überhaupt nicht einordnen können: „Bergfest! 
Bergfest!“ hallt es durch den Wald und alle 
denken wohl, „den hat’s jetzt endgültig erwischt!“ 
Aber für mich ist ab diesem Moment die Zahl der 
gelaufenen km größer geworden als die Zahl der, 
welche noch vor mir liegen. Nur noch 80 km - 
Wahnsinn! 

VP „am Gehege“, oberhalb von Brotterode. Für mich km 95! Langsam aber stetig nähern wir uns 
der Spitze der „Zackenkrone“. Und dann ist es auf einmal soweit … Ich komme mir vor wie ... ( ich 
sag’s hier lieber nicht ). 

Bis zum Kleinen Inselsberg (Grenzwiese) ist es nur mehr ein Katzensprung. Bei km 103 gönne ich 
mir den Luxus, nehme auf einer bequemen Bank Platz um Schuhe und Socken zu wechseln. Die 
Füße danken es und ich fühle mich fast wie neugeboren. Es läuft wie geölt und die verlorenen 
Minuten habe ich an den nächsten Downhill-Abschnitten schnell wieder eingefahren.  

Als mich irgendwann Staffel-Horst mit einem „Schulterklopfen“ überholt, kommt der Ehrgeiz noch 
einmal durch und an der nächsten Bergabpassage rase ich wie der Blitz an ihm vorbei und bin weg. 
Aber leider nur bis zum nächsten Anstieg, dann entschwindet er mir für immer. Floh, 10:48 Uhr. 
115 km liegen hinter mir, nur noch 46 vor mir. Aber ich bin etwas zu arg galoppiert auf den letzten 
20 km – ja die lieben Pferdchen im Kopf. Die Johanniter haben im Kleinbus freie „Liegekapazität“ 
und so gönne ich mir 5 Minuten Ruhe, Entspannung und autogenes Training in der 
„Waagerechten“. Man weiß ja nie, was noch kommt. Und bekanntlich ist oben die Luft am 
dünnsten. Den Haderholzgrund hinauf zum Jobststein bin ich vergangenes Jahr locker 
durchgelaufen. Heute kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das ging. 

Der ach so geliebte „Sturmschritt“ geht nun auch nicht mehr so locker vom Hocker – siehe Foto – 
und es dauert fast eine Stunde, bis ich oben angekommen bin. Ich schmücke mich hier mal mit 
fremden Federn: „Powerschnegges“ Kommentar bringt es wieder mal genial auf den Punkt: „Hey, 
der Hundertmeiler voraus, hält sich fantastico, macht immer Zwischenspurts, starker Mann, letztes 



 

24 

Jahr hier den Hunderter, dieses Jahr fühlt er sich so fit, dass er sich den jetzt-oder-nie-Hunderter-
Meiler vorgenommen hat, näxtes Jahr, meint er, könnte es dann schon wieder zu spät sein 
(Frühalterung und so)“ 

Nach der Ebertswiese geht es für lange Zeit bergab. Ich kann wieder Tempo machen. Kurz vor 
Tambach-Dietharz schon wieder so ein Paparazzi vom „Foto-Team-M“. „Mensch ohne Nummer 
geht ja gar nichts“ schießt es mir durch den Kopf. Und so drehe ich halt mal laufend eine Pirouette 
– nach fast 130 Kilometern! Leider hält solch gute Stimmung nicht endlos vor und Finsterbergen 
macht seinem Namen alle Ehre. „Du siehst jetzt aber blass aus“ tönt es mir ins Ohr. Ehe ich 
antworten kann, ist er, der dies feststellte, schon an mir vorbei. Auf gerader Strecke reicht es jetzt 
nicht mal mehr zum Laufen. Ich werde nun „durchgereicht“ und fühle mich besch... . 

Mein Radbegleiter wird auch immer schweigsamer. Muss wohl nicht zu übersehen sein, wie es mir 
geht. Wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, bin ich erst 21 Uhr in Fröttstädt. „Beim Gehen kann 
man gut regenerieren“, hab ich mal gehört. Also gehe ich erst mal – auch tief in mich hinein, um zu 
schauen, wo das Problem liegt. 

Kurz hinter Friedrichroda, auf „Vörsters Promenade“ macht mein Vordermann, der mich gerade 
überholt hat, eine 180° Wende und läuft am Hang einen Weg zurück, fest der Meinung, die rot-
weißen Flatterbänder sind seine. Ich bin misstrauisch und schaue lieber aufs Garmin. Umwege kann 
ich in meinem Zustand nicht gebrauchen. Als ich erkenne, dass dies definitiv falsch ist und 
realisiere, dass auf den Flatterbändern ja das „e.on“ fehlt, ist er schon weg. Also jage ich 
Radbegleiter Georg hinter ihm her. Mich rüttelt das Ganze zum Glück ordentlich wach – oh Mann, 
es ist 15:08 Uhr und ich habe doch nur noch 18 km zu laufen! 

Also laufe ich einfach mal wieder. Eine knappe Stunde später habe ich Cabarz passiert – jetzt noch 
10 km! Marek aus Annaberg schließt auf. Ich hänge mich ran und da das Tempo passt, laufen wir 

gemeinsam weiter. Am legendären km 95 muss 
ich noch einmal Rücken zeigen, damit „Heike das 
Auge“ auf der Tribüne mitkriegt: „Hier kommt 
Nummer 17! – Der Einzige Hundertmeiler, der 
2012 diesen Punkt passiert.“  

Wahrscheinlich wurde ja was ganz anderes 
angesagt, war in diesem Moment aber völlig 
unwichtig. Motivationsschub + Gänsehaut, die ich 
hier verpasst kriege, reichen für weit mehr als die 
letzten 5 km, DANKE! 

Diese 5 km schmelzen jetzt nur so dahin unter 
unseren Laufschuhen. Fürs obligatorische 99 km-
Foto darf sogar noch mal gestoppt werden, aber 
nur ganz kurz! 

Der Schluss nun ohne viel Worte. Ich denke, die 
Bilder sagen genug! 

Was für ein Zieleinlauf – Vergessen sind die 
finstren Stunden von Finsterbergen! 

Mit diesem Bericht möchte ich allen danken, die 
mir dieses unvergessliche Abenteuer ermöglicht 
haben. Der größte Dank aber gebührt meiner 
Familie für den Rückhalt und das unendlich große 
Verständnis! 

  Eckhardt Seher  
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Elefanten, Buddhas und Gewürze – eine Reise durch Sri Lanka 
Sri Lanka, das ehemalige Ceylon, ist die kleine Insel südöstlich von Indien. Eigentlich war ja auch 
Südindien als Reiseziel im Gespräch, aber dann gefiel uns die Kombination aus Kultur und Natur 
im Reiseprogramm besser und so flogen wir Ende Oktober nach Colombo, der Hauptstadt der Insel 
Lanka. 14 Tage fuhren wir von dort mit einer Reisegruppe durch’s Land, trafen freundliche, 
ausgeglichene Menschen, verbrannten uns (fast) die Fußsohlen beim Umrunden weißer Stupas (nur 
barfuß erlaubt!), bewunderten riesige Buddha-Statuen und kosteten extrem scharfe, aber sehr 
leckere Currys. Sehr schön war die Wanderung zu „Worlds End“ im Horton Plains Nationalpark. 
Die Tage davor hatte es geregnet und gestürmt, so dass die Tour fast ins Wasser fiel, aber wir hatten 
Glück, in der Nacht hörte der Regen auf. Wecken um 4 Uhr morgens, im Hotel gab es noch Tee und 
Bananen und um 5 fuhren wir mit Kleinbussen los in Richtung Hochland – eine Fahrt über z.T. 
abenteuerliche Pisten, hier und da eine unbeleuchtete Kuh auf der Straße und über den Bergen ging 
rot die Sonne auf – schön! An einer Stelle hatte der Sturm die Elektroleitungen heruntergerissen, 
wir mussten aussteigen und ein Stück laufen, während unsere Busse vorsichtig am Rand der Straße 
drüber fuhren, aber es ging weiter. Kurz vor 7 waren wir am NP-Eingang. Zuerst musste ein 
riesiges Papier ausgefüllt werden (ein bisschen britische Ordnung muss schon sein, auch wenn Sri 
Lanka seit 1972 unabhängig ist), dann wurde die Schranke für uns aufgeschlossen – wir waren die 
ersten, am Tag zuvor im Sturm war gar niemand gekommen… Wir frühstückten im Sonnenschein 
und wanderten los. Die Wege waren oft eher ein Bach, aber das störte uns nicht, wir freuten uns 
über unserer Wetterglück. Wir sahen von weitem Sambarhirsche und auch „Bärenaffen“ in den 
Bäumen, kamen an Bakers Falls vorbei und erreichten schließlich Worlds End, einen Felsabbruch 
von ca. 800 m mit einem gigantischen Blick über die Ebenen bis fast zum Meer. Wir rasteten und 
genossen die (wohl ungewöhnlich klare) Aussicht. Dann ging es über Mini-Worlds-End zum 
Ausgangspunkt zurück. Von dort fuhren wir weiter nach Nuwara Eliya, dem höchsten (1900 m) und 
sehr britisch geprägten Ort der Insel. Beim „5 o‘ clock tea“ im Grand Hotel hatten wir die 
Gelegenheit, die „Leiden“ der ehemaligen Teeplantagenbesitzer nachzuvollziehen und natürlich 
besuchten wir später auch eine Teefabrik. In Kandy besichtigten wir den Zahntempel, wo ein Zahn 
Buddhas als Reliquie verehrt wird, und probierten Ayurveda-Massage und Stirnguss aus. Von 
Habarana erkundeten wir schließlich die alten Königsstädte Anuradhapura und Polonnaruwa und 
erstiegen den Sigiriya-Felsen mit seinen berühmten Wolkenmädchen. Das Ganze umrahmt immer 
von einer üppig grünen und blühenden Landschaft – Reisfelder mit Wasserbüffeln, Kuhreihern und 
wilden Pfauen, Affen auf Elektroleitungen und Straßenschildern, Teeplantagen im Hochland und 
Kokosplantagen im Tiefland, wunderschöne Wasserfälle und riesige Stauseen mit einem 
Jahrtausende alten Bewässerungssystem… Im Yala-Nationalpark fotografierten wir Krokodile, 

Büffel, wilde Elefanten, bunte Vögel und 
sogar Leoparden. Im Elefantenwaisen-
haus von Pinnawela beobachteten wir ca. 
40 Elefanten allen Alters beim Baden und 
im Kaudulla-Nationalpark waren wir mit 
dem Jeep mitten drin in Herden von 
wilden Elefanten, die sich abends am See 
trafen. Außerdem werden in Erinnerung 
bleiben: winkende Schulkinder in weißen 
Schuluniformen, Busfahrer die auch für 
Hunde und Warane auf der Straße 
bremsen, rasante Tuk-Tuk-Fahrten, 
heftige Regengüsse, die so plötzlich 
aufhören wie sie angefangen haben, 

Mönche in gelben Roben – manchmal auch mit Sonnenschirm, bunte Gebetsfahnen an den bei 
jedem Heiligtum obligatorischen Bodhi-Bäumen, freche Streifenhörnchen, quitschbunte Hindu-
Heiligtümer und beeindruckende Höhlenklöster. Wer feuchtwarme Hitze aushält, dem sei ein 
Besuch dieser wunderschönen Insel dringend empfohlen! 

 Bettina Jakob 
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Natur- und heimatkundliche Gemeinschaftswanderung zum Großen 
Winterberg 

Auch in diesem Jahr bot ich eine Gemeinschaftswanderung zu den botanischen Raritäten im Großen 
Zschand an. Aber es kam alles anders als erwartet. Ursprünglich wollte ich mit den Interessenten 
auf einer anderen Wanderroute von der Neumannmühle im Kirnitzschtal zum Großen Winterberg 
aufsteigen. Aber seit dem Herbst 2011 wird an der Kirnitzschtalstraße gebaut. Es galt 
Hochwasserschäden zu beseitigen. Doch die Bauvorhaben zogen und ziehen sich hin. Neue 
Stützmauern werden errichtet, die Kirnitzsch für die Zeit der Bauarbeiten durch enge Röhren 
gezwängt, das Dröhnen schwerer Baumaschinen erfüllt das Tal. Im Winter 2011/12 sollten die 
Baumaßnahmen abgeschlossen sein, dann im Frühjahr 2012, dann zum Saisonbeginn Anfang Juni 
2012. Fahrplanrecherche im Internet als auch ein Anruf bei der „Oberelbischen 
Verkehrsgesellschaft Pirna – Sebnitz mbH“ ergaben, die Bauarbeiten sind noch lange nicht 
abgeschlossen, die Busse fahren nur bis zum Lichtenhainer Wasserfall, dann über eine Umleitung 
weiter nach Hinterhermsdorf. Die Bauarbeiten sollen im Herbst 2012 abgeschlossen werden, 
vielleicht. Vielleicht auch später, irgendwann. 

Umdisponieren, mit gleicher Bahnverbindung in die Sächsische Schweiz, aber eine andere Tour 
gehen wir. Die Bahn zeigt sich kundenfreundlich und so verlängerte sich die reine Bahnfahrtzeit für 
die einfache Strecke von Leipzig HBF bis Krippen von 2 Stunden und 30 Minuten auf nunmehr 3 
Stunden und 15 Minuten. Dazu kam eine böse Überraschung. Als wir in Bad Schandau in den Bus 
nach Krippen stiegen, wurde das Sachsenticket nicht anerkannt. Ja es ist ein reines Bahnticket. Aber 
es gibt glücklicherweise noch freundliche Busfahrer und so durften wir diese eine Station von Bad 
Schandau nach Krippen ohne Nachzahlung mitfahren. An der Fähre galt es nun, den üblichen 
Einzelfahrschein zu lösen.  

Nun kann die Wanderung beginnen. Immerhin hatten sich am frühen Morgen vier Teilnehmer auf 
dem Leipziger Bahnhof eingefunden. Doch nun trafen meine Bekannten vom SBB und der ASD zur 
Gruppe. Nun waren wir zu zwölft unterwegs. Die Tour führte uns durch Postelwitz mit den 7-
Brüder-Häusern durch den Zahnsgrund, vorbei an der Schrammsteinbaude und durch den 
Schießgrund zum Großen Schrammtor. Über den Wildschützensteig erklommen wir die 
Schrammsteine. Auf der Schrammsteinaussicht wurde die erste Brotzeit eingelegt. Das Wetter 
präsentierte sich von seiner besten Seite, wolkenlos, klar mit bester Fernsicht. Dazu war es 
hochsommerlich warm. Ein kräftiger Südwind ließ die Birken rauschen. Die Sicht reichte vom 
Wachwitzer Fernsehturm auf dem Borsberg bei Dresden bis weit ins Böhmische, wo Hoher 
Schneeberg, der Fernsehturm von Usti, Rosenberg und Kaltenberg neben vielen echten böhmischen 
Dörfern in der Sonne lagen. Über Gratweg und Zurücksteig erreichten wir die Obere 
Affensteinpromenade. Wir genossen die Aussicht über Kleinen als auch Großen Dom, erkletterten 
bei den Klettergipfeln der Zerborstenen Türme ein „Kleines Prebischtor“. Die Mittagsbrotzeit 
nahmen wir auf dem Aussichtspunkt Carolafelsen zu uns. Noch immer war das Wetter prächtig, nur 
elbabwärts zeigten sich am dunkelblauen Himmel einige malerische Haufenwolken. Über den 
Reitsteig gelangten wir zum Großen Winterberg. Dort kehrten wir im Freisitz der Berggaststätte 
ein. Mittlerweile war der Nachmittag schon weit fortgeschritten. In der Ferne donnerte es. In aller 
Eile leerten wir unsere Getränke und wählten den kurzen, steilen Abstieg über die Kipphornaussicht 
nach Schmilka. Westlich quollen hochaufgetürmte Gewitterwolken, Regenfahnen wehten aus 
blauschwarzem Gewölk über Lilienstein und Basteigebiet, Blitze zuckten. Über Böhmen wölbte 
sich ein ungetrübt blauer Himmel, das Land gleißte im Sonnenlicht. Eilends setzten wir unseren 
Abstieg fort. Doch das Wetter brach erst los, nachdem wir in der S-Bahn nach Dresden saßen. In 
Dresden 51 Minuten Aufenthalt – dank der Deutschen Bahn. Aber die Sonne schien, das Gewitter 
war abgezogen. So nahmen wir in einem Freisitz vor dem Bahnhof Platz.  

 Volker Beer 
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Oberlauf der Spree 
Tourenbeschreibung einer Faltboot-„Expedition“ ab WKW Ruhlmühle 

Spreepegel: Lieske (152cm/5,42m3) ; Sprey (99cm/7,65m3); Spreewitz (197cm/11,1m3) 

Boot: Pouch RZ85/3 

Fast jeder kennt den Spreewald oder ist das ein oder andere Mal dort, um entweder sich von 
einheimischen ‚Rudel’-Haltern durch die Fließe staken zu lassen oder selbst zu paddeln. Nun 
beginnt die Spree ja nicht erst ab Burg oder Cottbus, sondern es gibt auch den recht interessanten 
Abschnitt des Oberlaufes der Spree. 

Die Tourenbeschreibung(en) des oberen Spreelaufes in einschlägigen Foren für das faltboot-
fahrende Volk sind leider nicht gerade zahlreich. Daher beschlossen zwei Faltbootenthusiasten im 
April diesen Jahres, den Oberlauf der Spree zu erkunden > Start: ...soweit im Oberlauf wie eine 
Befahrung mit Faltboot möglich erschien. Um eine geeignete Einsatzstelle zu finden, wurde an 
einem Wochenende im April die Spree erkundet. Als Grundlage diente eine Tourenbeschreibung ab 
Niedergurig, die vor besagtem Ort eine Einsatzstelle direkt hinter der Brücke (318,3 km) an der 
B156 erwähnt. Die Stelle eignet sich sicherlich tatsächlich zum Einsetzen des Bootes, doch sahen 
wir davon ab, hier unsere Tour zu beginnen, da sich flußabwärts in Klix eine Brückenbaustelle 
(310,8 km) befand, die eine Durchfahrt absolut unmöglich machte. Das Umtragen hätte sich auch 
recht schwierig gestaltet, da die Baustelle recht weiträumig abgesperrt war. Ok, dann müssen wir 
wohl doch weiter nach einer geeigneten Stelle suchen, wobei wir uns als nächste Möglichkeit den 
Flußverlauf ab bzw. unterhalb Bärwalde vornahmen. Grund dafür ist schlicht die Tatsache, dass bis 
Bärwalde jegliche Befahrung aus Naturschutzgründen gesperrt ist. Sicherlich eine Folge der 
Renaturierung und Umverlegung der Spree, die durch den Braunkohletagebau Bärwalde des 
eigenen ursprünglichen Flußbetts beraubt wurde. Nach Beendigung des aktiven Braunkohleabbaus 
steht nun die Wiederansiedlung von Fauna und Flora an erster Stelle. Ein Umgehen des Verbotes 
währe eh nicht sinnvoll gewesen, da es unzählige Sohlschwellen gibt, die bei Niedrigwasser (NW) 
umtragen werden müssten, teilweise sieht man es dem Fluß an, dass er künstlich angelegt wurde, 
was momentan noch nicht besonders einladend wirkte. Am Wehr von Bärwalde fanden wir neben 
einem alten im Wasser versenktem Simson Moped eine mögliche Einsatzstelle, die aber nicht 
besonders gut zu erreichen und somit ungeeignet war. Also weiter flußabwärts eine Stelle finden... 

Endlich! Am Wasserkraftwerk (WKW) Ruhlmühle (274,3 km) wurden wir fündig! Eine schöne 
große Wiese zum Aufbau, Parkmöglichkeit für PKW, Einsatzstelle 50 m unterhalb des WKW auf 
der rechten Seite... was wollten wir mehr? 

Sonntag der 22. April war ein recht sonniger Tag, zwar etwas durchwachsen aber doch geeignet, um 
Paddeln zu gehen. Gesagt getan... Punkt 12 Uhr mittags standen wir auf der Wiese am WKW 
Ruhlmühle und bauten unser Boot auf.   

Eine halbe Stunde später trugen wir unser Boot zu der erspähten Einsatzstelle. Mittlerweile befand 
sich da ein schönes gepflegtes Blumenbeet, welches den nahenden Frühling verhieß. Wir hatten 
aber genügend Platz, um das Boot zu Wasser zu lassen. 

Und los ging´s... einige Bäume umschiffend, die im Wasser lagen, steuerten wir unsere erste 
Sohlschwelle an. („Eine Sohlschwelle, auch Sohlabsturz, in Österreich auch Sohlgurt genannt (engl. 
low weir), ist ein quer zur Strömungsrichtung eines Flusses verlaufendes Regelbauwerk, dass seine 
Tiefenerosion vermindert. Übliche Bauformen sind Steinaufschüttungen, Pfahlreihen oder 
Betonschwellen.“)  

Was ich an dieser Stelle erwähnenswert finde, ist die Tatsache, dass die Spree hier eine auffallend 
rostbraune Färbung hat, die auch am Ufer den Stand des letzten Hochwassers deutlich kenntlich 
macht. Ist etwa Raseneisenerz für diese intensive Färbung verantwortlich? 
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So zurück zu unserer ersten 
Sohlschwelle (SW) bei Kilo-
meter 274,1. Lautes Rau-
schen kündigte sie bereits 
von weitem an. Da keiner 
von uns beiden Wildwasser-
Erfahrung besitzt, hielten wir 
an, um die beste Linie für die 
Befahrung zu finden. Um-
tragen war ja nicht möglich 
bei den hohen Ufern. Ein 
kurzer Blick genügte, um 
links nahe am Ufer eine 
schöne schnelle Durchfahrt 
ohne Steine im Verlauf zu 
erkennen. Weiter rechts 
blockierten Steine und Äste 

den Fluß. Soviel zur Theorie! Wieder im Boot galt es, nicht lange zu fackeln... kurz und bündig: Die 
linke Seite angesteuert, leicht von der Strömung mitziehen lassen, und schwups... wir waren durch! 
Bis zum Ortseingang von Neustadt hatten wir noch genügend Gelegenheit, uns an einigen 
Sohlschwellen zu üben. Da der Wasserstand etwas höher war als zum Zeitpunkt unserer Erkundung, 
waren die meisten Sohlschwellen kein Problem... das Prinzip der ‚Goldenen Mitte’ war fast immer 
richtig. Selbst Sohlschwellen mit einem Höhenunterschied von 50 cm haben wir problemlos 
gemeistert, jedoch wird man mit der Zeit etwas leichtsinnig, wenn alles so gut klappt! Wir hatten 
bisher jede Sohlschwelle im Boot bleibend kurz inspiziert, sind dann wieder ein kurzes Stück 
aufwärts gepaddelt, um mit Anlauf der Ideallinie folgend durchzurauschen. Einmal nahmen wir die 
vermeintliche Ideallinie ohne vorher zu schauen... es hat ganz schön gekracht im Gestänge! ... aber 
war nur einer der Spanten, der entgegen meiner Befürchtung aber nicht gebrochen war! Also, 
wieder schön ruhig, notfalls kurz anhalten, schauen und dann weiter. Der folgende Abschnitt war 
auf längerer Distanz sehr ruhig zu befahren. An der nächsten Sohlschwelle angekommen, die sich 
durch lautes Rauschen bemerkbar machte, wussten wir warum. Die war schon etwas heftiger... 

Nach ausführlicher Begutach-
tung und Beratung trafen wir die 
Entscheidung, eine Befahrung 
zu wagen. Die ‚Goldene Mitte’ 
war glücklicherweise wieder 
ideal, die unmittelbar nachfol-
genden Wirbel haben wir im 
Boot zwar gespürt, sind aber 
durch den Schwung einfach 
durch. 

Wir kamen nachfolgend in das 
kleine Örtchen Spreewitz, wo 
sich linkerhand die Kleine 
Spree, nachdem sie sich in 
Spreewiese von der Hauptspree 
getrennt hat und eigene Wege 
‚gehen’ wollte, wieder vereinigt. In nicht allzu großer Ferne grüßen bereits die weiße 
Rauchschwaden ausspeienden Schornsteine des KW Schwarze Pumpe, mittlerweile eines der 
modernsten Braunkohlekraftwerke. Ich möchte nicht wissen, wie es zu DDR Zeiten hier ausgesehen 
hat. In Höhe der Ortschaft Zerre befindet sich die sogenannte „Rauhe Rampe“. Laut DKV Führer 
gilt sie als ‚evtl. befahrbar’. Der Empfehlung sind wir dann aber nicht gefolgt, da sich genau in der 
einzig befahrbaren Mitte zwei große Felsbrocken im Weg befanden. 
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Es blieb uns nichts anderes übrig, als dieses Wehr zu umtragen. Freudigerweise befindet sich hier 
ein kleiner Rastplatz für den angrenzenden Radweg, so hatten wir Gelegenheit, eine Pause 
einzulegen und haben unser erstes wohlverdientes Bier genossen. Da wir nun kurz davor waren, 
nach Brandenburg zu gelangen, hatten wir uns vorsichtshalber etwas Verpflegung mitgenommen. 
Weiter ging es vorbei am nicht mehr existierenden Wehr Trattendorf (Google Maps ist nicht ganz 
auf dem Laufenden), über eine absolut tückische Sohlschwelle (kurz, 30 cm hoch, erst kurz vorher 
wahrnehmbar...), die wir mit viel Schwung meisterten... auf zur nächsten Schwierigkeit! Kurz vor 
Spremberg (Grodk) gibt es wieder eine schnell fließende Sohlschwelle zu überwinden, wobei man 
die unmittelbar nachfolgenden Pfeiler der Brücke stehen lassen sollte.  

Vorheriges Anvisieren der richtigen Durchfahrt und Einigkeit bei Steuermann und Mitfahrer, 
welche Durchfahrt man nimmt, könnte hilfreich sein. 

Dies war dann aber auch die letzte Schwierigkeit, bevor man, nun langsam dahin treibend, am 
ortsansässigen Kanuclub vorbei, Spremberg erreicht. Strittmatters „Der Laden“ könnt’ einem da so 
in den Sinn kommen. In der Ortsmitte von Spremberg hat man die Qual der Wahl. Entweder die 
ruhige Spree weiter bis zum Hauptwehr oder rechts durch das wild rauschende ‚Weiße Wehr’ den 
Altarm Wilhelmsthal weiter. Hier trainiert der Kanuverein von Spremberg Slalom. Da wir keine 
Lust mehr auf Wildwasser hatten und auch nicht für die nächste Olympiade trainieren wollten, 
entschieden wir uns für den ruhigen linken Weg, der uns zu unserem Etappenziel am Hauptwehr 
brachte.  

Unser Fazit von der Tour: „Man muss das mal gemacht haben.“ ...aber nicht täglich! Der weitere 
Spreeverlauf wartet noch auf uns. 

  René Heymann 

 

Von Elend und Sorge, Harzimpressionen 
Wir, eine „wanderwütige“ Gruppe von Mitgliedern der Leipziger Alpenvereinssektion, haben in 
Ellrich den Regionalzug verlassen. Sonnenschein und ein bleischwerer Rucksack. Ersteres gratis, 
den Rucksack muss ein jeder selber buckeln. Ja, wer war nur auf die Idee gekommen, Zelt und 
Vollverpflegung für alle drei Tage mitzuschleppen? Gibt es in Sachsen – Anhalt keine touristische 
Infrastruktur? Der südlich des Harzes gelegene Flecken döst wie ausgestorben in der Sonne. 
Wegweiser sind äußerst sparsam aufgestellt. Aber wir finden einen gangbaren Weg, der uns schon 
bald zwischen blühenden Weiden und Feldern in eine weite, hügelige und offene Landschaft führt. 
Nachdem wir eine ganze Weile wacker fürbass geschritten waren, tauchen wir ein in den grünen 
Schatten herzynischer Bergbuchenwälder, welche auf der herzynischen Bruchscholle, als Harz 
wohlbekannt, in den unteren Lagen stocken. Bald stehen wir bis zu den Knien im Harzer Labkraut 
und rätseln, welche der Wegspuren wir wählen wollen. Landkarten werden aus der Tiefe der 
Rucksäcke hervorgekramt. Beste, neueste Auflagen renommierter Verlage, wasserbeständig und 
reißfest. Die Landschaft will aber rein gar nicht zu diesen Landkarten passen. Keiner kennt den 
rechten Weg, aber alle rennen vorne mit, und das mit ganzer Kraft! Wandern im Harz, das sind die 
letzten großen Abenteuer, die man hier in Mitteleuropa noch erleben kann. Wir nehmen so manchen 
Umweg in Kauf, folgen dem Kolonnenweg einstiger DDR – Grenze. Dieser ist nicht zu verfehlen. 
Im Abend erreichen wir wie vorgesehen den Zeltplatz in Hohegeiß. Regenbögen am Abend, frohe 
Stimmung, Jens stellt einen Kasten Bier auf den Tisch – Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 

Grau dämmert der Morgen. Nebel wallen. Klatschnass kleben die Zelte im dünnen, kalten Regen 
auf der Wiese. Mit Sorge wandern wir durch das Elend. Öd und leer ducken sich die beiden Weiler 
im Regen. Aufwärts führt uns der Steig durchs Elendstal. Es riecht nach feuchter Erde. 
Wildromantisch tost die Bode über gewaltige Granitblöcke. Uralte Buchen und Fichten, von 
wassertriefenden Moospolstern überzogen, ragen in den nebelverhangenen Himmel. Eine mystische 
Dämmerung umfängt uns. Das nasse Zelt gluckst im Rucksack, der Geist ist willig doch die Beine 
biegen sich, von Regencape oder Schirm tröpfelt das Wasser, die Fußsohlen brennen. Noch eine 
Nacht zelten? Nein Danke! Glücklicherweise hat es in der Schierker Jugendherberge noch Platz. 
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Bei Schummel – Max und vielen, vielen, vielen, ganz vielen „Schierker Feuersteinen“ verbringen 
wir einen lustigen Abend in der Herberge.  

Es goss die ganze Nacht. Der „Nationalpark Harz“ empfängt uns mit bestens angelegten 
Wanderwegen und einer Vielzahl schön geschnitzter Wegweiser. Verlaufen unmöglich, massive 
Holzgeländer leiten uns hinein, in die raue Gipfelzone des Brockens. Nebelschwaden wehen um 
sturmgezauste Fichten, die tiefverwurzelt zwischen groben Granitfelsen allen Wetterunbilden zum 
Trotze sich erheben. Düster steht der Bergwald im einfallenden, sich verdichtenden Nebel. 
Baumskelette ragen gleich drohenden Naturgeistern in den düsteren Himmel. Wasser tropft aus dem 
Geäst. Am Gipfelplateau sind die wenigen, zerzausten Fichten von glasigem Eis überzogen. An der 
Gipfelpyramide feiern wir unsere Brockenersteigung mit „Schierker Feuerstein“, den Andreas 
eigens hier herauftrug. Nun geht es mit uns nur noch abwärts! Dem Lauf der wildtobenden Ilse 
folgen wir durchs wildromantische Ilsental bis nach Ilsenburg. Wir wandeln auf Pfaden, die schon 
der „Geheime Rath“ von Goethe als auch Heinrich Heine unter ihre Bergschuhe nahmen. In 
Ilsenburg, nördlich des Harzes, finden wir tatsächlich einen Bahnhof, von dem uns ein Zug wieder 
zurück nach Leipzig schuckelt. Eine phantastische Tour geht zu Ende, Dank den Organisatoren. 

 Volker Beer 

 

Klettern in den Tannheimer Bergen 
Roland und ich konnten aus unterschiedlichen Gründen in diesem Sommer nicht an der Fahrt nach 
Frankreich in die Dauphiné teilnehmen. So entschieden wir uns kurzfristig, Ende August noch 
einige Tage zum Klettern in die Alpen zu fahren. Die Wahl fiel auf die Tannheimer Berge, einer 

Untergruppe der Allgäuer 
Alpen im Grenzgebiet 
zwischen Bayern und 
Tirol. Ausgangspunkte für 
Touren sind das Gimpel-
haus, die Tannheimer 
Hütte, die Otto-Mayr-
Hütte und die Füssener 
Hütte. Die Tannheimer 
Berge sind gut zu 
erreichen. Unser Ziel war 
das Gimpelhaus, welches 
mir nach gerade über-
standenen Achillessehnen-
problemen mit den relativ 
kurzen Wegen zur Hütte 
und zu den Kletter-
einstiegen sehr recht war. 
Die von hier günstig zu 
erreichenden Kletterrouten 

sind vorwiegend süd- und ostseitig ausgerichtet, was durch die Sonne im Sommer durchaus 
problematisch sein kann. Nordseiten sind vor allem von der Otto-Mayr-Hütte und der Füssener 
Hütte erreichbar. Die Tannheimer Berge bieten eine Fülle an Kletterrouten in allen Schwierig-
keitsbereichen. Anlässlich eines tragischen Seilschaftsabsturzes 1997 wurden in den Folgejahren 
über 100 häufig begangene Kletterrouten saniert und Abseilpisten eingerichtet. Da ein großer Teil 
der Tannheimer Kletterrouten in ihrem ursprünglichen Zustand belassen wurde, somit klassisch 
abgesichert werden muss, findet sich für jedes Sicherheitsbedürfnis ein großes Betätigungsfeld. 
Viele neue Routen sind aufgrund der kompakten Felsstruktur jedoch nur mit Bohrhaken abzu-
sichern, da Keile und dgl. nicht platziert werden können. 
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Wir starteten am Dienstag, dem 21. August, früh in Dresden. Der Wetterbericht hatte auch für die 
Tannheimer Berge eine Wetterlage mit sehr heißen Luftmassen aus Südsüdwest und 
entsprechendem Gewitterrisiko angekündigt. Nach problemloser Fahrt und Aufstieg bei drückender 
Hitze erreichten wir kurz nach 15:00 Uhr das Gimpelhaus. Eine Stunde später verließen wir die 
Hütte schon zu unserem ersten Kletterziel, dem Hochwiesler Ostsporn. Da die nach Osten 
ausgerichtete Wand jetzt im Schatten lag, versuchten wir uns trotz der Hitze am „s’Bienchen“, 4 
Seillängen und Schwierigkeit 6+. Erfolgreich; so konnten wir uns beim Abendessen und Bier auf 
dem Gimpelhaus bereits über einen Klettererfolg freuen. 

Für den Mittwoch orientierten wir uns angesichts der labilen Wetterlage auf relativ kurze Wege in 
der Zwerchwand. Bereits in der ersten von 7 Seillängen der 6-er Route „Diebische Rentner“, in der 
Zwerchwand Ost, wurden wir nass. Abseilen, unterstellen und warten. Nach 1 Stunde schien wieder 
die Sonne und ein neuer Versuch war fällig. Diesmal klappte es. Da es auch am Nachmittag trocken 
blieb, ließen wir an der Zwerchwand West gleich noch die 7 Seillängen der Route „Till Ann“, mit 
Einstiegsvariante 6-, folgen.  

Nach Regen in der Nacht 
schien am Donnerstag 
früh wieder die Sonne. 
Jedoch wurde für den 
Nachmittag ein hohes 
Gewitterrisiko angesagt. 
Vom Vorhaben, einen 
langen Weg am Gimpel zu 
klettern, nahmen wir 
Abstand und gingen zum 
Hochwiesler, um die 
direkte „Via Anita“ (8 
Seillängen, Schwierigkeit 
6) zu klettern. Alles ging 
super, Highlight war 
jedoch die erste Abseil-
länge, welche nach weni-
gen Metern über einen 
gewaltigen Überhang 

40 m freihängend nach unten führte. Die Ernüchterung kam beim Seilabziehen, als sich das Ende 
des zweiten Seils oben verfing und nicht abziehen ließ. Zum Glück war der Verbindungsknoten 
schon unten, somit ein Seil verfügbar und die restlichen Abseillängen ließen sich damit bewältigen. 
Aber was sollte mit dem anderen Seil passieren? Opfern?  

Als wir unten zwei Kletterer trafen, die uns ein Seil liehen, war klar: Wir klettern noch mal die 5 
Seillängen der „Alten Südwand“ (5+/A0 oder 6) nach oben, welche direkt wieder zur Abseile führt. 
Das herannahende Gewitter im Nacken „rannten“ wir in 45 min. nach oben und schafften es, dass 
uns das Unwetter erst beim Abseilen erwischte. Dank der Helme überstanden wir auch die 
taubeneigroßen Hagelkörner ohne Probleme. Die abziehende Gewitterfront mit herrlichen 
Regenbögen konnten wir dann bei Bier am Gimpelhaus genießen. 

Auch in der Nacht folgten immer wieder Gewitter und als der Morgen des 24.8. (Freitag) regnerisch 
begann, stellten wir uns schon leise auf das Ende unseres Aufenthalts ein. Am späten Vormittag 
lockerten aber die Wolken auf, die Sonne kam durch und bis zum nächsten Gewitter/Regen am 
Nachmittag schien ein kurzer Weg möglich zu sein. Schnell entschieden wir uns für die 4-
Seillängen-Route „Memory“, 6+/7-, an der Zwerchwand Ost. Mit dem herrlich festen Fels und den 
homogenen Anforderungen wurde diese Tour schließlich schwierigkeitsmäßig die Krönung unserer 
Kletterfahrt. Denn nach Dauerregen in der Nacht und am folgenden Vormittag stiegen wir ab und 
fuhren mit 6 schönen Kletterwegen „im Gepäck“ zufrieden nach Hause. 

 Siegfried Lehmann 
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Eine (fast) gelungene Tour über den Arlberger Klettersteig 
Gegen Ende unseres diesjährigen Sommerurlaubs im Hinteren Bregenzer Wald stießen auch noch 
Lisa und ihr Freund zu uns, die wegen der Prüfungen nicht eher kommen konnten. Für die letzten 
beiden Tage hatten wir drei uns – stabiles Wetter vorausgesetzt – einen anspruchsvollen Klettersteig 
in der Nähe vorgenommen – den Arlberger Klettersteig oberhalb von St. Anton auf dem Weg 
zwischen Ulmer und Leutkircher Hütte. Den Anmarsch wählten wir von Lech aus, als erstes sollte 
es auf die Rüfispitze gehen. Und obwohl es nur knapp 300 Höhenmeter von der Gipfelstation der 
Rüfikopfbahn bis auf den Gipfel sind und die Bahn im Zehnminutentakt jeweils ca. 60 Touristen 
ausspuckt, ist man auf der Spitze allein. Auf dem Weg zur Stuttgarter Hütte hielten wir uns im 
Ochsengümple die ganze Zeit auf dem Schutthang unterhalb der Wand. Der von weitem noch 
deutlich erkennbare Weg erwies sich bei näherem Hinsehen doch nur als Gämsenpfad. Es war eine 
rechte Plackerei, bescherte mir aber den Anblick meines ersten Schneehasen, der sich nur unweit 
unseres Weges in die Steine duckte. An der Stuttgarter Hütte entschied sich unsere Frage, ob wir 
über die Valluga oder durch die Trittscharte zur Ulmer Hütte weiter gehen sollten ohne unser Zutun. 
Die Trittscharte war seit einigen Wochen gesperrt, weil der endgültig abtauende Gletscherrest in der 
Scharte und der auftauende Permafrostboden eine unsichere Schutthalde hinterlassen haben, die 
jederzeit ins Rutschen geraten kann. Auch das ist Klimawandel. Auf dem Weg zur Valluga waren 
wir völlig allein, nur ca. 20 Steinböcke beäugten uns misstrauisch, als wir sie umrundeten. Auch die 
Valluga selbst hatten wir für uns, die Seilbahn fuhr an diesem Tag nicht. Schließlich kamen wir zur 
Ulmer Hütte, deren gähnende Leere im krassen Gegensatz zum fast schon unanständigen Komfort 
stand. 

Am nächsten Morgen brachen wir zum eigentlichen Ziel auf, das dauert von der Hütte aus ca. eine 
dreiviertel Stunde. Kurz vor 9 Uhr am Einstieg trafen wir mit den Klettersteiggehern zusammen, die 
früh mit der ersten Bahn zum Vallugagrat gefahren waren, es blieb aber bei diesem einen Schwung, 
noch später sollte man diese Tour auch nicht anfangen. Ab jetzt bewegt man sich für 5 bis 7 
Stunden – je nach Kondition – fast ununterbrochen am Stahlseil. Es gibt zwar vier Notabstiege, aber 
die möchte ich alle wirklich nur im Notfall absteigen. Wir hatten phantastisches Wetter, fast 
ununterbrochen Sonnenschein und stets ein frisches Lüftchen, das man aber nicht Wind nennen 
konnte. Der Klettersteig bleibt die ganze Zeit auf dem steilen Grat zwischen Knoppenjochspitze und 
Weißschrofenspitze. Er bietet einige sehr steile Passagen im Auf- und Abstieg und erfordert eine 
gute Kondition. Im Unterschied zu Frankreich steht man (fast) immer auf Fels, die wenigen Stifte 
sind sehr sparsam angebracht. Will man es in 5 Stunden bis zum Ende des Grates schaffen, muss 
man sich durchweg beeilen. Dabei kommt man nicht umhin, das Stahlseil tatsächlich als 
Kletterhilfe zu benutzen. Man fühlt sich durchweg gut gesichert, hat aber leider viel zu wenig Zeit 
für die zum Teil beeindruckenden Tiefblicke, die sich von dem teilweise nur einen halben Meter 
breiten Grat bieten. Nach Lorfekopf und Lisungrat kommt man schließlich zu den Haizähnen. Das 
sind mehrere besonders scharfe Zacken, an denen man – ständig die Seite des Grates wechselnd – 
auf und ab turnt und die zu recht als der besondere Höhepunkt gelten. Ist man endlich auf der 
Weißschrofenspitze, mit 2.752 m der höchste Punkt des Grates, angekommen, ist aber noch längst 
nicht alles überstanden. Wir machten eine ausgiebige Gipfelrast und danach ging es noch einmal 
knapp 2 Stunden in Falllinie abwärts, regelmäßig verschwand der Kopf des Vordermannes an der 
nächsten Felsstufe steil nach unten. Nur unterbrochen von einer kurzen Schuttrinne ist der gesamte 
Abstieg noch einmal ein Klettersteig für sich. 

Ziemlich erschöpft und bester Dinge kamen wir pünktlich an der Seilbahn an, die uns runter in den 
Ort bringen sollte. Aber leider hatten wir von oben richtig gesehen. Die wenigen Bewegungen 
waren nur Wartungsfahrten gewesen und jetzt erwarteten uns noch weitere 1.000 m Abstieg nach 
St. Anton am Arlberg, wo ich am Tag vorher das Auto abgestellt hatte. Die jungen Leute sahen 
einem Ruhetag entgegen, ich musste am nächsten Tag mit der Familie nach Hause fahren, denn der 
Urlaub war leider schon zu Ende. 

  Ulf Hutschenreiter 
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Ausbildung 
In diesem Jahr können wir wieder einen neu ausgebildeten Trainer C „Klettersport“ in unseren 
Reihen begrüßen.  

Herzlichen Glückwunsch an Uwe Lange für die erfolgreiche Ausbildung! 

Wie üblich folgt hier die Auflistung unserer Trainer. 

 

Unsere ausgebildeten Spezialisten: 
Boxberger, Norman Klettersport 
Großmann, Frank-Dieter (Toni) Klettersport 
Goede, Matthias Alpinklettern, Hochtouren 
Himpel, Roland Klettersport 
Jentzsch, Rene Hochtouren 
Kind, Volker Bergsteigen 
Lange, Steffen Klettersport 
Lang, Uwe Klettersport 
Lehmann, Siegfried Klettersport 
Loudovici, Heiko Klettersport 
Milde, Steffen Ski Hochtouren 
Protz, Susanne Klettersport 
Reimer, Martin Klettersport 
Rölke, Annett Klettersport 
Skribanowitz, Jan Ski Hochtouren 

 

ASD – Sicherheitstraining und Sektionsklettern  
1. Sicherheitstraining zum Verhalten bei Lawinenunfällen 
Wann?

 - Info’s gibt’s zur Sektionsversammlung bzw. auf unserer ASD-Seite 
oder nach Anmeldung 

 - Samstag, den 12.01.2013 in Sachsen 

Wer? - jeder Teilnehmer
 - jeder, der im alpinen Gelände bei Schnee und Eis unterwegs ist 

 am ASD- Skitourenwochenende 

Mit wem? - Roland Himpel 

Anmeldung!

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

 - telefonisch oder per Mail oder persönlich  

 

2. „Sektionsklettertage in der Sächsischen Schweiz!“ 
Am 15. Juni und 14. September 2013 wollen „wir“ für Interessierte einen Klettertag anbieten, an 
dem wir unser Sächsisches Klettern gemeinsam praktizieren und diskutieren. 

Anmeldungen:  - bis spätestens zur Juni- bzw. Septembersektionsversammlung bei R. Himpel  
  Tel: 035206-31682 oder e-mail: RHimpel@gmx.de 

Wann und Wo? - wird in der Sektionsversammlung besprochen 

Wir hoffen auf viele Teilnehmer und freuen uns auf einen herrlichen Klettertag! 

  R. Himpel 



 

34 

Vereinsfahrten der ASD 2012 
Ein Skitourenwinter mit der ASD 

Auch im Winter 2012 wurden von unserer Sektion Skitourenkurse angeboten. Und sogar gleich drei 
an der Zahl. Schon beträchtlich für eine Sektion aus dem Flachland. 

Begeistert von diesem Angebot entschloss ich mich, nachdem ich letztes Jahr bei Steffen Milde an 
einem Anfängerkurs teilgenommen hatte, dieses Jahr gleich zwei Mal mit auf Tour zu gehen. 

Der erste Kurs fand vom 10.03.-14.03.2012 unter Leitung von Jan Skribanowitz statt. Geplant 
waren 2 Tage auf dem Westfalenhaus (Stubaier Alpen) und 2 Tage im Gasthof Praxmar im 
Lüsenstal. Unsere Truppe bestand aus insgesamt 8 Personen, 6 Skifahrer und 2 Snowboarder.  

Am ersten Tag ging es gemütlich die 650 Höhenmeter vom Parkplatz in Lüsens auf das 
Westfalenhaus (2.273 m). Bewirtschaftet von einem älteren, sehr witzigen und vor allem 
gesprächigem Italiener wurden wir dort köstlich bewirtet. Für den nächsten Tag war der Hohe 
Seeblaskogel (3.235 m) geplant. Den Abend verbrachten wir mit einer ausführlichen Touren-
planung. Neben den üblichen Überlegungen wie Strecke, Hangneigung, Lawinensituation, Gehzeit 
besprachen wir den Umgang mit Kompass und die Ermittlung von Marschrichtungszahlen. In der 

Praxis am nächsten Tag 
erwiesen sich diese sogar 
als richtig und wir 
erreichten nach 5 h den 
Gipfel. Dieser Berg wird 
als schöner Aussichtsberg 
hervorgehoben. Leider 
konnten wir nur 10 Meter 
weit schauen. In der 
traumhaften langen Ab-
fahrt kam jedoch noch die 
Sonne zum Vorschein, die 
uns bis zum Ende der 
Tour auch nicht mehr 
verlassen sollte.  

Gelockt von einer 400 Höhenmeter umfassenden „Nordrinne“ (es war eine sehr breite und 
höchstens 35° steile Rinne) ging es am darauffolgenden Tag auf den westlichen Seeblaskogel 
(3.047 m). Im Aufstieg lernten wir, ein Schneeprofil zu lesen und einen Säulentest durchzuführen. 
Der Schnee oberhalb von 2.500 m war noch traumhaft pulvrig, darunter jedoch sehr schwer zu 
fahren. Dementsprechend lang wurde der Tag, da wir gleich bis ins Tal abfuhren, um dann ins 
Gasthaus Praxmar zu wechseln. 

Von hier aus machten wir noch zwei weitere Touren: Die Zischgelesspitze mit 3.005 m und eine 
kürzere Tour südlich der Lampsenspitze, die wir geplant auf 2.600 m abbrachen, da ein Teil unserer 
Gruppe wieder nach Hause musste und wir nur noch eine schöne unverspurte Abfahrt genießen 
wollten. 

Kurz nach dem Gipfelgang auf die Zischgelesspitze gab es noch eine überraschende Piepsersuche. 
Knut, der 100 m unterhalb des Gipfels am Skidepot gewartet hat, versteckte während unserer 
Abwesenheit sein LVS-Gerät in unmittelbarer Nähe der Abfahrtsspur. Als wir nun von dieser 
überraschenden Verschüttung informiert wurden und als Gruppe eine Rettungsaktion durchführen 
sollten, war es interessant die Gruppendynamik zu beobachten. Denn eine solche Situation ist doch 
anders als eine geplante Übung oder gar die Theorie. Aber keine Angst. Als wir nach 6 ½ Minuten 
den Pieps an die Oberfläche zurück holten, war dieser bis auf einen kleinen Schock unverletzt 
geblieben. 



 

35 

Nach diesen wunderschönen 5 Tagen trennte sich unsere Gruppe wieder. Ein Großteil hatte jedoch 
das Glück, noch weiter Urlaub in den Alpen zu machen. So konnte auch ich noch ein paar Skitouren 
in den Stubaier und Ötztaler Alpen genießen, bevor sich die 2. ASD Skitourengruppe unter Leitung 
von Steffen Milde am 23.03. um 9.30 in Ischgl traf. 

Um am gleichen Tag noch 
eine kleine Tour machen 
zu können, beschlossen 
wir den Aufstieg zur Hei-
delberger Hütte (2.264 m, 
Fimbertal) durch eine 
kurze Fahrt mit der Raupe 
zu umgehen. Am Nachmit-
tag des gleichen Tages 
wurde noch ein kleines 
LVS-Training absolviert, 
welches am Anfang einer 
jeden Skitour obligatorisch 
sein sollte. 

Am nächsten Tag ging es 
dann auf die Breite Krone 
(3.079 m). Nach 5 km 
ohne deutlichen Höhengewinn waren wir am Ende des Tales angelangt. Von hier ging es nun seicht 
aber stetig bis auf den Gipfel. Nach einer ausgiebigen Brotzeit bei praller Sonne trennte sich unsere 
Gruppe. Ein Teil wählte den direkten Weg zur Hütte, der andere Teil einen kleinen Umweg ins 
Nachbartal. So ging es nach einer leicht sulzigen Abfahrt im Südhang anschließend steil hinauf zum 
Zahnjoch (2.947 m). Eigentlich hätte man hier die steilen Südabstürze des Fluchhorns bestaunen 
können, die hier nur 30 m entfernt in die Höhe ragen. Dichte Wolken und Schneefall hatten uns 
diesen Anblick jedoch verwehrt. Dafür belohnte nun ein unverspurter Powderhang die zusätzlichen 
Anstrengungen, und führte ganz ohne Ziehwege zurück zur Hütte. Eine lohnende Runde als 
Alternative zur normalen Abfahrtsroute. 

Unser nächstes Ziel sollte nun der berühmte Piz Tasna werden. Einer der beliebtesten Berge in 
dieser Region mit einer Höhe von 3.179 m. Am Anfang stand aber wieder die lange Strecke bis zum 
Talende. Die traumhafte Kulisse des Fluchthorns und das schöne Wetter brachten aber die 
notwendige Ablenkung. Man läuft nun unterhalb der Breiten Krone weiter Richtung Süden und 
gelangt über einen kleinen Ferner auf den Ostgrat unseres Berges. Hier kamen sogar Steigeisen und 
Pickel zum Einsatz, um die letzten steilen Höhenmeter bis zum Gipfel zu überwinden. Die Abfahrt 
verläuft entlang des Aufstiegsweges und kann für Snowboarder im flachen Bereich bis zur Hütte 
noch mal richtig anstrengend werden. ;-) 

Den letzten Tag rundeten wir mit der Besteigung des Piz Larein (3.009 m) ab. Er gehört sozusagen 
zu den Hausbergen der Hütte, welche sich direkt neben dieser befinden. Hier konnte ich das erste 
Mal erleben, was es heißt, im guten Firn abzufahren. Ein fester Untergrund und 2 bis 3 cm 
aufgeweichter Schnee machen so einen eigentlichen alpinen Hang zu einem Pistenerlebnis. Nach 
einem gemütlichen Bier in der Sonne ging es weiter ins Tal und dann direkt nach Dresden.  

Mit 10 Dreitausendern in der Tasche beendete ich damit eine wunderschöne Skitourenzeit, die ohne 
die ASD nicht zustande gekommen wäre. Und genau das spiegelt meiner Meinung nach eine der 
Hauptaufgaben des Alpenvereins wieder. Die ältere Generation gibt ihre Erfahrung und ihr Wissen 
an die jüngere Generation weiter, damit diese irgendwann selber sicher und zufrieden in den Bergen 
unterwegs sein und ihrerseits später die nächste Jugend in die Berge führen kann. Danke dafür.  

 Paul Henning 
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Sommer im Dauphine – Urlaubsgenuss nach Wunsch 
Bereits im Herbst 2010 entstand die Idee, wieder einmal einen gemeinsamen großen Sommerurlaub 
der Philister zu initiieren. Bei den Protagonisten spielten dabei sicherlich die Erinnerungen an die 
Oberstaller Alm (Sommer 1994) eine Rolle – ein Traumurlaub für unsere Kinder, mit herrlichen 
Bergerlebnissen aber auch für die Eltern. Nach schwärmerischen Berichten von Freunden und 
eigenen Recherchen war das Ziel schnell festgelegt: Dauphine. In diesem auch Parc des Ecrins 
genannten Teil der Hautes Alpes in Frankreich steht der südlichste 4000er der Alpen. Aber auch für 
Wanderungen, (Sport)Klettern, Klettersteige, ja selbst für Radtouren und „Kultur“ sollte 
ausreichend Gelegenheit sein. Unsere Erwartungen wurden noch übertroffen! 

So kommen wir also am 29. Juli 2012 nach langer Autofahrt (mit einer Übernachtung in der Nähe 
von Mailand) in Ailefroide im Herzen der Dauphine an. Angesichts des großzügigen und 
weitläufigen Zeltplatzes machen wir beide zuerst unsere Fahrräder flott. Dagmar hatte auf deren 
Mitnahme bestanden, und wir können damit einen lukrativen Morgen-Baguette- und Kühlakku-
Service einrichten. Ein geeignetes Zeltplatz-Areal für die ASD-Truppe ist schnell gefunden und 
füllt sich nach und nach mit den Behausungen der Bergfreunde. Insgesamt sind 16 Erwachsene und 
3 Kinder dabei. 

Die direkte Umgebung des 
Zeltplatzes lockt mit 
herrlichen Klettermöglich-
keiten in festem Fels. In 
wechselnden Gruppen und 
Seilschaften toben wir uns 
in den bestens abgesi-
cherten Klettergärten, aber 
auch in steilen Mehrseil-
längen-Routen aus. Zwi-
schen Kaffeetrinken und 
Abendbrot schleichen wir 
mit Andreas noch einige 
5er Platten im kühlen 
Schatten an den les Etoiles 
direkt oberhalb des Dor-
fes. Nach den 8 Seillängen 

an der Poire (Birne) müssen Trixi, Lutz und ich die Erfahrung machen, dass auch Abseilen viel Zeit 
kosten kann, wenn sich das Seil hartnäckig allen Abziehversuchen widersetzt. Auch entspanntes 
Familienklettern gehört zum Programm und sorgt für allseits gute Laune. 

Direkt hinter dem Zeltplatz ragt der Palavar-les-Flots in die Höhe, bestens einzusehen vom 
Frühstückstisch und deshalb Zeltplatzkante getauft. Natürlich müssen diese 12 Seillängen erklettert 
werden, was 9 ASDler sich nicht nehmen lassen. Auch hier gehört die Abseilpiste zum 
Gesamtabenteuer, wie wir bei unserer zweiten Truppe im Abendlicht vom Zeltplatz aus gut 
verfolgen können. 

In der schönen Umgebung, unterhalb der vergletscherten Gipfel, genießen wir die Wanderungen 
zum Refuge du Sele und Refuge de Pelvoux, und auch die Kinder schaffen den Anstieg zum Refuge 
du Glacier Blanc. Als Geheimtipp erweist sich der Ausflug zur Tete de Steffen Milde mit 
herrlichem Tiefblick auf Ailefroide und den Zeltplatz. Über die Erfolge unserer hochalpinen 
Leistungsgruppe berichtet Andrea in diesem Heft. 

In bester Erinnerung bleibt der Klettersteig von St-Antoine, aufregend angelegt in einer Klamm, 
immer oberhalb des tosenden Baches. Am Ende gibt es wohl keinen, der sich dieses Vergnügen 
entgehen ließ. Es bleibt auch Zeit für eine Fahrradtour entlang des Briancon-Tales bis zum 
abschließenden Stausee und für einen Besuch der Welterbe-Stadt Briancon. 
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Das Wetter spielt vorzüglich mit, nur einmal erscheint Carola in Gummistiefeln zum Frühstück, um 
damit einen Regentag anzukündigen. Dabei erweist sich Annettes Regendach, das sonst seine 
Dienste als Sonnenschutz leistet, als begehrter Unterschlupf. 

Uns begeistert die freundliche Gelassenheit der Franzosen, die auch abendliche Lagerfeuer 
tolerieren. Der Zeltplatz und die Einkaufsgelegenheiten im Ort sind bemerkenswert preisgünstig. 
Auffallend ist die Sauberkeit – herumliegende Abfälle im Gebirge sind die absolute Ausnahme. 

Fazit: Urlaub im Dauphine – unbedingt wieder. 

  Bernd Mulansky 

 

Pfingsten im Fichtelgebirge 
Das Fichtelgebirge war dieses Jahr zu Pfingsten unser Ziel. Entweder gibt es in der ASD viele 
Neugierige oder viele Ortskundige, die die Schönheit der Gegend kannten. Wer weiß. Jedenfalls 
war die Resonanz sehr groß. Der abgesteckte Bereich auf dem Campinglatz Weißenstadt reichte 
kaum aus.  

Am Samstag zog eine große Gruppe Kletterer gleich zu Fuß zum Treppenstein und den 
Brüderfelsen. Die Kletterei im Granit war zwar etwas gewöhnungsbedürftig, das tat der Kletterlust 
aber keinen Abbruch. Es gab eine Vielzahl von Wegen von leicht über schwer bis zu "nur noch 
Rauputz". 

In der geselligen Runde abends am Lagerfeuer wurde wieder viel gesungen. 

Am Sonntag zog, diesmal mit dem Auto, wieder eine große Truppe zum Steinwald. Besonders am 
Vogelfelsen gab es viele leichte Wege, die etliche Wenig-Kletterer zum Klettern animierten. 

Insgesamt war es ein gelungenes Wochenende. Neben den interessanten Klettermöglichkeiten bot 
das Fichtelgebirge auch für die Nicht-Kletterer viel Betätigungsfeld. Der positive Eindruck wurde 
noch verstärkt durch die überall blühende Landschaft und das tolle Wetter. 

 

  Kerstin Tzschätzsch 

 

Tätigkeiten der Kinder und Jugendlichen im Jahr 2012 
 
Information: 
Aktuelle Informationen erhaltet Ihr unter: asd-dav.de > Sektion > 
Jugendklettern 

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

Trainer: Martin Reimer 

 

Mittwoch 16:40 – 18:10 Uhr Unisporthalle Nöthnitzer 
Straße 60 01187 Dresden (auch für Erwachsene) 

 Abteilungsleiterin Bergsteigen des USV TU Dresden 
e. V., Trainerin: Susanne Protz 
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Erlebnisse: 
Weihnachtsfeier am Buß- und Bettag 16.11.2011 im XXL 
Dresden 
Am Buß- und Bettag waren wir mit ca. 30 Personen im XXL 
Klettern. Um 10:00 Uhr haben wir uns an die Kletterwände 
begeben, leider waren an der neuen überhängenden Wand schon 
die Griffe für den bevorstehenden Wettkampf abgeschraubt. 
Trotzdem haben wir zahlreiche Routen geschafft. Ca. 16:00 Uhr 
wurden dann auch andere Bereiche abgesperrt. Die meisten 
waren um diese Zeit jedoch schon gegangen. 

 

 

Pfingstfahrt vom 26.05.2012 – 28.05.2012 
Ziel: Fränkische Schweiz 
Am 26.05.2012 07:30 Uhr sind wir zu fünft vom Dresdner Hauptbahnhof losgefahren und sind ca. 
11:00 Uhr am Kemitzenstein angekommen. Nach ca. 2 Stunden und 2 Routen wurde es uns zu 
sonnig und wir fuhren weiter zum Treunitzer Pfeiler und kletterten wieder 2 Routen. Am Abend 
wollten wir noch Hähnchenbrustfilets kaufen, jedoch hatten zwei Lebensmittelmärkte keine mehr. 
In Morschreuth sind wir ca. 19:00 Uhr auf dem vollen Zeltplatz angekommen und haben noch einen 
Platz bekommen. Wie immer waren wir mit dem Zeltplatzcomfort zufrieden, haben unsere 
Kühlakkus über Nacht in die Tiefkühltruhe gegeben und jeden Morgen 25 Brötchen abgeholt. 

Am 27.05.2012 war es nur ein kurzer Fahrtweg zur Breitenberg 
Südwand wo wir den ganzen bewölkten Tag geblieben sind und 
sechs Routen geschafft haben. Wir mussten uns nur mit einer 
Klettergruppe aus München einigen. 

Die Klettergruppe aus München haben wir am Montag an der 
Jubiläumswand ohne vorherige Absprache wieder getroffen. An 
dem Montag haben wir nur 2 Routen geschafft, da wir etwas 
anstehen mussten und die Wand bis zu 35 Meter hoch ist. 17:00 
Uhr haben wir dann die Heimreise begonnen und sind staufrei ca. 
20 Uhr angekommen. 

Die Schwierigkeiten der Routen lagen zwischen 4- bis 6+. Wir 
hatten gutes Wetter und die Felsen waren gut besucht. Alle sind 
unfallfrei und müde wieder zu Hause angekommen. 

 

Klettertag 09.06.2012 
Ziel: Bielatal 
Am 09.06.2012 fand wieder ein Klettertag mit den 
Erwachsenen der Akademischen Sektion Dresden statt. 
Diesmal sind wir am Mäuseturm, der Glasergrundnadel 
und der Glasergrundwarte geklettert. Dabei haben wir 
das Gipfelbuch der Glasergrundwarte vollgeschrieben, 
seitdem hat Manuel immer ein leeres Gipfelbuch mit. 
Die Lisa Müller ist zum ersten Mal überhaupt geklettert 
und fand die Veranstaltung toll. 
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Klettertag 23.06.2012 
Ziel: Hirschgrund 
Am 23.06.2012 sind wir zu siebt nach Kurort Rathen gefahren und zum Hirschgrundkegel gelaufen. 
Der Gipfel wurde auch von einer tschechischen Klettergruppe bestiegen. Ich bin die Südostwand 
VIIa vorgestiegen und Manuel ist die Emporkante vorgestiegen. Am Nachmittag sind wir noch auf 
die Scherge geklettert. Manuel ist den Talweg V von oben vorgestiegen und ich habe den Alten 
Weg III vorgestiegen. 

 

Klettertag 08.09.2012 
Ziel: Lehnsteigtürme 

Am 08.09.2012 sind wir zu den Lehnsteigtürmen 
gewandert und haben mit den Erwachsenen die 3 
Lehnsteigtürme und noch umliegende Gipfel 
bezwungen. Insgesamt waren wir ca. 30 Personen, 
davon ca. 6 Kinder. Ca. 17:00 Uhr sind wir wieder nach 
Schmilka gelaufen, die Erwachsenen hatten aber immer 
noch nicht genug und sind noch am Urvieh weiter 
geklettert. 

 

Klettertag 29.09.2012 
Ziel: Kapellenwände 
Am 29.09.2012 gingen wir in kleiner Gruppe von Schmilka zu dem 45 
Minuten entfernten Kapellenwandwächter. Manuel ist hier den Alten Weg 
vorgestiegen. Am Gamsturm sind wir den Alten Weg bis zur ersten 
Abseilöse geklettert. Der Kamin danach blieb uns verwehrt. Nachmittags hat 
Manuel noch den Alten Weg des Oberen und Unteren Buchentürmchen 
vorgestiegen. Hans-Christian hatte nach dem beschwerlichen Zustieg keine 
Lust mehr, weiter zu klettern. Die Gipfelbücher dieser Gipfel sind aus den 
80er Jahren und zu 30 % gefüllt, jedoch fällt der Einband auseinander und 
die Seiten sind schon sehr vergilbt. Auf unsere Sachen hat Beagle Cora brav 
aufgepasst. 

 

 

Weitere Termine:  
Klettertag am 21.11.2012 (Buß- und Bettag) in der Kletterarena Dresden Zwickauer Straße 42 
01069 Dresden. Leider lag dieser Termin nach dem Redaktionsschluss und ich berichte im nächsten 
Fixpunktheft darüber. 

 Martin Reimer 
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Klettern im Paradies – Sommer in ČESKÝ RÁJ 
Im Juli dieses Jahres ist die Kinder- und Jugendklettergruppe „KletterSchlinge(l)“ für eine Woche 
nach Böhmen gefahren; zu neunt einen Kleinbus gestürmt und ab ins „Autocamp Příhrazy“… 

Nachdem wir unsere Zelte um eine schattenspendende Birke aufgeschlagen hatten, hat uns nichts 
mehr aufgehalten und es ging sofort zu den beiden ersten Routen. Die Euphorie in der Wand und 
die Zufriedenheit in luftiger Höhe wurden jedoch wenig später wortwörtlich davongespült. Schnell 
abgeseilt, in triefenden Klamotten zurück zum Zeltplatz gelaufen und schließlich mit Suppe unterm 
Vorbau wieder aufgewärmt endete Tag eins im gemütlichen Schlafsack unter den prasselnden 
Zeltplanen. 

Am nächsten Tag weckten uns zwar von Sonnenstrahlen beflügelte Amseln mit ihren tschechischen 
Morgenständchen, aber wenn sogar die von der Birke hängenden Seile noch tropfen, ist an Klettern 
leider nicht zu denken. Nachdem vierzig Brötchen verspeist beziehungsweise geschmiert waren, 
mussten nun die Sportschuhe zum Wandern herhalten. Nichtsdestotrotz haben wir die Ausblicke 
vom Gradweg auf das raue und weite böhmische Relief genossen und dabei zugesehen, wie sich die 
dortigen Tuning-Meister mit Straßenrennen auf alten Flugplätzen ihre Zeit vertreiben. Wieder 
zurück am Zeltplatz hieß es Seile wickeln und das letzte Tageslicht ausnutzen, um den inzwischen 
getrockneten Sandstein nochmal anzupacken. 

Nach erholsamem Schlaf von Sonnenuntergang bis –aufgang haben wir als Gruppe nach und nach 
schließlich allesamt einen Einser-Sprung gemeistert; am Abend schmeckten uns vielleicht 
deswegen die Nudeln besonders gut … zusammen weniger bangen und in Gemeinschaft mehr 
Kraft. 

Während der täglichen Einkaufsfahrten 
wurden schon das Kochen vorbereitet und 
Pläne für morgen gemacht. Dank eines 
weiteren verregneten Tages hatte es uns nun 
zum Wahrzeichen des Böhmischen 
Paradies’ verschlagen; mit Genickstarre 
standen alle am Fuße der Stute, die wie 
einmalig ihr Haupt gen Himmel streckt und 
sich nicht so leicht zu besänftigen lassen 
scheint, auch wenn sie von zahlreichen 
Ringen traktiert gewesen ist. Bis zum 
späten Nachmittag hielt der graue Himmel 
den Regen nicht zurück, aber nach einem 
äußerst amüsanten Abstecher ins 
nächstgelegene Spaßbad ließen wir uns am 
Lagerfeuer die klassischen, vor Fett 
triefenden Grillwürste mit Senf und Brot 
sowie geklaute Äpfel und Mirabellen vor 
dem vermeintlich vorletzten Klettertag 
nochmal richtig schmecken; wer hätte 
geahnt, dass wir schon am folgenden Abend 
geknickt und ziemlich kaputt zu Hause sein 
werden… 

 

Es war ein sonniger, vielversprechender Klettertag, bis ein kleiner Riss Felix’ Schlinge nicht 
standhalten wollte und er binnen eines Augenblicks jegliche Erinnerung an diesen Tag verlor. 
Während auf dem Zeltplatz nach Polizei, zwei Krankenwagen sowie einer Feuerwehr außerdem 
noch ein Hubschrauber landete, wurde er schon mit verstauchtem Fußgelenk und leichter 
Gehirnerschütterung nach Liberec ins Krankenhaus gefahren. Zwischen eigener Ernüchterung und 
gemeinsamem Aufraffen, brachen wir die Zelte ab und machten uns auf, eines der besten 
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tschechischen Krankenhäuser aufzusuchen; dort angekommen halfen uns jedoch nur nonverbale 
Symbolsprache und übergestikuliertes Englisch weiter, um ihn zu besuchen. Nach drei langen 
Tagen zwischen schwerhörigen Herren und ihren Fernsehgewohnheiten kam er wieder raus und 
steigt mittlerweile wieder fleißig vor. 

Ein gewissenhaft planender Trainer, ein kulinarisch äußerst fürsorglicher Dolmetscher mit seinem 
agilen, auf Trapp haltenden Springinsfeld, zwei Mädchen, die zum ersten Mal dabei waren und es 
trotz aller Eindrücke auch mal faustdick hinter den Ohren hatten, einer, der für die tägliche 
Situationskomik sorgte, zwei unbändige Gipfelstürmer und einer, der alles nochmal versucht 
zusammenzufassen und froh ist, dass am letzten Tag nur ein Helm kaputt gegangen ist und der von 
nun an beim Klettern gerne auf den Wind im Haar verzichten kann… 

 Hans-Christian Hegewald 

 

 

 

 Informationen JDAV Landesverband Sachsen   
 

Wie jedes Jahr bietet der Landesverband Sachsen der JDAV auch 2013 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 
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Umweltschutz 
24. Treffen der am Naturschutz Interessierten im DAV vom 17. bis 20. Mai 2012 

in der Jugendherberge Berchtesgaden 
Schon im frühen Morgen des Himmelfahrtstages steigt Rainer Kunzmann am verabredeten 
Parkplatz zu. Die Autobahnen sind nahezu leer und so kann ich das kleine Auto benzinsparend 
fahren. Erst bei München geraten wir in den dort üblichen Dauerstau, erreichen trotzdem im frühen 
Nachmittag die Herberge im Berchtesgadener Ortsteil Strub. Bis zum Tagungsbeginn ist noch etwas 
Zeit. Wir durchstreifen den Ortsteil. Gelblich gestrichene Kasernenbauten, zeitgleich mit dem 
Kehlsteinhaus und den Berchtesgadener Bahnhof errichtet, bestimmen das strenge, militärische Bild 
des Ortsteiles. Die Kasernen beherbergen noch immer Gebirgsjäger.  

Nach dem Abendessen im großzügigem Speisesaal der Jugendherberge beginnt das Treffen. Wir 
gehen zum Kletterzentrum der Berchtesgadener DAV-Sektion unweit der Herberge. Dort werden 
wir durch Vertreter der Sektion Berchtesgaden, so dem Naturschutzreferenten, Herrn Hans Sleick, 
begrüßt. Vom Hauptvorstand in München begrüßt uns Steffen Reich vom Referat Natur- und 
Umweltschutz. Leider sagte Manfred Berger seine Teilnahme kurzfristig ab. Seine Frau ist plötzlich 
erkrankt.  

Nach der Begrüßung und einer Vorstellungsrunde der Teilnehmer werden folgende Themen 
besprochen:  

- Naturschutztagung vom 23. bis 25. November 2012 in Fulda/Hessen, die Teilnahme ist allen 
DAV-Mitgliedern möglich. 

- Themenschwerpunkt: Bergsport und Umwelt 

- Auf der „Woche der Umwelt“ in Berlin wird der DAV mit einem Infostand vertreten sein. 

- Relaunch der DAV – Homepage 

- Skigebiet Sudelfeld plant Erweiterung der Skilifte, Beschneiungsanlagen und Anlage von 
Wasserreservoirs für diese Schneekanonen. Während Gemeinden und Investoren das 
Vorhaben vehement befürworten, spricht sich der DAV gegen diesen Unsinn aus.  

- Im Kleinwalsertal planen Investoren der Tourismusindustrie eine Seilbahn zwischen Hohen 
Ifen und Walmerdinger Horn. Auch gegen diesen Technikwahnsinn spricht sich der DAV 
aus. 

- Auf der zurückliegenden HV wurde ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. 

- Umfangreiche Diskussion zur Energiewende. Ausweisung von Vorranggebieten für Wasser- 
Wind- und Solarkraft im Alpenraum. Breites „Für und Wider“. Hoher Energie- und 
Materialaufwand für Herstellung und Aufstellung der Wind- und Solaranlagen. 
Geländeverbrauch und Hässlichkeit der Windparks einerseits. Andererseits, womit soll 
Atom- und Kohlestrom substituiert werden. Wind-, Wasser- und Solarenergie sind rein von 
der Energieerzeugung gesehen CO2-freie, erneuerbare Energiequellen. Eine Einzelfall-
prüfung ist in diesem Problemfeld dringend anzuraten.  

- Der DAV soll aus einer Initiative zur Klimastrategie und Klimaallianz eine Förderung aus 
Bundesmitteln von 500.000 € erhalten. Diese sei seit einem längeren Zeitraum zugesagt, 
aber der Betrag wurde bisher nicht verbucht. 

- Im Frankenjura findet ein Kletterfestival statt. Es steht unter der Kampagne „Draußen ist 
anders“. Es gibt Informationen zum Klettern außerhalb der Kletterhallen. Neben dem 
Hallenkletterschein wird es auch einen „Draußenkletterschein“ für das Klettern am 
natürlichen Fels geben. (Für das Wandern in der freien Natur braucht es wohl demnächst 
den „Laufpass“? )  
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- Berichte aus den Sektionen: Ich stellte unsere Aktivitäten zum Wegebau, Alpinum, 
Gletscherpfad sowie eine Reihe naturkundlicher Fachvorträge zum Naturraum der Stubaier 
Alpen um die Sulzenauhütte (Berghütte der DAV-Sektion Leipzig) vor. 

Am nächsten Morgen treffen wir uns zur Exkursion zu den Bayerischen Saalforsten. Begrüßt 
werden wir durch den Naturschutzreferenten der Sektion Berchtesgaden, Hans Sleick. Er war vor 
seiner Pensionierung der Leiter dieses Forstbetriebes. Mit dem Bus, der für Kurkarteninhaber 
kostenlos verkehrt, fahren wir zum Hintersee am Fuße des Hochkalter. Weiter geht die Fahrt mit 
dem „Almerlebnisbus Hirschbichl“ bis zum Gasthof Hirschbichl auf etwa 1000 m NN. Die Wiesen 
präsentieren sich schneebedeckt. Der Kaltlufteinbruch der zurückliegenden Tage brachte nochmals 
reichlich Neuschnee. So erheben sich die im vollen Laub stehenden Buchen über weißer 
Winterpracht. Vom dunkelblauen Himmel brennt eine heiße Maiensonne. Der Schnee sinkt 
schmatzend in sich zusammen. Sommerlich bekleidet stapfen wir durch Matsch und Schmelzwasser 
einen steilen Pfad durch einen schönen Bergmischwald und erreichen schon bald die Litzlalm auf 
1310 m Höhe. Ein surreales Bild. Gleißendes Sonnenlicht über schneebedeckten Almen, deren 
Ränder von Buchen, Weiden und verschiedenen Weichhölzern im vollen Laubschmuck gesäumt 
sind. Pestwurz, Germer und Himmelschlüssel ragen aus der weißen Pracht. Herr Sleick gibt uns 
einen umfangreichen Einblick in die Naturausstattung des Gebietes und über die Forstverwaltung 
der Saalforsten.  

Saalforste ist der Name der bayerischen Waldungen im Salzburgischen Pinzgau. Sie dienten einst 
als Brennholzlieferant zur Salzgewinnung der Saline Bad Reichenhall. Diese Forsten stellen eine 
Besonderheit der Bayerischen Staatsforsten dar, denn sie liegen in Österreich. Die Bergmischwälder 
erstrecken sich in einem Gebiet zwischen den Berchtesgadener Kalkhochalpen (Hochkalter) im 
Osten, den Chiemgauer Bergen im Norden und den Leoganger Steinbergen im Süden. 
Haupterzeugnis ist das wertvolle Hochgebirgsholz. Weiterhin werden Kalk- und Diabasgesteine 
abgebaut. Von Touristen wird das Gebiet zum Bergsteigen, Wandern, Radfahren, Klettern, 
Tourenskilauf, Alpinskisport und Langlauf genutzt. 

Dieser Forstort blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. Erste Hinweise enthalten 
die Salzburger Güterverzeichnisse aus der Zeit um das Jahr 800. Es gibt frühe Hinweise auf 
Salinenwaldungen im Pinzgau und eine Holztrift auf der Saalach nach Reichenhall. Ab dem 11. 
Jahrhundert erweiterte sich der Holzeinschlag für die Reichenhaller Saline entlang der Saalach und 
ihre Nebenbäche flussaufwärts. Im Jahre 1525 wurden die Besitzverhältnisse des gegenwärtig etwa 
18.000 ha umfassenden Waldes im Mühldorfer Vertrag erstmalig festgelegt und im Jahre 1781 im 
Salinenhauptvertrag bestätigt. Bereits im Jahr 1529 wurde in einem „Waldbuch“ die nachhaltige 
Bewirtschaftung des Waldes festgeschrieben. 

Seit dem 19. Jahrhundert werden die Saalforste durch die bayerischen Forstreviere, ab 1885 durch 
die Forstämter in Sankt Martin bei Lofer, Unken und Leogang, die zum Forstamt St. Martin 
zusammengeschlossen wurden, als bayerisches Eigentum verwaltet. Die Forstverwaltungsreform 
von 2005 hatte eine Auflösung aller bayerischen Forstämter zur Folge. Seitdem bewirtschaftet der 
Forstbetrieb Bayerische Saalforsten in St. Martin diese Wälder. 

Nach einer Mittagsjause auf der Litzlalm setzen wir unsere Wanderung entlang der Forststraßen 
fort. Bald weitet sich der Blick auf die tief verschneiten Leoganger Steinberge mit dem markanten 
Gipfel des Birnhorns. Nach angenehmer Wanderung im üppigen Bergwald erreichen wir wieder 
den Gasthof Hirschbichl. Einige Teilnehmer kehren ein und fahren später mit dem Bus zurück. 
Doch ich schließe mich der Gruppe an, die ein Stück weiter ins Tal hinein wandern möchte. Schon 
bald verlassen wir die schmale Talstraße und biegen in einen romantischen Bergweg, der sich 
entlang des Hanges schlängelt, ein. Üppig gedeiht die Vegetation. Bald öffnet sich eine Alm vor 
uns. Einige kleine wettergebräunte Holzhäuser liegen in der Sonne.  

Es ist der Rundum – Kaser aus dem Jahr 1686 auf der Bindalm. Die historischen Gebäude wurden 
aus dem Steinernem Meer hierher verbracht und wiedererrichtet. Sie legen Zeugnis ab von einer 
langen Geschichte des Almbetriebes und der damit verbundenen schweren Arbeit. Die 
Offenflächen, extensive Weiden stellen reiche Biotope dar. Eine Verbuschung würde zum 
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Verschwinden vieler der lichtliebenden Arten führen. Schon bald bin ich mit dem Makro in der 
üppigen Bergweide unterwegs. Ob Frühlingsenzian, Stängelloser Enzian, Mehlprimel und 
Himmelschlüssel, Brillenschötchen, Silberwurz, Nelkenarten, Hufeisenklee, Wundklee, 
Alpenkreuzblümchen, blütenreich und bunt präsentieren sich uns diese Weiden. So nahm Hans 
Wick im vergangenen Jahr hier an einer „Schwendaktion“ teil, um diese wertvollen Biotope zu 
erhalten. Schließlich heißt es, hinab zur Bushaltestelle zu eilen, um noch rechtzeitig dem 
vereinbarten Bus zusteigen zu können. Am Abend sitzen wir noch lange bei angeregter 
Diskussionen und der einen oder anderen „Halben“ beisammen. 

Wolkenlos zeigt sich der Himmel auch an unserem zweiten Exkursionstag. Heute steht das Konzept 
des öffentlichen Personenverkehrs auf dem Programm. Hans Wick von der Sektion Neu- Altötting, 
der auf diesem Sektor im Landratsamt Bad Reichenhall tätig ist, stellt uns dieses Konzept vor. 
Schwerpunkt ist die schwierige geographische Lage, die engen Täler, wo man nicht so einfach eine 
Straße oder Bahnlinie erweitern kann. Das Verkehrskonzept können wir gleich ganz praktisch 
kennen lernen, denn wir laufen zum Berchtesgadener Bahnhof und steigen in die nagelneuen 
Wagen der S4, die uns nach Bad Reichenhall bringen werden. Hell und sauber ist der Zug, und 
pünktlich! Auch hier können wir die Kurkarte als Fahrschein benutzen. Bei größeren Fahrtstrecken 
ist zur Nutzung der Kurkarte nur ein kleiner Aufpreis zu zahlen. Weitaus günstiger als die 
Parkgebühren im Ort. Auch die zeitraubende Parkplatzsuche entfällt. So lassen schon viele 
Besucher der Region ihr Auto während ihres Urlaubs auf dem Hotelparkplatz stehen und nutzen die 
Busse und Bahnen für ihre Tagesausflüge.  

Nun besichtigen wir die „Alte Saline“ in Bad Reichenhall. Ein prächtiges Denkmal der 
Ingenieurskunst. Zwei riesige oberschlächtige Wasserräder mit mechanischer Kraftübertragung 
treiben die Saugpumpen, mit denen die Sole gehoben wird. Ein aufwändiges Stollensystem können 
wir begehen. Wasserkünste trennen Süßwasser und salzführende Solen verschiedener 
Salzkonzentration voneinander. Glockenschläge verschiedenen Klanges zeigen die reibungslose 
Funktion der mechanischen Anlage, die 1834 unter König Ludwig I. ihr gegenwärtiges Aussehen 
erhielt und noch heute unverändert und ohne Unterbrechung in Betrieb ist. Sie dient der Versorgung 
des Kurbetriebes. Die Reichenhaller Sudpfannen wurden erstmals im 7. Jahrhundert erwähnt. In den 
Jahren 1483 bis 1532 erwarben die Herzöge Georg der Reiche und Albrecht IV. die Sudstätten und 
ließen die technischen Anlagen erneuern. Das Bad Reichenhaller Salz wird heute in einer modernen 
Anlage gewonnen. Im Anschluss besichtigen wir den historischen Stadtkern von Bad Reichenhall. 
Unweit biegen wir in einen verschwiegenen Waldweg, der uns hinauf zur Bürgermeisterhöhe führt. 
Wieder steigen wir zwischen üppiger Bodenvegetation durch reiche Bergmischwälder. 
Vogelnestwurz, Stattliches Knabenkraut, Hirschzunge, Einbeere, Alpenwaldrebe mit wunder-
schönen blauen Blüten, rot blühende Alpenheckenrosen säumen unseren Weg. Auf einer Lichtung 
liegt das Almgasthaus Kugelbachbauer in der Sonne. Wir kehren im Biergarten ein. Schon bald 
schäumt das Bier im Glase, wird das Essen aufgetragen. Unweit gibt es schroffe Kalkfelsen, 
Übungskletterfelsen der Huber-Buam. Szenen des Filmes „Am Limit“ wurden hier gedreht. Nun 
steigen wir zur Bürgermeisterhöhe auf. Tief unter uns liegt der Gasthof in nachmittäglicher Sonne, 
glänzt der Thumsee im Licht, ragen die Kalkzinnen des „Huber-Buam-Übungskletterwandels“ 
zwischen dunklen Bäumen. Ein Wegstück weiter liegen das Lattengebirge mit dem Predigtstuhl und 
die Reiteralm in der Sonne, der Saalachsee glänzt im Licht, dahinter ein Steinbruch, wo das 
Dolomitgestein abgebaut wird.  

Ein Stahlunternehmer aus Freilassing plant ein Pumpspeicherwerk. Der obere Speichersee soll über 
dem Saalachsee im Röthelbachgebiet mit einem Aufnahmevermögen von 2 Millionen Kubikmetern 
entstehen. Das Pumpspeicherwerk soll eine Kapazität von 400 MW elektrischer Leistung haben. 
Den Abraum an Dolomitgestein will der Unternehmer in seiner Stahlproduktion zur Auskleidung 
der Stahlöfen nutzen. Um dieses Vorhaben branden die Diskussionen. Zum Einen kann mit dem 
Pumpspeicherwerk überschüssiger Strom dem Netz entnommen und bei Strommangel wieder 
eingespeist werden. Wasserkraft eines Pumpspeicherwerkes gilt auch als ökologisch, nur verbraucht 
so ein Pumpspeicherwerk etwa 25 % mehr Strom als es abgeben kann. Eine Alternative wären 
Windräder. Nur, wie sähe dann das schöne Lattengebirge aus? So gibt es eine angeregte Diskussion, 
doch Hans ruft zum Aufbruch, denn es gilt, den Zug zu erreichen. Bald nehmen wir in den 
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klimatisierten Wagen Platz. Nach dem gemeinsamen Abendessen in der Jugendherberge sitzen wir 
noch einige Zeit beisammen, ja, bis es die Mehrzahl der Teilnehmer ins Fernsehzimmer zieht, wo 
das Endspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Chelsea aus der 
Münchner Allianz-Arena direkt übertragen wird.  

Die nichtfußballguckende Fraktion unterhält sich angeregt über Klimafragen. Ich hole meinen 
Laptop und kann verschiedene Arbeiten unserer Sektion rund um die Sulzenauhütte im Bild 
vorstellen. So manche „Halbe“ wird noch getrunken. Als wir zu später Stund zur Nachtruhe gehen, 
ist es im Fernsehzimmer unglaublich still – Verlängerung des Fußballspiels. Es bleibt ruhig, so 
ruhig, dass es unheimlich ist. Am nächsten Morgen dann die Gewissheit, die „Bayern“ haben das 
Spiel im Elfmeterschießen verloren.  

Für uns geht ein interessantes und hochinformatives, gelungenes Treffen zu Ende. Allen 
Organisatoren und Referenten ein herzlicher Dank. Das nächste Treffen wird voraussichtlich in 
Mallnitz am Nationalpark Hohe Tauern vom 30. Mai bis 2. Juni 2013 stattfinden. 

 Volker Beer 

 

Jahrestreffen der Arbeitsgruppe Natur- und Umweltschutz des Sächsischen 
Bergsteigerbundes (AGNUS des SBB) der Sächsischen Schweiz Initiative (SSI) 

und der Umweltgruppe der Leipziger Alpenvereinssektion vom 09. bis 11. März 
2012 auf der Selbstversorgerhütte der Akademischen Sektion Dresden 

Auch dieses Jahr hatte Peter Rölke im Namen des SBB zum Naturschützertreffen eingeladen. 
Ausgerichtet wurde es von der Akademischen Sektion Dresden. Sie lud auf ihre 
Selbstversorgerhütte bei Krippen. Am steilen Hang oberhalb Krippen liegt diese kleine malerische 
Holzhütte. Durch das Astwerk noch winterkahler Bäume öffnet sich ein sehr schöner Blick auf die 
Torsteinkette der Schrammsteine auf der anderen Elbseite. Am Freitag fuhr ich bei bestem Wetter 
zunächst zur Karl – Stein Hütte. Dort fand der alljährliche Arbeitseinsatz statt. So wollte ich die 
Gelegenheit nutzen, und mich um die Anbringung der schon im Winter gebauten Nistkästen 
kümmern. Mathias Berthelmann holte sogleich die Leiter, und schon hängen alle Nistkästen an den 
richtigen Plätzen. Danke! 

Im frühen Abend erreichte ich den Parkplatz in der Nähe des Erbgerichtes in Schmilka. Bergschuhe 
anziehen und das doch umfangreiche Gepäck schultern. Ja, der Westalpenfahrtenrucksack ist 
proppevoll! Die Hütte hat 
keinen Wasseranschluss 
und die Kochmöglichkeiten 
sind eingeschränkt. So hieß 
es diesmal, das ein jeder 
selbst seine gesamte Ver-
pflegung, und was noch 
wichtiger, das gesamte 
benötigte Wasser mitbringt. 
So gluckerten im Rucksack 
einige 1,5 l Mineralwasser-
flaschen. Soeben wollte ich 
mich schwerbeladen, ich 
hatte auch noch meinen 
Schlepptopp eingepackt, 
zur Hütte aufmachen, da 
fuhr ein Wagen mit einem 
Kennzeichen aus einem der 
hintersten Winkel der 
Altbundesländer auf den 
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Parkplatz. Der Fahrer winkt und gestikuliert. Die Scheibe blendet. Ich drehe mich zu meinem Auto 
um. Alles in Ordnung, Licht aus, abgeschlossen. Was will der Typ da nur? Er steigt aus. Es ist Rene 
Jentzsch von der Akademischen Sektion Dresden! Wir waren die ersten auf der Hütte. Rene schloss 
auf und aus der Hütte schlug uns sibirische Kälte entgegen. Fensterladen und Fenster wurden sofort 
geöffnet, der Kachelofen angeheizt. Weitere Teilnehmer erreichten die Hütte, das Treffen konnte 
beginnen. Der Nationalpark Sächsische Schweiz war durch die Herren Andreas Knaak und Matthias 
Böttger vertreten. Folgende Themenkomplexe wurden besprochen: 

Gebietsbetreuung 
Die Verträge zwischen den Behörden (NPV) und den Clubs wurden über den SBB erneuert und 
überarbeitet. Die Sektion Leipzig betreut weiterhin Gries- und Tümpelgrund. Die Gebietsbetreuung 
durch die Clubs im SBB ist weiterhin sehr erfolgreich. Die Kernzone ist für die Gebietsbetreuung 
kein

Boofen 

 absoluter Tabubereich. NPV erbittet, beobachtete Schäden zu melden, Schadensbehebung bei 
kleinen Sachen, Müllberäumung, Verhauen von sich anbahnenden kleineren Abkürzungen können 
in Eigenregie erfolgen. Eine vorherige kurze RS fördert die Vertrauensbasis. Die NPV bittet um 
Hilfe bei Kletterzugangsmarkierung. Sie kommt nicht mehr beim Nachmarkieren hinterher.  

Wie stellen sich die gegenwärtige Situation und die weitere Strategie dar? Informationen zum 
Boofen erteilt die NPV. Die bisherige Vereinbarung sah „keine Bewerbung“ vor. Ist die 
Boofenkarte in Schmilka ein Verstoß dagegen? Durch die verstärkte Information übers Internet 
verändert sich die Ausgangslage. Die NPV will möglicherweise die Initiative behalten. Ansonsten 
gilt weiterhin, dass nur in ausgewiesenen Boofen gebooft werden darf, natürlich ohne Lagerfeuer! 
Seitens NPV werden keine Boofen empfohlen. Die Strategie besteht darin, die Leute mit dem 
Hinweis auf das Feuerverbot ins LSG zu schicken. Feuer werden jedoch trotz Feuerverbot 
angefacht. Diese Feuer liegen nicht mehr unmittelbar bei den Boofen. Es ist mittlerweile ein Katz-
und-Maus-Spiel, z. B. nächtliches Feuern. Die betreffenden Pyromanen wissen genau, dass ein 
Legen von Feuer verboten ist.  

Stiegen, Stiegenfreunde 
Nach wie vor werden durch die „Stiegenfreunde“ allerlei gesperrte, uralte Pfade und Stiegen 
beschrieben, proklamiert und beworben. Die Grenzen der Erschließung aus Naturschutzgründen 
sind mittlerweile nahezu erreicht. Sie müssen kommuniziert werden, sowohl von Seiten des SBB 
als auch von Seiten der NPV. Die NPV steht auch wegen der dichten Erschließung und des 
Tourismus von anderen Seiten unter Druck. Die Domstiege im Großen Dom wird auf jeden Fall zur 
Freigabe in der AG Wanderwege diskutiert.  

Bouldern 
Es wird nach wie vor gebouldert, ist aber gegenwärtig kein Brennpunktthema. Die Vertreter des 
Boulderns sind derzeit nicht organisiert. 

Toprope 
Wie kann Toprope – Klettern als Ausnahmestatus festgeschrieben werden? Die Felsschonung ist 
und bleibt vorrangiges Ziel! Von den topropekletternden Personen wird ein Entgegenkommen an 
Bergsteiger, die den Weg vorsteigen wollen, erwartet. 

Tiefflüge 
Die Aktion auf dem Königstein war grundsätzlich erfolgreich, speziell für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Durch die Behörden erfolgt eine zunehmende Einstellung von Verfahren wegen fehlender oder 
falscher Radarplots! Es wird gegenwärtig eine deutliche Zunahme von polizeilichen und 
militärischen Flügen (auch Helikopter und Transall) beobachtet. Weiterhin werden auch 
Kleinhubschrauber und ferngesteuerte Minihubschrauber (private Drohnen) beobachtet. Ein 
Gespräch ist bei der Landesdirektion vorgesehen. Der NPV liegen bezüglich dieser Verstöße 
eindrucksvolle Beweisfotos vor. Es wurde angeregt, einen Artikel und diese Bilder auf der 
Internetseite des SBB zu platzieren. 
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Vandalismus 
Durch Mitarbeiter der NPV wurden erneut Graffiti – Schmierereien (Diebskeller, Nikolsdorfer 
Wände) sowie mutwillige Zerstörung von Schildern und Schutzhütten dokumentiert.  

Staustufen 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durch die tschechischen Behörden läuft. Ein bisheriges 
Verfahren war rein formell. Die UVP für die Autobahn durch das Böhmische Mittelgebirge war 
rechtswidrig. Es gibt eine starke Lobby (in beiden Staaten), die sich für die Elbestaustufen als auch 
für die Autobahn einsetzt. Eine Rückfrage im sächsischen Umweltministerium wurde angeregt. 

Wanderfalken 
Die Bewachung läuft wieder an. Informationen und Anmeldungen auf der Internetseite des SBB. 

Verkehrsfragen 
Die Ostumfahrung Dresden (Bereich Bonnewitz, Doberberg) ist derzeit im Bau, ebenso die 
Südumfahrung von Pirna. Die Problematik eines fehlenden Umweltbewusstseins wird daran 
sichtbar.  

Die Parkplätze im Kirnitzschtal sind in privatem Besitz! Nur zwei gehören dem Nationalpark 
(Nasser Grund/Neumannmühle).Der SBB fördert die Buslinie Königstein - Bielatal und nach 
Abschluss der Bauarbeiten im Kirnitzschtal auch die Buslinie Bad Schandau – Hinterhermsdorf. 
Eine Förderung des Hohnsteiner Busses wird diskutiert. Der SBB leistet damit einen wertvollen 
Beitrag zur Förderung des ÖPNV und damit zum Umwelt- und Klimaschutz!  

Müll im Gebirge 
Die Aktion Sauberes Gebirge wurde vor 2 Jahren eingestellt. Diese Aufgabe wurde durch die NP-
Wacht übernommen. Das Müllaufkommen ist glücklicherweise rückläufig und zeugt von einem 
gewachsenem Umweltbewusstsein bezüglich Sauberkeit in der Bevölkerung.  

Forsthaus Zeughaus 
Das Fachwerkumgebindehaus steht nach wie vor leer. Am Dach sind akute Schäden, es regnet rein. 
Verkauf, Verpachtung, Sanierung, Bausicherung, Nutzung werden durch eine Unterbehörde im 
Finanzministerium (Sächsische Immobilien Management GmbH) unterbunden. 

Informationen von der DAV-Sektion Leipzig 
Ein Arbeitsschwerpunkt sind die Sulzenauhütte und das dortige Arbeitsgebiet. Erforderliche 
Arbeiten sind die Wegeunterhaltung und Beschilderung, die aufwändige 
Hüttenzustiegswegeverlegung wegen Felssturzgefahr. Weiterhin wird ein Lehrpfad und Alpinum 
entwickelt und unterhalten. Eine Problematik ist die Gewinnung von aktivem Nachwuchs. Der 
Sektion traten und treten viele Neumitglieder bei, aber diese sind schwer für Aktivitäten zu 
gewinnen. 

Grundsatzprogramm Umwelt und Natur DAV 
Matthias Ladusch (Sektion Leipzig) stellt dieses in einem Grundsatzreferat vor und übt an der 
übermäßigen Verwendung des Begriffs Bergsport und der Verkürzung der Arbeit des DAV auf 
diesen Begriff scharfe Kritik. Das Leitbild wurde bei der Überarbeitung stark verkürzt. Damit 
verbunden ist ein extremer inhaltlicher Verlust (Naturschutz fehlt fast völlig). Die 
Rückmeldeformulare, die vom HV in München an jede Sektion geschickt wurden, sollten sorgfältig 
bearbeitet werden. 

Digitalbildpräsentation Lateinamerika 
Zum Abschluss berichtete Rene Jentzsch (ASD) in einer dreistündigen Präsentation von seinem 
mehrjährigen Einsatz als Entwicklungshelfer in Bolivien. 

 Volker Beer 
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Wichtige Infos 
Vorläufige Jahresabrechnung 2012 

ASD-Jahresrechnung 2012 11/11-11/12 Saldo 20.11.11 Einnahmen Ausgaben Saldo 23.11.12 Bilanz 
A: Ideeller Bereich           
Mitgliedsbeitrage 2011     50,00 € -50,00 €   
Mitgliedsbeitrage 2012   18.756,00 € 546,00 € 18.210,00 €   
Eintrittsgebühren 2012   168,00 €   168,00 €   
Spenden   1.563,65 €   1.563,65 €   
Bergsteigergedenken (als Spenden) 250,40 € 0,00 €   250,40 €   
Abführungen DAV 2011     2.027,32 € -2.027,32 €   
Abführungen DAV 2012     9.875,38 € -9.875,38 €   
Verwaltung     1.338,75 € -1.338,75 €   
Summen A 250,40 € 20.487,65 € 13.837,45 € 6.900,60 € 6.650,20 € 
B: Vermögensverwaltung       6.900,60 €   
Zinsen (CC-Bank)   152,61 €   152,61 €   
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)     125,30 € -125,30 €   
Steuer (Grundsteuer Hütte)     30,69 € -30,69 €   
Zwischensumme ohne Rücklagen 2.119,83 € 152,61 € 155,99 € 2.116,45 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte 5.250,00 €   1.000,00 € 4.250,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten 3.000,00 €     3.000,00 €   
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung) 2.750,00 €     2.750,00 €   
Summen B 13.119,83 € 152,61 € 1.155,99 € 12.116,45 € -1.003,38 € 
C: Zweckbetrieb           
Hütte Krippen inkl. Energie und Hütteneinsätze     464,10 € -464,10 €   
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder   740,00 €   740,00 €   
Jahresabschlussfahrt November 2012   1.630,00 € 1.630,00 € 0,00 €   
Materiallager   240,00 €   240,00 €   
Spende an die KTA beim SBB     500,00 € -500,00 €   
Spende Förderverein Bergwacht Dresden     550,00 € -550,00 €   
Friedhof Schellerhau (Oskar Pusch)     16,50 € -16,50 €   
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen 2012     152,70 € -152,70 €   
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz 2012     50,00 € -50,00 €   
Kletterscheine     26,50 € -26,50 €   
Ausgleichstraining     285,00 € -285,00 €   
2 x Teilnahme Fachübungsleiter DAV     439,00 € -439,00 €   
Überschuss Skitour   100,00 €   100,00 €   
Unterstützung Patagonien-Expedition 2012     1.200,00 € -1.200,00 €   
Teilnahmegebühr Bergsteigerfußballturnier 2012     20,00 € -20,00 €   
Kinderförderung (Fahrtkosten, Jahresende)     339,23 € -339,23 €   
Zweckbetrieb aus 2011   335,55 € 2.639,66 € -2.304,11 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte   1.000,00 €   1.000,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten       0,00 €   
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)       0,00 €   
Summen C 0,00 € 4.045,55 € 8.312,69 € -4.267,14 € -4.267,14 € 
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb           
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder   500,00 € 292,01 € 207,99 €   
Summen D 0,00 € 500,00 € 292,01 € 207,99 € 207,99 € 
Summe ASD-Bilanz (Zeilen A, B, C, D)   25.185,81 € 23.598,14 €   1.587,67 € 
Bestand ASD-Konto (Zeilen A, B, C, D) 13.370,23 €     14.957,90 € 1.587,67 € 
JDAV-Kasse 868,85 € 0,00 € 325,55 € 543,30 € -325,55 € 
Gesamtsummen ASD und JDAV 14.239,08 €     15.501,20 € 1.262,12 € 
Girokonto Stadtsparkasse 165,52 € 39.712,90 € 38.403,39 € 1.475,03 € 1.309,51 € 
Abrufkonto CC-Bank 14.073,56 € 16.052,61 € 16.100,00 € 14.026,17 € -47,39 € 
Gesamtsummen Bankkonten 14.239,08 €     15.501,20 € 1.262,12 € 

Die vorliegende vorläufige ASD-Jahresrechnung deckt die vier vorgeschriebenen Tätigkeitsbereiche eines 
gemeinnützigen Vereins ab. Trotz unserer nicht unbeträchtlichen Unterstützung der Patagonien-Expedition fällt die 
Bilanz dieser vorläufigen Rechnung wie in den vergangenen Jahren positiv aus. Darin ist auch die durch uns an den 
SBB zu entrichtende Hüttenumlage für die Jahre 2011 und 2012 enthalten. Ab dem Jahr 2013 sind wir von der 
Hüttenumlage befreit. Wie in den vergangenen Jahren wird der Beitrag für das kommende Kalenderjahr einheitlich zum 
1. Dezember eingezogen. 
 Ulf Hutschenreiter 
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Unsere Hütte 
Hat die Holz vor der Hütte! 

Die Hütte war wieder ganz gut besucht, für den Zeitraum von 10/2011 bis 09/2012 hat Gerhard 637 
Übernachtungen gezählt. Diese schlüsseln sich wie folgt auf: 

 

Gesamt von 10/2011 bis 09/2012 Übernachtungen 

ASD, Erwachsene 217 

ASD, ermäßigt 33 

DAV ohne ASD, Erwachsene 131 

DAV ohne ASD, ermäßigt 82 

Gäste, Erwachsene 108 

Gäste, ermäßigt 66 

 

An dieser Stelle vielen Dank an Gerhard, der sich schon über viele Jahre engagiert um unsere 
Hüttenbesucher kümmert und den organisatorischen Teil der Übernachtungen abwickelt. 

Im Herbst hatten wir erstmals vierbeinige Gäste auf der Wiese vor der Hütte. Diese sollen uns 
wieder eine blühende Bergwiese bescheren und den Aufwand für das Mähen verringern. Mal sehen, 
ob die vier Ziegen auch nächstes Jahr wieder ein Gastspiel geben. 

Zu den Hütteneinsätzen ist wieder das Wesentliche erledigt worden. Neben dem Schaffen der 
Freiräume auf dem Abort wurden abermals die Freiräume im Holzregal aufgefüllt. Im Herbst haben 
wir mit tatkräftiger Unterstützung von Eckardt Seher den Fußboden im Aufenthaltsraum 
abgeschliffen und dreimal neu versiegelt. Man glaubt es kaum, aber das Parkett hat schon 10 Jahre 
guten Dienst geleistet. Mit der neuen Versiegelung sollte es nun wieder zehn Jahre geschützt sein. 
An dieser Stelle noch mal der Hinweis, dass die Hocker keine Holzpferde sind und die 
Hüttenschuhe in der Hütte benutzt werden sollen, auch wenn sich damit mal schnell ein Gang vor 
die Hütte machen lässt. Um die Fußböden zu schonen, sollten die Schuhe im Vorraum gewechselt 
werden. Sehr über die Knie ging auch das Schrubben des Fußbodens in der Küche und im Vorraum. 
Danke, dass sich für solche aufreibenden Arbeiten Freiwillige finden. Auch die Küche hat eine 
Grundreinigung erhalten. Auch hier noch ein Hinweise: die nach euch auf der Hütte sind, 
interessiert es in der Regel nicht, was es bei euch zu essen gab, also sauber machen. 

Ich bin soweit mit dem Zustand zufrieden und freue mich über die helfenden Hände. 

 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 24.10.12) 
A-Mitglieder  50,-  263 
B-Mitglieder  30,-  111 
C-Mitglieder  10,-  21 
D-Mitglieder (Junioren)  25,-  63 
K/J-Mitglieder (Kinder /Jugendliche)  8,-  26 
Kinder /Jugendliche Familienbeitrag  frei  77 

Gesamtmitgliederzahl:  561  
Im Jahr 2012 sind unserer Sektion 36 neue Mitglieder beigetreten und 9 Mitglieder haben bisher 
ihren Austritt zum Ende des Jahres 2012 gemeldet (davon kein Mitglied, welches erst 2012 
eingetreten ist). 

 
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 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 Ausweise gelten generell bis Ende Februar des Folgejahres, 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 
- Mitglied Bergwacht 
- 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 bzw. 

von Alleinerziehenden (auf Antrag) 
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 
Gegenüber den Vorjahren wurde auf Beschluss des Vorstandes ab dem Jahr 2012 die Aufnahme 
von neuen Mitgliedern neu geregelt: 

Eine Aufnahme von neuen Mitgliedern erfolgt nur über die persönliche Abgabe des 
Aufnahmeantrages in einer Sektionsversammlung oder anderen Sektionsveranstaltungen. Das 
erforderliche Antragsformular kann von der Internetseite der Sektion www.asd-dav.de herunter-
geladen werden. Die Aufnahme in die Sektion ist nur möglich, wenn im Rahmen des Aufnahme-
antrags eine Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag erteilt wird. Bei der Neuaufnahme von A- 
und B-Mitgliedern wird eine Aufnahmegebühr von 12,- € erhoben. Bei einem Wechsel aus einer 
anderen DAV-Sektion bitte das Eintrittsjahr in den DAV und die bisherige Sektion auf dem Antrag 
vermerken. Die Bearbeitungszeit von Aufnahmeanträgen beträgt ca. 6 Wochen. 

 

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 und der DAV-Zeitschrift „Panorama“ 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 
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) 
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J a h r e s p l a n   2 0 1 3 
Januar 
 
 9. – 13.1. Eiskletterfahrt für Fortgeschrittene Matthias Goede (0172 97431176) 
 
 10.1.  Jahreshauptversammlung Horst Solbrig (4010201) 
 
 12.1.*  Winter-Sicherheitstraining Roland Himpel (035206/31682) 
 
 26.1. Hohe Tour oder Erzgebirgskammtour Ebs Recknagel (3109806) 
 
Februar 
 
März 
 
 16.3.  Hütteneinsatz Udo Ritscher (2073483) 
 
April 
 
 13.4. Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
Mai 
 
 09.5. Himmelfahrtstour Philister Armin Birke (035204/60881) 
 
 18. – 20.5. Pfingstfahrt Roland Himpel (035206/31682) 
 
Juni 
 
 31.5 – 2.6. Kletterwochenende Hütte Hohnstein Jens Webersinn (035028/86203) 
  Bei schlechtem Wetter Besuch des Puppenspielerfestes 
 
 15.6. Klettertag der ASD Siegfried Lehmann (2543283) 
   Roland Himpel (035206/31682) 
 
 22.6.  Sonnenwende / Sommerfest auf der Hütte Michael Hesse (8480581) 
 
Juli 
 
 16. – 20.7. Kletterfahrt Alpin, Wetterstein/Wilder Kaiser Matthias Goede (0172 97431176) 

 
August 
 
September 
 
 14.9.  Klettertag der ASD  Siegfried Lehmann (2543283) 
   Roland Himpel (035206/31682) 
 
 
 
 
 



 

54 

Oktober 
 
 12.10.  Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
 19.10. Hütteneinsatz Udo Ritscher (2073483) 
 
November 
 
 1. – 3.11. Jahresabschlussfahrt  Andrea Blüthner (3115710) 
 
 16.11.  Hüttenwanderung der Sektion Wolfram Dömel (2640484) 
   Jörg Kalauch (8332197) 
 
 23.11.  Hüttenabend „Philister“ Michael Hesse (8480581) 
 
Dezember 
 
 7.12. ASD-Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier Horst Solbrig (4010201) 
 
 14.12.  Weihnachtsfeier „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
 
*    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) 
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Zwischen zwei Bergen 
liegt immer ein Tal 
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