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2 Vorwort
Was macht ein Vereinsleben aus?

Gerade komme ich von unserem Harz-Fa-
milienwandern rund um Schierke wieder 
und schaue mir unser neues Vereinsheft 
2013 an. Und es erfreut mich wie vielfäl-
tig die Erlebnisse und Eindrücke unserer 
vielen Vereinsmitglieder auch in diesem 
Jahr waren. Da gab es eine verregnete 
aber herzliche Kanutour durch Schweden 
mit leckerem selbstgebackenen Outdoor-
blaubeerstreuselkuchen. Unsere DAV-
Exkursion erklomm den höchsten Berg des 
Osterzgebirges – den Kahleberg mit 9.050 
dm. Schottland wurde bereist und be-
staunt. Im Ötztal gab es ein überraschen-
des Treffen von drei Sektionsmitgliedern, 
welche an Ort und Stelle die gemeinsame 
Besteigung des Similaun beschlossen und 
umsetzten. Die Alpen wurden von Nord 

nach Süd überquert. Und wieder einmal 
die Zugspitze – kein Problem? Erlebnis-
reiche Kletterausflüge erfolgten rund um 
Ostrov. Das Obergabelhorn – dritter Ver-
such! Und ewig lockt der Gardasee – dies-
mal mit 30 Teilnehmern ein voller Erfolg. 
Und im November fast zum Abschluss der 
besagte Harz-Trip: 8 Familienväter mit 
ihren 11 Kindern im Alter von 4 – 13 Jah-
ren. Und trotz mancher skeptischen müt-
terlichen Aussage im Vorfeld, kamen alle 
Kinder wieder satt, gesund, begeistert und 
nur ein wenig müde wieder daheim an.

Ja es freut mich sehr wie vielseitig unsere 
Interessen und Erlebnisse sind. Und dass 
wir uns immer wieder zusammenfinden, 
um gemeinsam etwas in der freien Natur 
zu erleben und um gemeinsam über das 
Erlebte zu berichten und uns an den Auf-
nahmen zu erfreuen. Das macht einen Ver-
ein aus!

Für 2013 wünsche ich uns einen unge-
brochenen vielseitigen Abenteuerdrang 
in alle Richtungen (Himmelsrichtungen 
wie auch Interessensrichtungen), wobei es 
erfahrungsgemäß nicht unbedingt auf die 
Entfernung ankommt.

Ich wünsche allen stets eine gesunde und 
begeisterte Heimkehr und eine baldige 
Sehnsucht nach neuen Abenteuern!

Euer 1. Vorsitzender 
Danilo Wähnert
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4 Vereinsabende...

Vereinsabende im Mehrgenerationshaus Mikado  
Ansprechpartnerin Ilona Barschke, Telefon: E-Mail: 
Franz-Mehring-Straße 20 in 15230 Frankfurt (Oder) bzw. abweichender 
Veranstaltungsort unten angegeben
jeweils 19:00 Uhr – Eintritt frei.
23.01.13  Reinhardt Brückner – „Kanada 2012“ 
20.02.13  Armin Bochmann – „Wandern in den Zillertaler Alpen“
20.03.13  Markus Schade – „Obergabelhorn“
17.04.13  Marco Arendt, Thomas Block – „Baikalsee“
15.05.13 Andreas Klopsch & Kristin Kranewitz – „Klettern auf Sardinien“ 
12.06.13  Falk Strohbach – „Walliser Alpen – Hochtouren zu 4000ern“
11.09.13  Evelyn Fuchs & Danilo Wähnert – „Jahresexkursion 2012 – Klettern und vieles 

mehr am Gardasee“ (abweichender Veranstaltungsort: WBV Fam. Kraske, 
Seeberge 20 in 15890 Eisenhüttenstadt)

13.11.13  Jens-Uwe Gutsche – „Zittauer Gebirge“ 
04.12.13  Jens-Jörg Bresching – „ Jahresrückblick der Klettergruppe“
Weitere Angaben und Hinweise werden den Mitgliedern per DAV-Newsletter mitgeteilt. Daher immer 
Eure aktuellste Email-Adresse der Mitgliederverwaltung mitteilen. Zusätzlich wird vor dem jeweiligen 
Termin die Veröffentlichung im Stadtboten FFO der Märkischen Oderzeitung angestrebt.

Vorstandssitzungen  
jeweils 19:00 Uhr im Mehrgenerationshaus Mikado 
07.01./18.02./04.03./06.05./03.06./02.09./23.09./21.10.13 jeweils mit separater Einladung

Wan    derfahrten Ansprechpartner Jürgen Reinhardt 
Tel.: 0335 65472 und Wandern@alpenverein-ffo.de
17.02.13 Wanderung Brieskow-Finkenheerd – Margarethensiedlung –
 Helenesee – Markendorf  (ca. 12 km) 
 Treff:  9:30 Uhr Bahnhof, Rückfahrt mit der Straßenbahn
 Info: Jürgen Reinhardt, Telefon: 0335 65472

10.03.13 Wanderung zum Himmel und zur Hölle und wieder zurück (ca. 12 km)
 Treff: 9:30 Uhr Parkplatz Försterfriedhof bei Siedichum
 Info: Armin Bochmann, Telefon 0335 523189 
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07.04.13 Wanderung um den Trepliner See in Groß und in Klein  (ca. 14 km)
 Treff: 9:30 Treplin Parkplatz neben der Gaststätte 
 Info: Horst Obst, Telefon 0335 532536

05.05.13 Fahrradwanderung  an der Spree - Teil 1
 Erkner – Mönchwinkel – Hangelsberg – Fürstenwalde (ca. 40 km) 
 Treff: 9:30 Uhr Bahnhof Frankfurt(Oder), Rückfahrt ebenfalls mit der DB 

Info: Jürgen Reinhardt, Telefon: 0335 65472

09.06.13 Fahrradwanderung  an der Spree – Teil 2
 Fürstenwalde – Kersdorfer Schleuse – Frankfurt(Oder)  (ca. 45 km)      
 Treff : 9:30 Uhr Bahnhof  Frankfurt(Oder) 

Info: Jens-Jörg Bresching, Telefon: 0335 66095523

Hinweis:  Der 113. Deutsche Wandertag findet vom 26.06. bis zum 01.07.2013 im Allgäu 
statt (weitere Informationen unter http://www.deutscher-wandertag-2013.de/).

08.09.13 Wanderung Bremsdorfer Mühle – Klingemühle – Oelseflies  
und zurück  (ca. 14 km)

 Treff: 9:30 Uhr Parkplatz Bremsdorfer Mühle
 Info: Armin Bochmann, Telefon 0335 523189

02.10. –   DAV – Exkursion 2013 in das Zittauer Gebirge
06.10.13 Teilnehmermeldung zwecks Zimmerreservierung bis
 29.05.13 unter Telefon: 0335 65472 an Jürgen Reinhardt

20.10.13 Wanderung Neubrück – Wergen See –  Forsthaus Schwarzheide – 
 über den Schwarzberg zurück nach Neubrück (ca. 14 km) 

Treff: 9:30 Uhr  Parkplatz  Neubrück 
 Info: Horst Obst, Telefon 0335 532536

Alle Touren und Wanderungen werden den Mitgliedern per DAV-Newsletter mitgeteilt. Daher immer 
Eure aktuellste Email-Adresse der Mitgliederverwaltung mitteilen. Zusätzlich wird die Veröffentlichung 
der Termine in den MOZ-Ausgaben FFO und den Kreisen LOS und MOL angestrebt.

Foto M. Döhnert „Am Stellisee“
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Vorschläge für Bergfahrten  
bitte an Michael Lasser und Danilo Wähnert richten 
Tel. 0176 78037585 bzw. 0174 9723822  
und Bergsteigen@alpenverein-ffo.de
Wir freuen uns auf eure interessanten Ideen für Bergfahrten. Sprecht uns rechtzeitig an, 
damit alle Details langfristig besprochen und geplant werden können.

Gardasee-Exkursion 28.09. - 13.10.2013
Ansprechpartner Jana und Danilo Wähnert  
Tel. 033656 3114 und info@alpenverein-ffo.de
Entsprechend einer langanhalten Tradition geht es auch 2013 wieder mindestens eine Woche 
in den Herbstferien an den Gardasee. 

Wir starten am 28.09.13 für 1 bis 2 Wochen (je nach persönlichem Wunsch) nach Arco am 
Gardasee. Viele Mitglieder kennen bereits diese wunderschöne Gegend. Es ist für unsere 
Gardasee-Fans die Chance, in einer großen Gruppe, die zahlreichen Möglichkeiten vor Ort 
zu nutzen. Und für Gardasee-Neulinge ist es die großartige und zugleich bequeme Chance, 
sich von den Ortskundigen unter uns, in die Geheimnisse dieser Gegend einweihen zu lassen. 
Es lohnt sich aufzubrechen!

Nach dem beginnenden Herbst bei uns daheim lassen wir uns angenehm von den milden 
Temperaturen und dem Sonnenschein südlich des Alpen-Hauptkammes gerne verwöhnen. Die 
Gegend bietet für alle Naturbegeisterten zahlreiche Freuden. Einerseits die wunderschönen 
Wanderungen auf Burgen, um Seen, auf niedrige oder hohe Berge. Anderseits viele 
Klettersteige in allen Variationen und Kletterfelsen in allen Schwierigkeitsgraden (leicht, 
schwer, kurz, Mehrseillängenrouten), sowie Rennrad oder Mountinbike in den Bergen oder 
Tauchen und Surfen im Gardasee. Bei der Rückfahrt kann man oft auf dem Brennerpass 
einen ersten zarten und beeindruckenden Eindruck von dem nahenden Winter bekommen.

Übernachtungen sind vielfältig möglich: Im Zelt oder in Bungalows auf dem Zeltplatz 
alternativ in Pensionen oder Hotels im Ort. Für alle Nicht-Zelt-Schläfer empfehlen wir eine 
rechtzeitige eigenständige Reservierung bzw. Buchung. Noch Fragen? Dann sprecht uns an!

Teilnehmermeldung bis spätestens 31.08.2013

Lasst euch im Bericht mit in die Berge rund um den Gardasee nehmen – zu lesen in diesem 
Vereinsheft!

Genießt im Vorfeld der Exkursion unseren Bildervortrag im September in Eisenhüttenstadt 
– Einzelheiten siehe unter „Vereinsabende“.

Bergfahrten
Es geht wieder hoch hinaus
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Zittauer Gebirge - DAV-Exkursion 02.10. – 06.10.2013
Ansprechpartner Jürgen Reinhardt  
Tel. 0335 65472 und Wandern@alpenverein-ffo.de
Für alle Vereinsmitglieder, welche sich den weiten Weg nach Italien (Gardasee) nicht 
zumuten möchten, können oder wollen, bieten wir gerne folgende Alternative an:
Teilnehmermeldung zwecks Zimmerreservierung bis 29.05.13 an Jürgen Reinhardt

Unsere Familiengruppe unterwegs 
Wander- und Kletterfahrt mit der ganzen Familie 

Ansprechpartner Danilo Wähnert 
Tel. 033656 3114 o. info@alpenverein-ffo.de
13.12. – 15.12.2013 Thema Ortswechsel 

Familienwandern und Klet-
tern rund um die Saupsdor-
fer Hütte im Kirnitzschtal 
Nach drei Jahren Schierke und dem Brocken 
einmal in einer anderen Gegend mit den 
Kids unterwegs sein und zwischen den Sand-
steinblöcken im ersten Schnee zu wandern. 
Zudem lockt eventuell der Striezelmarkt in 
Dresden. Klingt doch sehr verlockend!
Die Hütte bietet Platz für 44 Personen. Bitte 
rechtzeitig bei uns buchen! 
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Unsere Klettergruppe, die Rockaholicer unterwegs

Ansprechpartner Chris Kolschewski & Jens-Jörg Bresching,  
Tel.: 0162 6551777 sowie 0152 28398713  
oder Kletterhalle@alpenverein-ffo.de
04.04.–07.04.2013 Auftaktkletterfahrt Ostrov
09.05.–12.05-2013 Besuch bei Anne und Olaf   
 (Odenwald / Bessenbach)
17.05.–20.05.2013 Sokoliki Polen
22.06.–23.06.2013 Sommersonnenwende Löbejün
28.06.–01.07.2013 Fränkische Schweiz
22.07.–28.07.2013 Wochenfahrt Bielathal / Ostrov
23.08.–25.08.2013 Klettern im Ith
28.09.–13.10.2013 Arco (Gardasee)

Die Kletterfahrten werden in Abhängigkeit von der Beteiligung und Wetter nach Anmeldung in der 
Kletterhalle organisiert. Eine kurzfristige Terminvereinbarung ist möglich. Zusätzliche Termine nach 
Absprache. Auf Antrag an den Vorstand können Zuschüsse an Kinder und Ju gendliche bis zum vollen-
deten 25. Lebensjahr gezahlt werden. Nach Erreichen des festgelegten Höchstbetrages von insgesamt 
400,00 € können keine Zuschüsse mehr gezahlt werden. 

Hallo Leute!
Dieser Boulderturm bietet euch, jede 
Menge Spaß auf Kinderfesten, Gartenpar-
tys, Wohngebietsfesten, Schulfeten oder 
anderen Events. ihr könnt daran herum-
klettern.
Unter der Tel.-Nr.  
0175 3431303
könnt ihr zu den  
Öffnungszeiten 
der Kletterhalle 
Di., Do. 18 – 21 Uhr  
u. Sa. 14 – 17 Uhr  
eure Anfragen zu den  
Ausleihbedingungen  
oder Leihgebühren  
stellen.

 FRISEUR

 KOSMETIK*

 FUSSPFLEGE

 NAGELDESIGN

Stakerweg 21
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 520909

Kleiststraße 5
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 549994

August-Bebel-Str. 33
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 542845

Karl-Marx-Straße 178*
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 6100731

Karl-Marx-Straße 185
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 549810



9Neuaufnahmen 2012
Herzlich Willkommen in unserer Sektion

runde Geburtstage 2013
Wir gratulieren recht herzlich...

Für das Jahr 2013 
wünschen wir allen 
Vereinsmitgliedern
erfolgreiche Berg-, 
Kletter- und 
Wandertouren und
stets eine gesunde 
und glückliche 
Heimkehr.

Wir begrüßen auf das herzlichste nachfolgende Berg-, Kletter- und Wanderfreunde in der 
Sektion Frankfurt (Oder) des Deutschen Alpenvereins.

Baranski, Artur – Frankfurt (Oder)
Berger, Thomas – Frankfurt (Oder)
Bertaud, Thomas – Frankfurt (Oder)
Block, Thomas – Frankfurt (Oder)
Bock, Florian – Neutrebbin, OT Alttrebbin
Byzynski, Claudia – Luckenwalde
Dietel, Theresa – Frankfurt (Oder)
Eisermann, Rene – Brandenburg
Förster, Stefanie – Treplin
Fronszak, Rolf-Peter – Frankfurt (Oder)
Fronszak, Kathrin – Frankfurt (Oder)
Görs, Karl-Friedrich – Fürstenwalde
Hänisch, Frank – Frankfurt (Oder)
Herzog, Johann-Ludwig – Frankfurt (Oder)
Janella, Jos – Frankfurt (Oder)
Jendraschek, Paula – Frankfurt (Oder)
Kraske, Jonas – Eisenhüttenstadt
Kraske, Nele – Eisenhüttenstadt

Kraske, Sebastian – Eisenhüttenstadt
Kraske, Ines – Eisenhüttenstadt
Kreiser, Dan – Frankfurt (Oder)
Krimmling, Jana – Frankfurt (Oder)
Kühn, Paul – Fichtenhöhe, OT Alt Mahlisch
Lisker, Marco – Frankfurt (Oder)
Lucke, Steve – Fürstenwalde
Mattha, Kersten – Berkenbrück
Müller, Jan Fiete – Frankfurt (Oder)
Papurello, Elisabetta – Frankfurt (Oder)
Richter, Thomas – Brieskow-Finkenheerd
Sander, Tobias – Frankfurt (Oder]
Schröter, Jochen – Tauche
Schröter, Robert – Tauche
Stege, Emil – Frankfurt (Oder)
Volkland, Michael – Friedland
Volkland, Katina – Friedland
Woick, Lorenz – Frankfurt (Oder)

zum 75. Geburtstag Erich Aurich
 Horst Obst
 Armin Bochmann
 Gerlinde Bochmann

zum 70. Geburtstag Ortwin Hörandel
 Brunhilde Hörandel
 Eckhard Querner

zum 65. Geburtstag Walter Scholz
 Karl-Friedrich Görs
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Die Beiträge werden jährlich Anfang Januar für das laufende Jahr im Einzugsverfahren einge-
zogen. Eine Einzugsermächtigung ist Grundvoraussetzung.

Jahresbeiträge (incl. weltweite Versicherung)
A-Mitglieder  ab vollendetem 25. Lebensjahr  51,00 €
B-Mitglieder  Ehepartner/Lebenspartner ermäßigter Beitrag  35,00 €
B-Mitglied  Senioren ab vollendetem 70. Lebensjahr
 ermäßigter Beitrag (auf Antrag)  35,00 €
C-Mitglied Angehöriger anderer Sektionen 10,00 €
Junioren  ab vollendetem 18. bis vollendetem 25. Lebensjahr 35,00 €
Junioren  ab vollendetem 18. bis vollendetem 25. Lebensjahr  
 für Studenten/Schüler (auf Antrag)  28,00 €
Jugend  ab vollendetem 14. bis vollendetem 18. Lebensjahr  
 Einzelmitgliedschaft  15,00 €
Jugend  ab vollendetem 14. bis vollendetem 18. Lebensjahr  
 im Familienbund* 
 bzw. von Alleinerziehenden (auf Antrag)  beitragsfrei
Kinder  bis vollendetem 14. Lebensjahr Einzelmitgliedschaft  10,00 €
Kinder  bis vollendetem 14. Lebensjahr in Familienbund*
 bzw. von Alleinerziehenden (auf Antrag)  beitragsfrei
Familienbeitrag (Kinder bis vollendetem 18. Lebensjahr)  86,00 €
* nur in Mitgliedschaft von Vater und Mutter
Für die Einstufung ist das Lebensalter zu Beginn des Kalenderjahres maßgebend.
Aufnahmegebühren
A-, B-Mitglieder und Junioren  15,00 €
Jugendliche und Kinder   5,00 €
Für Neuaufnahmen nach dem 1. September werden für die unterjährige Mitgliedschaft fol-
gende Beitragssätze erhoben:
A-Mitglieder   26,00 €
B-Mitglieder   18,00 €
Junioren   18,00 €
Junioren ermäßigt  15,00 €
Jugendliche Einzel  10,00 €
Jugendliche in Familienbund beitragsfrei
Kinder Einzel  5,00 €
Kinder in Familienbund beitragsfrei
In allen unterjährigen Kategorien ist der volle Versicherungsbeitrag enthalten.  
Die Aufnahmegebühr bleibt dabei unberührt.
Unkostenbeitrag für verlorengegangenen AV-Ausweis   15,00 €

Beitragsordnung
der Sektion Frankfurt (Oder) des DAV



KletterhalleKletterhalle

Vom Bahnhof aus geht ihr 
runter ins Stadtzentrum 
bis zur Karl-Marx-Straße. 
Hinter dem  Grenzübergang 
geht ihr weiter in Richtung 
Lebuser Vorstadt. Am Karl-
Ritter-Platz biegt ihr ein. 
Die nächste Straße links 
einbiegen und ihr kommt 
jetzt auf die „ Gerstenberger 
Höfe“. Weiter  geradeaus 
laufen bis zur  „Spielbörse“ 
und dann nach rechts durch 
das Tor. Nur Mut und weiter 
gehen! Jetzt seid ihr ange-
kommen. Ihr könnt auch mit 
der  Straßenbahnlinie 1 bis 
 Berliner Straße fahren.

Das ideale Geschenk – Gutscheine für unsere Kletterhalle.
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Einladung zur Mitgliederversammlung
Ort:  Mehrgenerationshaus Mikado  

Franz-Mehring-Str. 20 in 15230 Frankfurt (O.)
Tag:  13. März 2013
Zeit:  19.00 Uhr 

Tagesordnung 
TOP 1 Eröffnung und Begrüßung 
TOP 2 Bericht des Vorstandes, der Kassenprüfer und des 

Schatzmeisters 
TOP 3 Aussprache zu den Berichten, Entlastung des 

Vorstandes 
TOP 4 Begründung, Aussprache und Genehmigung des 

Haushaltsplanes 2013
TOP 5 Anpassung der Vereinssatzung*
TOP 6 Neuwahlen 
TOP 7 Sonstiges 
TOP 8 Schlusswort

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens vier 
Wochen vorher beim 1. Vorsitzenden eingereicht  werden.
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen bittet der 
Vorstand der Sektion Frankfurt (Oder) e.V. des Deutschen 
Alpenvereins (DAV).

* Der Text der Satzungsänderung steht im Internet unter 
www.alpenverinein-ffo.de → Beitrag zum Download bereit 
o. kann per Email unter 1. Vorsitzender@alpenverein-ffo.de 
angefordert werden.
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Schon wieder geht ein Wander-, Kletter- und Bergsteigerjahr zu Ende.

Liebe Berg- und Wanderfreunde 
der Sektion Frankfurt (Oder) des DAV 
Wieder einmal geht ein doch hoffentlich erfolgreiches Klet-
ter- und Wanderjahr zu Ende. Wie jedes Jahr wollen wir 
auch in diesem Jahr bei einer Feier das Jahr Revue passieren 
lassen. Hiermit laden wir Euch recht herzlich zum Jahresab-
schluss 2013 ein.

Wo: MIKADO 
Mehrzweckgenerationshaus 
Franz-Mehring-Str. 20 
15230 Frankfurt (Oder) 

Wann: 07. Dezember 2013 
19.00 Uhr

Teilnahme- bitte bis zum 
meldungen: 01. November 2013 an  

Jana Wähnert 
Mitgliederverwaltung@alpenverein-ffo.
de oder  
Tel.: 033656 3114

Hinweis: Gäste zahlen einen Unkostenbeitrag von 
12,50 € p. P.

Wir bitten alle Mitglieder einige der schönsten Aufnahmen 
von Ihren Berg-, Kletter- und Wanderfahrten 2013 als Fotos 
und auf USB-Stick mitzubringen. Ein Beamer steht bereit!
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Leihgeräte ...
Ansprechpartner: G. Steller u. J.-J. Bresching zu den Öffnungszeiten in der KH

Aus dem Bestand der Sektion können Sicherungsmittel, Nachschla-
gewerke wie Bücher und Karten und Tourenpläne auch außerhalb der 
Kletterhalle genutzt werden. Die Ausleihe erfolgt an DAV-Mitglieder 
der Sektion Frankfurt (Oder) e.V. 

Leihgebühr  pro Kalendertag  Kaution
1 Kletterhelm 0,50 € 15,00 €
1 Klettersteigset   0,50 €  15,00 €
1 Sitzgurt   0,50 €  10,00 €
1 Karabiner   0,25 €   5,00 €
1 Abseilachter   0,25 €   5,00 €
1 Expressschlinge   0,25 €   5,00 €
Bücher  kostenlos   2,00 €
Karten und Tourenpläne  kostenlos   2,00 €
Wander- und Kletterführer  kostenlos   2,00 €

Die Leihgebühren für die Sicherungsmittel gelten nur für die Auslei-
he außerhalb der Kletterhalle. Nach vorheriger Anmeldung werden die 
Materialien zu den bekannten Öffnungszeiten der Kletterhalle ausgege-
ben. Die Leihgebühren zzgl. Kaution werden bei der Ausgabe bezahlt. 
Für Sicherungsmittel, die durch extrem starke Belastung nicht mehr 
einsetzbar sind, wird der Wiederbeschaffungspreis erhoben und zwar 
für:

1 Helm 50,00 €
1 Karabiner  15,00 €
1 Klettersteigset  75,00 €
1 Abseilachter  20,00 €
1 Sitzgurt  50,00 €
1 Expressschlinge  25,00 €

Kletterführer 
Wo die Felsennasen schnarchen – Harz (1998)
Paules Kletterbibel/Ostharz (1998)
Topoführer Sächsische Schweiz Bd. 1  
Rund um Rathen und Wehlen (1998)
Topoführer Sächsische Schweiz Bd. 1 (1998) 
Topoführer Sächsische Schweiz Bd. 2 (1999)
Topoführer Sächsische Schweiz Bd. 3 (2000) 
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... Bücher und Wanderführer
Ansprechpartner Danilo Wähnert, Tel. 033656 3114

Ergänzung zum Kletterführer Sächsische Schweiz (1998)
Weser-Leine-Bergland (1991)
Klettern im Norden Bd.1 (2004)
Kletterführer Dolomiten (1993)
Hohe Wände im Sacratal (2007)

Touren- und Wanderführer
4000er - Die Normalwege (1994)
3000er der Dolomiten (1993)
Kaukasus - Bergtouren zwischen Elbrus und Besingi (1991)
Hohe Tatra (1994)
Stubaier Alpen – Alpenvereinsführer (1997)
Der große Weitwanderweg durch die Alpen des Piemont (2003)

Hüttenverzeichnisse
Hütten der Ostalpen - Bd.1  D/A/Südtirol (2005)
Alpenvereinshütten Bd.2 – Südalpen (1999)

Klettersteigführer
Klettersteigatlas Alpen (2000)

Bildbände u.ä.
Steinmeer und Siebenstern (2000)
Rund um Südtirol (1992)
Everest (1993)

Kartenmaterial 
Zittauer Gebirge - östlicher Teil (1995)
Alpenvereinskarte 33 - Tuxer Alpen 1:50000 (2009)

Wanderkarten 
Wandern in Deutschland
Die Auswahl wird erleichtert durch die Gliederung in:
Der Norden Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-

Holstein
Der Osten Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt
Die Mitte Hessen und Thüringen
Der Westen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland
Der Süden Baden-Württemberg und Bayern 
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Mittwoch, der 03.10.12 
Am 03.10. um 08:33 Uhr starten Heidi, 
Michi und ich im Regionalexpress auf dem 
Bahnhof Frankfurt (Oder), um am Nachmit-
tag Zinnwald zu erreichen. In Berlin steigen 
wir in den  EC Hamburg–Budapest um und 
fahren nach Dresden. Gegen Mittag über-
quert der Zug die Elbe, anmutig wölbt und 
senkt sich die Landschaft immer stärker und 
fängt so meinen Blick ein. Das Buch bleibt 
nun auf der Fensterbank liegen und die Stim-
mung steigt mit der Vorsehung auf schöne 
Naturerlebnisse. Nach kurzem Aufenthalt in 
Dresden geht die Fahrt mit der Regionalbahn 
weiter nach Heidenau. Dort wartet die Müg-
litztalbahn, die uns nach Altenberg bringt. 
Die Fahrt ist für mich als Eisenbahn-Fan der 
Erlebnishöhepunkt an diesem Tag.

Am Nachmittag beziehen wir unsere bei-
den Zimmer im höchstgelegenen Hotel des 
Osterzgebirges namens Lugsteinhof, genie-
ßen den Zimmerausblick und erkunden die 
Gasträume. Die Neugierde auf den kleinen 
Ort Zinnwald ist bald geweckt und es folgt 
eine leichte Begehung bei Sonnenschein und 
leichter Bewölkung hinunter zum Ort. Wie es 
so ist, kommen 13 Teilnehmer der Exkursion 
aus Frankfurt (Oder) und Dresden und mir 
froh gestimmt von einer Nachmittagswan-
derung über 6,6 km zum Kahleberg, 905 m 
über NN, als die höchste Erhebung des säch-
sischen Osterzgebirges, entgegen. Der „ural-
ten“ Tradition folgend, wurde auf dem Berg 
mit echtem Altenberger Gebirgsbitter ange-
stoßen. Unser Rückweg vom Berg führt über 
die Schneise 30 bis Höhe Biathlonstadion, 

DAV-Exkurision 2012
Osterzgebirge Zinnwald

Exkursionsteilnehmer: „Hier fehlt der Fotograf Armin“
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mit Besichtigung des Stadions, dann weiter 
über Schneise 28, Hochmoor und Lugstein.
Festzustellen bleibt, dass alle angemeldeten 
16 Wanderfreunde ihre Quartiere bezogen 
haben. Mit einem fröhlichen Beisammensein 
am Abend im Schnitzerstübchen des Hotels 
klingt der Tag  aus.

Donnerstag, der 04.10.12  
Die Wanderfahrt startet um 09:00 Uhr so 
wie gestern bei Sonnenschein. Heute besich-
tigen wir das Bergbaumuseum in Altenberg 
und besteigen danach den Geisingberg.  Für 
diese Tour hat unser Wanderfreund Ludwig  
als Wanderleiter ca. 13 km Wegstrecke ver-
anschlagt. Auf dem Waldweg nach Alten-
berg kommen wir am Hotel Raupennest vor-
bei, der Wirkungsstätte des Heimatdichters 

und Sängers Max Nacke. Als wir oberhalb 
Altenbergs aus den Wald treten, verschlägt 
es mir den Atem, denn der Blick öffnet sich 
auf die Pinge, die sich im Jahre 1620 durch 
den Einbruch der ausgedehnten Hohlräume 
des Bergbaues als Trichter bildete und durch 
den weiteren Erzabbau auf 120 Meter Tiefe 
und 450 Meter Durchmesser vergrößerte. 
Eine bessere Einstimmung auf den Muse-
umsbesuch hätte es nicht geben können. Ein 
gestandener Bergmann führt uns zunächst in 
den „Neubeschert-Glück-Stollen“, dessen 
Auffahrung im Jahr 1802 begann. Inhalts-
reich und munter wird über die Geschichte 
des Bergbaues und über die Aufbereitung 
des Erzes informiert. Im Durchschnitt mus-
ste eine Tonne Erz abgebaut werden, um 
3   kg Zinn zu gewinnen. Welch menschliche 

Kahleberg:  „Blick vom Kahleberg – Foto: Armin Bochmann“

 
Jürgen Reinhardt
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Leistungen über Jahrhunderte stecken in die-
sem Berg! 
Nach zwei Stunden  geht es dann weiter zum 
Geisingberg, 824 m über NN. Dort essen wir 
in der Bergbaude zum Mittag und steigen 
den 18 m hohem „Louisenturm“ hoch, über 
dem ein netter Wind weht, der die Sicht in 
die Ferne frei hält. Der Wirt der Baude will 
mir nicht verraten, wie von unten über einen 
Seilzug die Klapptür oben bewegt wird. Der 
Rückweg führt uns vom Berg weiter ober-
halb der Pinge nach Altenberg, das sein 
Stadtrecht 1451 erhielt. Nach einem Stadt-
bummel geht es bei Regen heimwärts zum 
Hotel.
Für den Abend haben Ludwig und Erich 
einen Lichtbildervortrag über das Osterz-
gebirge organisiert. Der Vortrag mit 

eindrucksvollen Landschaftsaufnahmen 
wird von Herrn Gerd Heinrich aus Scheller-
hau gehalten. Alle Wanderfreunde sind von 
diesem Vortrag beeindruckt; ein wundervol-
ler Tag geht zu Ende.

Freitag, der 05.10.12
Heute führt uns die Wanderfahrt über 20 km 
auf die tschechische Seite zum Mücken-
türmchen auf dem Mückenberg, 807 m über 
NN. Unweit unseres Hotels befindet sich 
der fußläufige Grenzübergang in die Tsche-
chische Republik. Der roten Markierung 
folgend, kommen wir durch die Ortschaft 
Cinovec und dann zum Kammweg im Wald. 
Weitblicke, die sich ab und an andeuten, ver-
schluckt das trübe Wetter, das unserer guten 
Stimmung aber keinen Abbruch bereitet. 

„Blick nach Altenberg zur Pinge – Foto: Heidi“

 
DAV-Exkursion 2012 – Osterzgebirge Zinnwald
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Jürgen Reinhardt

Ich genieße wieder das Eintauchen in die 
Natur, besonders die klare Luft, das vielar-
tige Unterholz – und unsere Gespräche. Sind 
sie nicht auch wie aus der Natur kommende 
Schwingungen? Nach ca. 2,5 Stunden errei-
chen wir das Berghotel Mückentürmchen. 
Aus dem Gastraum blickend, öffnen sich 
nur ganz kurz die Wolken. Dann ist der Stei-
labfall des Osterzgebirges nach Süden hin 
sichtbar (Pultscholle). Wer sich noch mit 
der Sage über den Ursprung des Namens 
Mückenberg beschäftigen möchte, dem sei 
hier empfohlen, im Internet folgende Seite 
aufzuschlagen:
h t tp : / /www.erzgeb i rge-museum.de /
sagen-und-legenden/sagenbuch-des-
erzgebirges/582-der-ursprung-des-namens-
mueckenberg-mit-dem-mueckentuermchen.

html.
Gegen 16:00 Uhr erreichen wir Zinnwald 
und genießen ab 19:00 Uhr im Schnitzer-
stübchen das Abendbrot mit feuchtfröhli-
chem Ausklang.

Sonnabend, der 06.10.12  
Nach unserem Start um 09:00 Uhr wan-
dern wir bei schönstem Sonnenschein und 
schwachem Wind bergan zum Naturschutz-
gebiet Georgenfelder Hochmoor. Auf diesen 
Wanderabschnitt freue ich mich besonders, 
da vor einigen Jahren die Erkundung des 
Moores mit einer Schulklasse sich in meine 
Erinnerung eingegraben hat. Über das Moor 
führt ein ca. 1,2 km langer Knüppelweg als 
Naturlehrpfad, von dem die Krummholz-
kiefern, die Torfmoose, das Heidekraut und 

Hochmoor: „Auf dem Knüppeldamm im Hochmoor – Foto: Armin Bochmann“
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vieles mehr an Pflanzen und die Sumpf-
bereiche bestaunt werden können. Das 
nächste Ziel ist der staatlich anerkannte 
Erholungsort Schellerhau. Zunächst gehen 
wir über die Schneise 28 bis zum Abzweig 
nach Rehefeld, weiter über den Kreuzweg 
und den Biersteig bis hin zum Gabel- und 
Landweg.  Im „ Oberen Gasthof“ sind Plätze 
für uns reserviert und die Holundersuppe 
schmeckt vorzüglich. Anschließend bum-
meln wir durch den Ort, vor allem um die 
Dorfkirche zu besichtigen, die wegen ihrer 
Deckengemälde zu den schönsten Kirchen 
Sachsens zählt. Auf dem Rückweg bestei-
gen wir den Pöbelknochen, 833 m über NN, 
und natürlich den Kahleberg. Das Wetter 
lässt einen freien Blick über weite Teile des 
Osterzgebirges zu. Wir genießen nochmals 

die wundervolle Aussicht und sagen dem 
Osterzgebirge auf Wiedersehen. Heute 
haben wir 16 km zurückgelegt.

Sonntag, der  07.10.12,  9:00 Uhr Abreise
Besonderen Dank gilt an dieser Stelle Lud-
wig Fraulob und Erich Aurich, die vorzüg-
lich die Exkursion vorbereitet und geführt 
haben. Ludwig gab mir schriftlich noch viele 
Informationen zur weiteren Verwendung in 
diesem Bericht  – herzlichen Dank. 

Jürgen Reinhardt

„Frohsinn vor dem Geisingberg  – Foto: Heidi“
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Warum hast du das nur gemacht... 

Komplett durchnässt und frierend sitze ich 
nun im Heidekraut und wedel wirkungslos 
in den Rauch. Auch die anderen 12 Teil-
nehmer der Freizeit (jugendlich, zwischen 
16 und 27 Jahren) versuchen sich nützlich zu 
machen, bauen Zelte auf, schnippeln Salat 
oder drücken Wasser von der großen Plane, 
unter der wir sitzen. 

Nach 1,5 Stunden können wir endlich richtig 
Abendessen kochen. Es ist für mich immer 
noch ein Wunder, dass die Jungs das Feuer 
mit Holz aus dem Wald anbekommen haben 
– wegen des ständigen Regens ist hier alles 
nass wie ein Schwamm!

Wir befinden uns irgendwo in der Wildnis 
Schwedens. Zuvor waren wir schon die 
ersten Kilometer unserer Tour gepaddelt. 
Die insgesamt 120 km lange Route unserer 
von Nordlicht organisierten Kanufreizeit 
führt auf einem Fluss namens Jösseälven 
entlang, der so unbedeutend ist, dass ihn 
nicht einmal Googlemaps kennt. Er führt an 
einigen Stellen über die Grenze zu Norwegen 
und wieder zurück. Ab und zu mündet der 
Fluss in langgestreckte Seen. Die kleinen 
Örtchen, an denen wir vorbei kommen, sind 
oft nicht mehr als eine Häuseransammlung 
mit Straße...

Wir nutzen Stechpaddel und fahren immer 
zu zweit. Die Kanus sind oben offen und 

Rauch und Regen
– Eine Kanutour durch Schweden

Übernachtung auf einer Insel mit einem ersten Sonnenuntergang
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ähneln eher einem dicken Handelsschiff 
als einem wendigen Indianerboot. Eine 
Kenterung wäre zwar schon lustig (für die 
anderen), aber eigentlich the worst case, da 
alle sehr lange aufgehalten werden, die Felle 
davon schwimmen und bei dem Regen hier 
nix trocknet.

Die Tage verlaufen viel zu schnell. 
Morgens werden alle geweckt (Geburts-
tagkinder werden wach gesungen) und 
es wird gefrühstückt. Danach hat jeder 
eine halbe Stunde stille Zeit für sich. Im 
Anschluss daran wird zusammen abgebaut, 
abgewaschen, einpackt und verstaut. Die 
Tagesetappen sind mit fünf bis zwanzig 
Kilometern schaffbar. Das Mittagessen ist 
oft während einer Tourpause mit einem 
Müsli recht schnell gegessen.  

Leider sind hier wegen der vielen Wasser-
kraftwerke etliche Stellen zu „umtragen“. 
Ohne Kanuwagen wären wir sicher nicht 
weit gekommen. Stromschnellen beschleu-
nigen manchmal unsere Fahrt, manchmal 
bremst uns der Gegenwind.

Am Ziel angekommen sind die wichtigsten 
Tätigkeiten, das Feuer in Gang zu bekommen 
und Planen zu spannen. Zeltaufbau, Kochen 
und Holzsammeln bzw. hacken gehörten 
ebenfalls zum Nachmittagspflichtprogramm. 
Wir sind bald ein eingespieltes Team und 
jeder packt an wo er gerade gebraucht wird.

An dem nun folgenden gemütlicheren 
Teil des Tages wurde gespielt, gebacken, 
gesungen, gebadet... 
Das Baden kostet mich jedes Mal Über-

windung, denn das Wasser ist kalt, die 
Luft auch, die Sonne zeigt sich selten und 
als einzige Wärmequelle nach dem Bad 
wartet ein rauchendes Feuer. Der ständige 
Rauch, nach dem wir alle riechen, macht das 
Waschen eigentlich hinfällig, aber es fühlt 
sich einfach gut an „gebadet“ zu haben. 
In meinem Tagebuch steht später: »...Am 
Wasser wäscht man sich, die Wäsche, das 
Geschirr...  ich fühl mich wie eine Hindufrau 
am Ganges, nur dass da Kühe und keine 
Elche schwimmen...«. Im Übrigen haben 
wir das Wasser (aus der Seemitte) auch 
getrunken.
Elche sind uns leider nicht begegnet, aber 
ihre Hinterlassenschaften (auch auf Inseln) 
beweisen, dass es sie hier wohl noch gibt.

An einigen der reichlich eingeplanten 
Pausentagen versuchen wir uns an „Outdoor-
kuchen“. Mehl und Trockenhefe haben wir 
dabei und mit den vielen Blaubeeren, die 
hier überall wachsen, kann sich das Ergebnis 
schon sehen lassen.

Theresa Sagert

Outdoorblaubeerstreuselkuchen
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Wir probieren eine selbst gebaute Dampf-
sauna aus, angeln und machen Stockbrot. 
In der zweiten Woche wird das Wetter sogar 
ein wenig besser und die Sonne ☼ zeigt sich. 
So kommt es, dass wir auch den einen oder 
anderen Sonnenuntergang genießen konnten, 
was die allgemein schon sehr gute Stimmung 
noch ein wenig mehr aufwärmt. 

Die Tage verlaufen ähnlich, aber nicht 
eintönig. An jedem Rastplatz warten andere 
Verhältnisse und Insekten auf uns. Wir 
campieren einige Male auf Inseln oft auch 
am Flussufer im Wald.

Letztendlich sind wir doch alle fröhlich in 
Arvika auf dem Zeltplatz angekommen. Ein 
Ziel, zu dem man sich 14 Tage durchge-
kämpft hat und zwar freiwillig...

Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich das 
hier gemacht habe: um coole Leute kennen 
zu lernen, die mit mir im Regen stehen, 
Feuer machen können und wissen wie man 
Fische ausnimmt. Um Schwedens schöne 
Natur zu sehen und mal Abstand zum Alltag 
zu bekommen.

Abschließend muss ich sagen, es war sehr 
gut, aber ist es auch schön, wieder zu Hause 
zu sein. Jetzt weiß ich Toiletten, Duschen, 
feste Häuser, ja jede trockene Stunde 
und jeden Sonnenstrahl erst so richtig zu 
schätzen.

 
 
 
Theresa Sagert

 
Rauch und Regen – Eine Kanutour durch Schweden
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Wie jede Überseereise von uns, wurde 
auch dieses Jahr wieder eine Adventure-
Tour gestartet. Dieses Mal in Europa, durch 
Schottland. Diese Reise war nicht so spek-
takulär wie die vorangegangenen, aber auch 
wieder abenteuerlich. Das, was wir schon in 
anderen fernen Ländern gesehen und erlebt 
haben, gehörte auf dieser Reise nicht zum 
Pflichtprogramm. Wir konzentrierten uns 
auf die Küstenlandschaft. Wenig Kontakt 
hatten wir zu der heimischen Bevölkerung, 
obgleich die Schotten sehr höflich, zuvor-
kommend und rücksichtsvoll, besonders im 
Straßenverkehr sind. Angetan hatte uns auch 
das Highland von Schottland. Die höchsten 
Berge sind Ben Nevis 1343 m, Graincorm 
1245 m und Schottland hat noch weitere 25 
1000er, die teils bestiegen werden können. 
Diese haben zwar keine Höhen wie in den 
Alpen, aber Anstiege von 600 – 800 m sind 

dabei keine Seltenheit. Manches Mal hat es 
den Anschein, als würden wir eine Hoch-
alpenstraße durch die Berge befahren, nur 
2000 m niedriger.

In Glasgow gelandet, ging es gleich, nach-
dem wir ein Mietauto, einen leistungsstarken 
Opel Modell Vauxhall Astra 2,0 ltr Diesel 
übernommen hatten, nach Dunfermline. 
Sie ist die ehem. Hauptstadt von Schott-
land. Unsere zweite Station war Braemar im 
Hochland. In einer Jugendherberge YOUTH 
Hostel hatten wir übernachtet. In der Her-
berge hatten wir gleich für den nächsten 
Tag unseres Tagesziels die Übernachtung 
gebucht. Diese Vorbuchung gelang uns 3 
Nächte hintereinander. Am nächsten Tag 
hatten wir einen Trail zum Linn of Dee, zu 
einem Wasserfall und einer Klamm ausge-
wählt. Länge 6 km lang. Den PKW sollten 

Berge bei Glomach
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wir am Wanderparkplatz abstellen, so die 
Information. Nach 6 km hatten wir bereits den 
Parkplatz gefunden, aber auch den Wasserfall 
und die Klamm. Ungenaue Beschreibungen 
über Wanderrouten oder wie hier, Trails, 
aus den Reiseführern entnommen, wie 
auch Wegweisungen, Entfernungsangaben 
etc. waren an der Tagesordnung. Nach die-
sem kurzen Trip steuerten wir gleich unser 
nächstes Ziel Aviemore im Cairgorms Natio-
nalpark an. Wir wählten eine Route durch 
das Highland, direkt am Wintersportzentrum 
vorbei. Die Regenwolken verzogen sich und 
es klarte gegen Abend auf. Ein gutes Zeichen 
für den nächsten Morgen, denn da sollte es 
zum Cairgorm gehen. Je näher wir an den 
Berg kamen, um so stärker war der Wind und 
der Berg war von Nebel verhangen. Die Cair-
gorm-Railway zu nutzen war sinnlos, denn 
auf der Bergstation gab es nur eine Plattform, 

Eilean Donan Castle

Corrieshallloch George
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aber einen Übergang zum Berg nicht. Für 
einen Auf- und Abstieg wäre das Risiko für 
Gunters Fuß zu groß gewesen. Aber eine 
kurze Wanderung in den Berg musste doch 
sein, bevor wir unsere Fahrt gen Norden 
fortsetzten. Gegen Mittag fuhren wir nach 
Inverness. Dort nahmen wir wieder Proviant 
auf und tankten. Eine einsame Strecke über 
das Wochenende stand uns bevor. Über den 
River Ness führte unsere Strecke weiter nach 
Duness, im äußersten Norden von Schott-
land gelegen. Dort haben wir uns mit einem 
Boot durch die Smoo of Cave fahren lassen. 
Trotz der rauen Küstenlandschaft im Norden 
von Schottland waren wir von der Vielfalt 
der Pflanzenwelt angetan. Am nächsten Tag 
ging es an der Westküste entlang nach Ulla-
pool und Gairloch. Auf den Straßen wurde 
es immer einsamer und enger. An einspurige 
Straßen mit Ausweichstellen musste man 

sich erst gewöhnen. Gewöhnen mussten wir 
uns auch an die vielen Schafe, die wie Wege-
lagerer an den Straßenrändern grasten oder 
auch es sich auf der Fahrbahn bequem mach-
ten. In der Nähe der Hafenstadt Ullapool 
gelangten wir zur Corrieshalloch Gorge mit 
den 45 m hohen Falls of Measach und einer 
Klamm von ca. 70 m Tiefe. Vor Gairloch 
bei Poolewe besichtigten wir die Inverewe 
Gardens, bezeichnet als die schönsten Gär-
ten von Schottland. Das milde Seeklima am 
Loch Ewe lässt exotische Pflanzen aus Ame-
rika, Japan und Afrika gedeihen.

Von den vielen angepriesenen Castles, 
haben wir nur eines in Erwägung gezogen. 
Es war Eilean Donan Castle von Clan Mac 
Rae, das in der Nähe von Morvich dem Aus-
gangspunkt für unsere Bergwandertour lag. 
Die Historie des Castles, die Entwicklung 

 
Eine Rundreise durch Schottland 

Heidekraut in Highland
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und die Wahrung der Tradition des Clans hat 
uns vergessen gemacht, was uns noch bevor-
stand. Erst 14:15 Uhr begannen wir die Tour 
zum Falls of Glomach, dem größten Wasser-
fall  vom Vereinigten Königsreich mit einem 
Sturz von 120 m. Vor uns lagen, den mageren 
Angaben zu Folge, 7 km. Tatsächlich waren 
es Meilen, also 11 km. Nur ein Höhenpro-
fil war verfügbar und dem zu Folge war bis 
zum Fall ein Höhenunterschied von 600 m 
zu überwinden. Wir kalkulierten 3 Std. und 
haben es geschafft. Es war eine Viehtour. 
Von unten haben wir den Fall nicht fotogra-
fieren können, da dunkle Wolken über die 
Bergkämme aufzogen. Aber auch deswegen, 
weil neben dem Sturz abwärts am schma-
len Abstieg keine Sicherung vorhanden 
war und bei einem morastigen Boden nach 
einem Regen der Aufstieg gefährlich gewor-
den wäre. Die Midges hatten uns schon 

als Opfer in Schwärmen verfolgt. Deshalb 
haben wir den Sturz des Falls nur bis zur 
Hälfte erreicht. Der Abstieg vom Berg kom-
plett im Regen, gleichfalls 3 Std. zeigte, 
dass die Kräfte merklich nachließen. Gegen 
20:00 Uhr waren wir wieder unten und wir 
noch hatten keine Unterkunft. Die Suche bei 
Regen und Dunkelheit war erfolgreich.

Vor unserer Ankunft in Schottland herrschte 
acht Wochen lang hochsommerliches Wet-
ter. Nun folgte typisches Schottland-Klima. 
Außer Hagel und Schnee war alles im Mix 
und das haben wir genügend gespürt. So 
waren die Berggipfel oftmals mit Nebel ver-
hangen. Auf der Isle of Skye unternahmen 
wir eine kleine Tour zur Sandstein-Felsnadel 
Old Man of Storr. Die volle Schönheit des 
Basaltfelsens Kilt Rock, auf Hochkant gela-
gerte Steinplatten, oder auch von der Isle 

Doris und Gunter Machner

Inverewe Gardens
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of Mull rüber zur  Isle of Staffa, das Fels-
gebilde Fingal´s Cave, wie Orgelpfeifen 
herausragendes Lavagestein, konnte man nur 
wasserseitig betrachten. Der finanzielle Auf-
wand war nicht vergleichbar. Das Hochland, 
die Isle of Skye einbezogen, war übersät von 
Heidekraut und die Isle of Mull üppig mit 
Farn bewachsen.

Die Schiffspassagen zu den Inseln und zurück 
auf´s „Festland“ nach Oban waren problem-
los, aber teuer. Das letzte Quartier bezogen 
wir für die nächsten drei Tage in Ballachu-
lish. Ballachulish war Ausgangspunkt zu 
einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und 
Wanderungen im Hochland. Wir haben es 
uns nicht nehmen lassen, zum Loch Ness zu 
fahren. Zu  dieser Zeit war aber Nessie auf 
Urlaubsreise. Bei herrlichem Sommerwetter 
hatten wir in Fort Augustus Gelegenheit, 

die Wasserregulierung von den höher gele-
genen Lochs (Seen) zum Loch Ness zur 
Nordsee und gegenläufig zum  Loch Linnhe 
zum Atlantik durch ein Schleusensystem 
mit insgesamt acht Schleusenkammern zu 
betrachten. Von Fort William aus machten 
wir noch in den Nachmittagsstunden einen 
Trip zu den Upperfalls and Lowerfalls unter-
halb von Ben  Nevis. Am vorletzten Tag 
waren zwei Trails vom Tal Glen Coe aus 
vorgesehen. Ein stark anhaltender Regen 
hat uns davon abgehalten. Stattdessen haben 
wir bei strömenden Regen in Fort William 
die letzten Reiseandenken und Mitbringsel 
eingekauft. Auf der Fahrt nach Glasgow, 
wiederum bei Sommerwetter, fuhren wir am 
schönsten und größten See von Schottland, 
am Loch Lomond entlang. Nach 15 erleb-
nisreichen Tagen landeten wir wieder in 
Schönefeld. Schottland ist eine Reise wert.

Kilt Rock

 
Eine Rundreise durch Schottland 
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Schleusen bei Fort Augustus

Old Man of Storr River Ness bei Inverness

Doris und Gunter Machner
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Sölden, 05.08.–12.08.2012             

Ich erinnere mich noch, dass bei meinem 
Besuch im Sommer 2010 auf dem Gipfel-
plan auch die Kreuzspitze im Ötztal stand; 
aber ein jäher Wintereinbruch damals stoppte 
schnell mein Ansinnen. Grund genug zwei 
Jahre später im August 2012 einen weiteren 
Versuch zu wagen.

Nach meiner Ankunft in Sölden am Sonntag 
fand ich am nächsten Tag mit dem Schwarz-
kogel (3014 m) zunächst einen leichten Berg-
partner zum Einsteigen. Mit dem Auto fuhr 
ich in Richtung Rettenbachferner bis Hoch-
sölden, danach ging es zu Fuß weiter über 
zahlreiche Wegkehren und an verwaisten 
Liftanlagen vorbei in Richtung Rotkogel-
hütte. Ab hier steilt der Weg weiter auf und 

führt in eine kleine Scharte, hinter der sich 
der Schwarzkogelsee befindet. Vom Ufer des 
Sees ist bereits gut der Gipfel des Schwarz-
kogels sichtbar. Eine halbe Stunde später 
steht man bereits unter dem Gipfelkreuz.

Der Dienstag, mit besten Wetterbedingun-
gen, war der ideale Zeitpunkt der Kreuzspitze 
(3457 m) einen Besuch abzustatten. Das 
schöne Wetter hatte aber auch seinen Preis. 
Nicht nur, daß dem einsamen Bergsteiger so 
mancher Schweißtropfen abverlangt wurde, 
auch alle nahe liegenden Hütten waren gut 
ausgebucht und es blieb somit nur der Auf-
stieg vom Bergdörfchen Vent (1900 m).  An 
dessen Ortsende führt der stetig steigende 
breite Weg ins Niedertal vorbei an der sog. 
Schäferhütte in Richtung Martin-Busch-
Hütte. Bereits im unteren Teil des Weges 

Ein Besuch in Ötzi‘s Vorgarten 
– Similaun, Kreuzspitze und Ötztaler Bergkulisse 

Am Ufer des Schwarzkogelsees
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dominiert weithin sichtbar die weiße Kuppe 
des Similaun. Direkt rechts neben der Busch-
Hütte befindet sich der Wegweiser in Rich-
tung Kreuzspitze, zu den es anfangs steil etli-
che Serpentinen dem Grashang empor geht. 
Weiter oben wird der Weg steiniger und führt 
an den Resten einer verfallenen Felshütte vor-
bei. In einem weiteren flachen Stück ist dann 
ein Feld mit groben Felsblöcken zu durch-
schreiten. Die Markierung an dieser Stelle 
empfand ich etwas spärlich, jedoch ist man 
unterwegs nie ganz allein, da Steinmännchen 
den Aufsteiger sicher durch den Weg „win-
ken“. Zuletzt befindet sich noch ein kleiner 
Aufschwung zum Grat, der aber zunächst nur 
auf den von unten weit sichtbaren Vorgipfel 
führt. Das Gipfelkreuz gibt sein Antlitz erst 
in der letzten Viertelstunde des Aufstieges 
dem Bergsteiger preis. Die 5 Stunden Geh-
zeit und 1500 Hm für den Aufstieg haben 
sich an diesem Tag gelohnt. Ein grandioses 
Bergpanorama weit über die lokalen Ötztaler 
Alpen, die Stubaier Berge bis nach Südtirol 
liegt zu meinen Füßen. Ich war überrascht, 
dass ich bei den guten äußeren Bedingungen 
die Gelegenheit hatte, den Gipfel inklusive 
der sehr schönen Aussicht für ca. eine halbe 
Stunde für mich allein zu haben und in vollen 
Zügen genießen zu können. Nachfolgende 
Gipfelaspiranten sicherten dem „einsamen“ 
Bergsteiger auch sein wohlersehntes Gipfel-
foto und krönten den Tag. 

Am Mittwoch war ich auf dem Hochstu-
bai-Panoramaweg vom Timmelsjoch zum 
Brunnenkogelhaus unterwegs, welches 
hoch über Sölden thront.  Dieser Weg ist 
ein Höhenweg auf dem Gebirgskamm ober-
halb des  hinteren Ötztales und Etappe des 

sog. Ötztal-Treks. Direkt hinter dem Gast-
haus Timmelsjoch (2500 m) beginnt der 
Startpunkt zum Höhensteig. Zunächst pas-
siert man leicht bergauf das Wieten- und 
Rötenkar, anschließend gelangt man in das 
sog. Wannenkar. In der ersten Hälfte ist der 
Weg nur mäßig ansteigend, ab der zweiten 
Hälfte muss jedoch ein steiler Aufschwung 
erklommen werden und der Weg ändert sei-
nen Charakter hin zu einem Steig. Einige 
wenige ausgesetzte Stellen sind mit Ketten 
versichert. Der Grat erreicht  mit der Wil-
den Röte auf 2960 m  seinen höchsten Punkt, 
ein wenig später folgt der kleine Zwischen-
gipfel des Rotkogel mit einem Holzkreuz. 
Am Ende, dem Brunnenkogelhaus, ergab 
sich an jenem Tag ein herrlicher Ausblick 
zum Timmelsjoch zurück, weiter in das 
Venter Tal und alle umliegenden Ötztaler 
„Bergpersönlichkeiten“. 

Frank Hänisch

Auf dem Gipfel der Kreuzspitze
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Für den Donnerstag war der Aufstieg zum 
Nederkogel (3163 m) geplant. Er ist einer 
der Hausberge von Sölden und begrüßte 
mich jeden Morgen vor meiner Unterkunft.  

Von der Lenzenalm (Richtung Zwieselstein) 
führt der Aufstieg zunächst durch einen 
schönen Bergwald, später über Grashänge 
in Richtung Nedersee (2400 m). Oberhalb 
wird das Gelände steiler und schlängelt sich  
durch Schotter und grobes Geröll dem Gip-
fel entgegen. Das Stück zum Gipfelkreuz  
mit etwas Blockkletterei verlangt  ein wenig 
Aufmerksamkeit. Der Abstieg vom Neder-
kogel hielt dann auch noch eine dicke Über-
raschung für mich insofern bereit, als dass 
mir Danilo, unser Vorsitzender, und seine 
Frau entgegen kamen (wir  hatten uns vorher 
nicht abgestimmt). Kurzerhand beschlossen 
wir gemeinsam  eine Tour für den Samstag 

zu machen, für die der Similaun unseren 
Zuschlag bekam.

Der nächste Tag füllte sich mit einem kleinen 
ruhigen Abstecher in Richtung Obergurgl, 
zur Schönwieshütte und Langtalereckhütte 
(2480 m) bis zum Rand des Langtalferners. 

Am Samstag trafen wir (Jana, Danilo und 
ich) uns schon um 4.00 Uhr auf dem Park-
platz in Vent und starteten in der Dunkel-
heit in Richtung Busch-Hütte. Nur ein paar 
vierbeinige Gesellen mit ihrem dicken Pelz 
schauten unterwegs ein wenig verdutzt 
drein. Sie waren wohl etwas neidisch auf 
unserer Stirnlampen, deren Licht uns in die 
Dämmerung leitete. Nach kurzem Zwischen-
stop in der überfüllten Busch-Hütte ging bei 
Tagesanbruch es weiter zur Similaun-Hütte 
(3019 m). Nur wenige Meter entfernt ist der 

  
 Ein Besuch in Ötzi‘s Vorgarten 

Bergkulisse auf dem Hochstubai-Panoramaweg
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Einstieg zum Gletscher, den wir als kleine 
Dreierseilschaft betraten.  Am Anfang stie-
gen wir den Niederjochferner westwärts die 
erste Steilpassage geradewegs empor. Wir 
können zum Teil alte Spuren im Eis nutzen; 
gelegentlich müssen wir uns einen eigenen 
Weg vorbei an Gletscherspalten suchen. Mit 
uns sind etliche Seilschaften unterwegs, die 
eine grobe Richtung vorgeben. Im mittleren 
Teil bogen wir in einer großen Rechtskurve 
auf ein etwas flacheres Niveau, von dem ab  
der markant emporragende Gipfelaufbau gut 
einzusehen war. An seinem Fuß lösten wir 
die Seilschaft und erklommen den teils stei-
nigen, teils vereisten steilen Grat empor. Auf 
3600 m Höhe gab es das erlösende „Berg 
Heil“.  Für den Abstieg wählten wir den Weg 
über den Marzellsteig zurück zur Martin-
Busch-Hütte. Die erhoffte Zeitersparnis 
„relativierte“ sich bei dieser Variante etwas, 
aber die zusätzliche Kraxelei bergauf und 
bergab auf dem Marzellkamm setzte dann 
noch einen wechselvollen Akzent. Nach ca. 
15 Stunden Dauer und je 1700 Hm im Auf- 
und Abstieg endete unsere kleine Similaun-
Tour in Vent und bleibt sicherlich allen Teil-
nehmern  in langer (guter) Erinnerung.

Frank Hähnisch

 

1./2. Auf dem Gletscher des Similaun  
3. Similaun-Gipelfreude auf 3.600 m Höhe  
4. Blick zurück vom Marzellsteig

Frank Hänisch



34 Zugspitze! Kein Problem 
30.08. bis 02.09.2012 

So ist das mit den Freunden...
Einer hat ein tolles Hobby und alle Anderen 
wollen/sollen irgendwie und irgendwann 
einmal mitmachen! Immer getreu dem Motto 
„Gemeinsame Erlebnisse sind doppelte 
Freude“. Und so war es dann auch!
 
Alles hatte damit begonnen, das Danilo, 
übrigens nicht nur mich, in regelmäßigen 
Abständen versuchte für die Bergwelt zu 
begeistern. Man könne da gut wandern und 
etwas klettern. Und es wäre eine tolle Sache 
und eine echte Herausforderung. NA GUT! 
Und so kam es, wie es kommen musste. Er 
fragte wieder und diesmal gab es ein Ja zur 
Antwort.
Und was geschieht, wenn sich 5 Ja´s 
zusammentun? Es ergibt sich eine Gruppe aus 

vier Abenteuerlustigen, sich nicht Kennenden 
und einem „sogenannten Ortskundigen“.
Mal ehrlich, wer war denn schon mal zu Fuß 
auf der Zugspitze? Ich meine so richtig von 
unten nach oben! Ich jedenfalls nicht. Und so 
weiß man ja auch nicht was einen erwartet. 
Organisiert war alles, dank der Routine 
unseres Gruppenleiters Danilo, ganz schnell. 
Auch ein genügend großes Auto wurde 
dank Sven noch gefunden und so konnte 
es schließlich losgehen. Wir starteten also 
am 30.08.2012 von Bahro aus in Richtung 
Zugspitze. Auf dem Parkplatz der Talstation 
der Ehrwalder Bergbahn (1.108 Hm) 
angekommen noch schnell umgezogen und 
ab die Post. Während der Fahrt wurde ja 
schon gefiebert und über die Ausrüstung 
gefachsimpelt. Rucksack auf und links, zwo, 
drei, vier. Naja... ging doch nicht ganz so 
schnell wie wir dachten, mit dem Ballast 
auf dem Rücken und der Steigung. War halt 
ungewohnt und ganz schön anstrengend auf 
dem ersten Kilometer und noch ganz unten! 
Au man. Mal sehen was das hier wird. Karsten 
filmte und fotografierte mit den i-Phone und 
Thomas filmte mit der Minikamera. Das 
Wetter meinte es zunächst noch gut mit uns, 
was aber nicht lange anhielt. Es fing an zu 
regnen. Über Stock und über Stein ging es 
dann hinauf zur Wiener Neustädter Hütte 
(2.213 Hm). Die Kräfte ließen während des 
Aufstiegs nach und so wurde mein Rucksack 
ein echtes Problem. Denn er war deutlich zu 
schwer, mit allem was das Herz begehrt. Mit 
gefühlten 40 Kilo auf dem Rücken zittern 
irgendwann die untrainierten Beinchen 
bei jedem Schritt. Ironman lässt grüßen. 
Fast an der Hütte angekommen, führt der 
Weg am steilen Fels entlang. Das ist nicht 

Rene schreibt uns ins Gipfelbuch Sebener 
Klettersteig ein
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jedermanns Sache. Und so hatte Sven ganz 
schön mit sich und der Höhenangst zu 
kämpfen. Und so war unsere Freude um 
so größer, als wir nach 1.100 Höhenmetern 
endlich an der Hütte ankamen und der 
Hüttenwirt uns leicht irritiert begrüßte, weil 
er bei diesem Wetter und zu dieser Zeit 
nicht mehr mit uns gerechnet hatte. Nun 
noch Ofen an, Hütte warm, Abendbrot mit 
wohlverdientem Feierabendbier und ab in 
die Falle. Am nächsten Morgen lag Schnee. 
Und nun?! Weiter Auf- oder Abstieg? Wir 
entschlossen und für den Abstieg, denn 
Sicherheit geht vor Abenteuer. Und so 
ging es nach dem Frühstück bergab durch 
zunächst Schneefall und später Regen. Unten 
am Auto angekommen, ab in die Pension 
zum Aufwärmen und Trocknen. Hmmm.... 
herrlich, so eine heiße Dusche. Nach den 
Anstrengungen der ersten beiden Tage war 
für den dritten Tag alternativ erklärtes Ziel 
der Aufstieg zur Coburger Hütte (1.920 Hm) 
über den Klettersteig Hoher Gang. Sven 
konnte kaum noch laufen und so blieben er 
und Karsten im Ort. Danilo, Thomas und 
ich stiefelten los und genossen den Ausblick 
ins Tal, entdeckten die Hightech-Schafe 
von Blaupunkt und kamen trotz teilweise 
rutschigem Klettersteig gesund und hungrig 
in der Hütte an. Es war dort ganz schön, aber 
auch sehr laut. Eine Reisegruppe war dort 
schon einige Zeit gut dabei, sich mit dem 
Nachfüllen von Frostschutz für den Abstieg 
vorzubereiten. Nach der Stärkung ging es 
wieder hinunter und über den Jägersteig 
zurück ins Tal. Dann Rückkehr zur Gruppe, 
Tagesauswertung und Abendbrot. Ab ins 
Bett. Am Sonntag, so schnell sind drei 
Tage rum, wollten wir uns am Seebener 

Klettersteig (500 Hm) beweisen. Sven ging 
es trotz Sauna und Einreibung nicht besser 
und so entschieden wir, den Klettersteig 
zu Dritt zu erklimmen. Am Einstieg, der 
Felswand, 90 Grad senkrecht nach oben, 
angekommen Ausrüstung an und los. Erst 
Danilo, dann ich, dann Thomas und dann 
noch mal ich. So ein kleines Bäuchlein 
kann schon manchmal etwas störend sein. 

Postkutsche in GAP mit Blick zur Zugspitze

Willkommen auf der Wiener-Neustädter-Hütte
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Aber was soll´s. Jetzt aber..., und... man 
oh man. Da rauf?! Irgendwie ganz schön 
schwer. Na so nach und nach ging es dann 
auch. Und dann steht da unten eine ganze 
Gruppe Leute und will uns, mir hinterher. 
Jetzt wurde es richtig stressig. „Druck“ 
von hinten, keine Kraft mehr, und noch ein 
ganzes Stück vor mir. Hilft alles Nichts, ich 
brauche eine Pause. Jetzt und hier! Corny 
raus, tief durchatmen und auf geht´s. Danilo 
und Thomas waren bereits oben und Danilo 
war schon so besorgt, dass er die Leine 
vorbereitet hatte. Aber, Helden brauchen das 
nicht, glaube ich zumindest. War da nicht 
noch irgendwo ein Büchlein zum Eintrag. Da 
ist es ja. Buch auf, Stift raus und schreiben 
ging irgendwie kaum! Jetzt zusammenreißen 
und Lesbares eingetragen. „Man, man, man 
bin ich im Eimer! Aber ab hier wird alles 
wieder gut!“ Und den restlichen Aufstieg, die 

 
Zugspitze! Kein Problem 30.08. bis 02.09.2012 

Rene und Thomas im Klettersteig Hoher Gang
unten: Thomas testet im Seebener KS seine 
neue Sicherung
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letzten Meter, werde ich auch noch schaffen. 
Puh... Da ist er. Ich hab es geschafft und 
bin stolz auf mich. Nun erstmal zur Hütte 
stärken. Und hier erfahre ich, dass sich der 
KS mit dem Schwierigkeitsgrad E (extrem 
schwierig) bereits am oberen Ende der Skala 
befindet. Abstieg wieder über den Jägersteig 
zur Talstation der Bergbahn runter, rein ins 
Auto und ab Richtung Heimat. So sind wir 
dann am 02.09.2012 ca. 22:00 Uhr voller 
Erlebnisse und völlig geschafft in Bahro 
angekommen.
 
Wir waren eine tolle Truppe und hatten jede 
Menge Spaß mit vielen Eindrücken, der 
einen oder anderen Blase an den Händen 
oder Füßen und der Vorfreude auf ein 
Wiedersehen.
 
René Heeger

René Heeger

Rene im Seebener Klettersteig mit Tiefblick
unten: Zugspitzpanorama mit grasenden Kühen
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Winterabend am Müllroser See
Die letzten Strahlen der Wintersonne
lassen die Wolken am Himmel erröten.
Sie spiegeln sich im Wasser des Sees,
der noch nicht völlig vom Eis überzogen.
Mit Schnee bedeckt sind Ufer und Eis,
dessen Ränder silberweiß leuchten.
Länger werden die blauen Schatten der Bäume,
bis Dunkelheit einhüllt Wald und See.

Bergsee am Morgen
Ein feiner Nebelschleier  

liegt  über dem kleinen See,
dahinter eine leuchtende Wolke
und Gipfel bedeckt mit Schnee.

Die Fichten am Ufer ruhen in Nebel gehüllt
bis ein plötzlicher Wind  

verweht das mystische Bild.
(Antholzer See, Südtirol)

Impressionen
Zeichnungen Gerlinde Bochmann, Texte Armin Bochmann



Reicherskreuzer Heide
Ein zarter Honigduft steigt auf

aus den Kelchen blühender Heide
Ein rot-lila Teppich breitet sich aus

von unermesslicher Weite
Die Rispen von Gräsern  

leuchten im Licht,
ab und zu ein paar Birken und Föhren.

Das ist der Heide friedlich Gesicht.
Wir sollten es nicht zerstören.  

Der Gletscher 
Spalten malen türkisfarbene Muster

in das ewige Eis.
die Sonne nagt am Gletscher
lässt Eis zu Wasser zerrinnen

und legt Fels und lockeres Geröll frei.
Der Gletscher 

 zieht seine Zunge zurück!
Was ist schon ewig!

(Grießferner, Zillertaler Alpen)

Frühlingshoffnung
Strahlend weiß erhebt sich der Berg vor des Himmels Blau.
Bedrohlich lauert die riesige Wächte am Grat.
Zwar scheint die Sonne, doch der Wind ist noch rau.
Wäre es wärmer, fänden Lawinen schnell ihren Pfad.
Trotz Kälte, Schnee und Lawinengefahr
regt sich am Hang erstes Leben -
als ob es die Ansage des Frühlings war:
blühende Heide, von Schnee rings umgeben.
(Moosbergriedel, Dachsteinregion)



40 Über die Alpen 
Von Oberstdorf nach Vernagt

Inspiriert von den Berichten meines Sohnes 
Ric und mit seinen Worten „Du schaffst das 
schon…“ eingeladen, freuten wir uns seit An-
fang des Jahres auf eine gemeinsame Tour in 
die Alpen. Die zu einem Großteil entlang des 
beliebten Fernwanderweges E 5 verlaufende 
Route führte uns von Oberstdorf über den Kau-
nergrat in Österreich nach Vernagt in Italien.

Mit dem Auto in ein paar Stunden angereist, 
starteten wir am letzten Tag im August nach-
mittags durch die trotz des Regens lebhafte 
Fußgängerzone in Oberstdorf. Die Station der 
Nebelhornbahn passiert, kamen wir kurze Zeit 
später an eine Brücke, von der uns ein direkt 
an der rauschenden Trettach gelegener Fußweg 
Stück für Stück in meine erste sogenannte „Al-
penüberqerung“ führte. 

Nach der ersten Einkehr in Spielmannsau und 
begleitet vom beharrlichen Regen, zogen wir 

oben:Aufstieg zur Kemptner Hütte
unten: Mädelejoch, Grenzübergang 
Deutschland – Österreich
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bald auf einem ansteigenden Pfad, zunächst 
in Kehren durch dichte Vegetation und dann 
zwischen dem links und rechts aufragenden 
Bergmassiv hinauf, zur Kemptener Hütte. 
Noch eine halbe Stunde vor Ankunft gab es 
einen spürbaren Temperaturabfall und leich-
ter Schneefall löste den eisig kalt gewordenen 
Regen ab. Nach 4 ¼ Stunden kamen wir daher 
ein wenig durchgefroren an das Ende der ersten 
Etappe auf 1844 m an. Die kalte Dusche und 
das Essen auf der sehr nett geführten Hütte lie-
ßen den insgesamt erschöpfenden Tag in einem 
gemütlichen Abend enden.

„Aufstehen, Frühstück und los!“ hieß es am 
nächsten Morgen, an dem wir zunächst nach 
Holzgau ins Lechtal wollten, um dann über 
Madau zur Memminger Hütte aufzusteigen. 
Wir erreichten bereits nach nicht mal zwan-
zig Minuten das Mädelejoch. Von da führt der 
Weg nach einem als Relikt vergangener Zeit 
anmutenden Deutschland-Schild in das Lechtal 
hinab. Etwa 800 Höhenmeter talwärts, vorbei 
an leicht schneebedeckten Hängen, interes-
siert wirkenden Kühen, am Simms-Wasserfall 
und – wovon wir allerdings erst am sechsten 
Tag unserer Wanderung erfuhren – unter der 
längsten Fußgänger-Hängebrücke Österreichs 
hindurch, wanderten wir nach zwei Stunden 
durch die Gemeinde weiter in Richtung des 
Lech. Nachdem wir diesen hinter uns gelassen 
und an einer kleinen Kapelle rechts den Zu-
gang ins Madautal gefunden hatten, liefen wir 
auf dem zunächst asphaltierten Weg zum Gast-
haus Bergheim Hermine. Unterwegs hatten 
wir das Glück einer Herde mit ihren Glocken 
laut schellender und eigens für den Almabtrieb 
traditionell geschmückten Kühen zu begeg-
nen. Eine warme Mahlzeit im Bauch (aus dem 

Gasthaus), ging es weiter des Weges, auf dem 
bis zur Materialseilbahn der Memminger Hütte 
einige Taxibusse an uns vorbei fuhren. Ab dort, 
nach Überquerung eines fröhlich plätschernden 
Gebirgsbachs stetig bergauf, boten sich uns 
an diesem Tag neben Murmeltieren mehrere 
Steinböcke, die sich von uns – nur wenige Me-
ter vorbeiziehend – in ihrer Ruhe nicht stören 
ließen. Am Nachmittag erreichten wir die von 
dichtem Nebel umgebene 2242 m hoch gele-

friedliche Kühe, keine Leckereien dabei

jetzt  geht’s zur Memminger Hütte
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gene Hütte. Zum Abend löste sich der Nebel 
und die Sonne erhellte die Bergspitzen. Faszi-
nierend für mich waren die laufend sich verän-
dernden Nebel- und Wolkenfelder durchzogen 
von Sonnenstrahlen, die die Berge ständig neu 
verzauberten. Zeitweilig gab es auch eine klare 
Sicht zur morgigen anvisierten Seescharte.

Ganz ohne den am Vorabend noch von einigen 
Wanderern vermuteten Neuschnee, kamen 
wir am spiegelglatten Mittleren Seewisee vo-

rüber dann auf die 2599 m hohe Seescharte. 
Bei herrlichem Wetter und einer gemütlichen 
Pause konnten wir eine fesselnde Aussicht 
der gesamten Umgebung genießen. Bei dem 
hiernach teils sehr steilen Abstieg auf einem 
Fels weggerutscht, kam ich schmerzlich zu 
Fall. Der weitere Abstieg nach Zams gestal-
tete sich deshalb für mich beschwerlich. Wir 
brauchten für diesen Weg bedeutend länger 
als dafür vorgesehen ist. Mit malerischen 
Eindrücken entschädigt, gelangten wir end-
lich an das Ende des Weges auf der uns dort 
sehr willkommenen Holzbank.  Ein gutes 
Stück durch Zams gegangen, nutzten wir die 
Venetbahn für die Auffahrt zum Krahberg. 
Auf dem herrlichen Panoramaweg unterhalb 
des Venet ging es anschließend durch die 
zuletzt mitunter sehr feuchten Wiesen zur 
Galflunalm. Bei einer großen Schorle in der 
urigen Wirtschaft entschieden wir uns trotz-
dem noch für den Abstieg nach Piller, um 
wie vorher geplant in der Pferderanch „Neu 
Amerika“ zu übernachten. Die scheinbar von 
Wanderern selten genutzte Route über die 
saftig grünen und bereichsweise morastigen 
Wiesen war für uns an einigen Stellen nicht 
einfach zu erkennen. Piller noch sichtlich 
entfernt, trafen wir nach einigen starken Ge-
fällen auf einen Feldweg. Da keine weitere 
Beschilderung vorhanden war, kamen wir auf 
diesem wohl mit deutlichem Umweg in den 
Ort, wo uns Einwohner halfen, die Richtung 
zur ersehnten Unterkunft zu finden. Erst am 
Abend angekommen war dies die mit knapp 
13 Stunden längste Etappe unserer Wande-
rung. In Folge meines Sturzes pausierten wir 
den vierten Tag zunächst auf der Ranch und 
schauten uns nur den sehr ruhig wirkenden 
Ort und die nähere Umgebung an.

  
Über die Alpen – Von Oberstdorf nach Vernagt

Steinbock

Pause auf der Seescharte
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In der Zwischenzeit im Saloon ausgesprochen 
gut versorgt und von einem Stammgast mit 
„Wer den Weg über den Kaunergrat schafft, 
der schafft den Weg nach Italien!“ ermutigt, 
begann der nächste Tag mit dem zumeist im 
Wald verlaufenden, steilen Pfad zur Aifneralm. 
Trotz des eher bewölkten Tages hatten wir mit 
dem „Nur für geübte Wanderer“ beschilderten 
Dr.-Angerer-Höhenweg einen wirklich inter-
essanten Wanderweg und am Lückle auf 2132 
m eine tolle Aussicht hinab in das Kaunertal. 
Vorüber an einer mit Seilen versicherten Stelle, 
vorbei an einem Wasserfall, forderte nach dem 
Abstieg zu der nicht bewirtschafteten Gsallalm, 
der auf der anderen Talseite bereits vorher gut 
erkennbare steile Anstieg zum Gsallgrätle, 
noch mal ausgiebig Kraft. Dafür bekamen wir 
dort auf 2255 m bei Abendsonne die Gelegen-
heit, die wie Spielzeug anmutenden Bebauun-
gen der im Tal gelegenen Ortschaften zu se-
hen. Die an diesem Tag insgesamt 12 Stunden 
dauernde Wanderung endete auf der reizvoll 
gelegenen Verpeilhütte. Bei einem sehr ge-
mütlichen Abend mit nun wieder getroffenen 
Bekanntschaften aus vergangenen Tagen, wur-
de natürlich auch ausführlich die anstehende 
Überquerung des Kaunergrates über das Apere 
Madatschjoch erörtert.
,Dorthin starteten wir am nächsten Morgen zu 
unterschiedlichen Zeiten zu einem der High-
lights und mit 3030 m zugleich höchsten Weg-
punkt unserer Tour. Nach etwa 2 ½ Stunden 
erreichten wir eine einzig aus Blockwerk be-
stehende „Wüste“, wo der weitere Wegverlauf 
zunächst nicht zu erkennen war. Einige Steine 
schienen nicht mehr an dem Ursprungspunkt 
zu liegen, wo sie einst gekennzeichnet wur-
den. Gemeinsam erreichten wir zu acht letzt-
lich doch die vom Joch talwärts breit werdende 

Geröllrinne. Ohne unnötiges Verweilen, gingen 
wir nun weiter über das zum Teil aus sehr lose 
liegendem Blockwerk bzw. Gestein bestehende 
Feld. Rechts von uns schlug mehrfach Gestein 
mit dumpf-hohlem Pochen von den aufragen-
den Madatschköpfen sprunghaft nach unten. 
Das Feld hatten wir an zwei Stellen zu überque-
ren. Alle - glücklich - erreichten wir bei Son-
nenschein das neben der Watzespitze gelegene 
Joch. Das verließen wir - hinauf zusammenge-
schweißt- gemeinsam nach einer geruhsamen 
Pause auf der anderen Seite des Kaunergrates. 
Zu Beginn am Stahlseil und nach anschließen-
der Überquerung des dortigen Geröllfeldes, 
stiegen wir an mit Seilen versicherten zwei 
Leitern und dann über stellenweise weit aus-

Karl Görs

Wasserfall am Dr.-Angerer-Höhenweg

Blockwerk vor dem Geröllfeld zum Aperes  
Madatschjoch
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einanderliegende Bügel hinab. Danach führte 
der Weg nach einer halben Stunde zur 2860 m 
hoch gelegenen Kaunergrathütte. Während ein 
Gewitter aufzog, erfreuten wir uns bei einem 
verdienten Glas Bier auf der Terrasse. Im Lager 
hatten wir anschließend dank einer mit wirk-
lich hellen Stirnlampen ausgerüsteten, lautstar-
ken Gruppe eine eher kurze Nacht.
Im Anschluss an das reichhaltige Frühstück 

wanderten wir am nächsten Morgen, von dich-
tem Nebel umschlossen, eine Stunde talwärts 
zum Cottbusser Höhenweg. Hiernach boten 
sich uns, an einem Geröllfeld im Nebel kurz 
den richtigen Wegverlauf verloren, bis zum 
Riffelsee mehrere zu überquerende Geröllfel-
der sowie zwei, jeweils mit Bügeln oder Spros-
sen ausgestattete Klettersteige. Hier trafen wir 
nicht nur ein paar Bekannte wieder, sondern 
auch zwei Arbeiter, die den anschließenden 
schmalen Weg gerade mit einer Eisenkette aus-
statteten. Je näher wir dem Ende des Pitztales 
kamen, desto häufiger klarte die Sicht auf, bis 
wir ein am Riffelsee gelegenes Restaurant nach-
mittags im Sonnenschein erreichten. Glückli-
cherweise erfuhren wir vorher, dass wegen der 
Sektionsfeier auf der anvisierten Braunschwei-
ger Hütte keine Übernachtung möglich sei. Die 
Alternative – der Berghof Steinbock in Mittel-
berg – ist wirklich empfehlenswert.

Am achten Tag, gleich nach dem Frühstück 
zur Braunschweiger Hütte gestartet, trafen wir 
nach einem insgesamt steilen Aufstieg am Was-
serfall vorbei auf die bereits gut besuchte Hüt-
te. Bei gutem Wetter hatten wir beste Sicht auf 
den Gletscher sowie das Rettbachjoch. Nach 
kurzer Einkehr folgten wir einen scheinbar neu 
angelegten Weg bis zum malerischen und inte-
ressanten teils ausgesetzten Aufstieg zum Joch. 
Von dort durften wir auf Grund von Baumaß-
nahmen ausschließlich mittels Seilbahn zum 
Rettenbachferner hinab, wo wir den Fernwan-
derweg verließen. Mit dem sogenannten Tun-
neltaxi 10 Minuten durch den Rosi-Mittermeier-
Tunnel gefahren, beginnt am Tiefenbachferner 
(2793 m) der wunderschöne Panoramaweg, 
welcher uns bis zum späten Nachmittag stetig 
talwärts von den steinbedeckten Hängen an 

  
Über die Alpen – Von Oberstdorf nach Vernagt

Abstieg zur Kaunergrathütte

Aufstieg zum Rettenbachjoch, Blickrichtung 
Mittelbergferner
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grünen Wiesen vorüber in das Bergsteigerdorf 
Vent (1896 m) führte. Mit dem Hinweis „Der 
Rest ist auch noch zu machen.“ gingen wir auf 
einem bereits beim Abstieg nach Vent weithin 
sichtbaren Feldweg nunmehr wieder aufwärts 
zur Martin-Busch-Hütte, auf 2501 m. Unter-
wegs bekamen wir den Hinweis, dass die Hütte 
überfüllt sei. „Keinen Meter weiter!“ erklärte 
ich Ric, der als Alternative schon die Simi-
launhütte thematisierte. Gleichwohl, scheinbar 
davon angetrieben, erreichten wir zügig nach 
etwa 1 ½ Stunden Gehzeit die Hütte und erhiel-
ten sogar noch ein Lager. Von Italien trennte 
uns nun nur noch die Nacht, das Frühstück und 
der Aufstieg zum Niederjoch.

Gemütlich nach einigen Gruppen gestartet, lie-
fen wir diesem am nächsten Morgen entgegen. 
Bereits auf der Similaunhütte wurde nunmehr 
beim grandiosen Ausblick auch auf den blau-
farbenden Lago di Vernago deutlich, dass wir 
bald unser Ziel erreichen und die Tour somit zu 
Ende geht. Die letzte Einkehr und eine lange 

Umschau zum Similaun mit Niederjochferner 
auch als Similaungletscher genannt, haben wir 
uns nicht nehmen lassen. Auf dem circa 1300 
m steil nach Vernagt hinab führenden, kurzen 
Weg kamen wir dann auch scheinbar viel zu 
schnell dort hin. Der Bus brachte uns anschlie-
ßend nach Meran und die Bahn am selben Tag 
noch nach Bozen.

Selbstverständlich bei Pizza und Wein ließen 
wir dort in fröhlich geselliger Runde mit zwei 
Wanderern, die den E 5 folgend nach Bozen 
gegangen waren, diesen letzten Tag ausklingen 
und sind dabei doch auf den Geschmack einer 
neuen Tour gekommen. Der Similaungletscher 
selbst, wie auch manch andere Bergspitze, 
wäre schon eine Reise wert. Einfach schön die 
laufend sich durch Nebel, Wolken und Sonnen-
schein verändernden Eindrücke. Ganz unspek-
takulär ging es am nächsten Morgen fahrender 
Weise nach Haus.

Karl Görs

Karl Görs

Ausblick von der Similaunhütte zum Niederjochferner (Similaungletscher)
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Am Donnerstag, den 28.06.2012 unternahm 
Jens-Jörg Bresching einen Kletterausflug bis 
über das Wochenende nach Ostrov, zusam-
men mit Isa Genz, Chris Kolschewski und 
mir – Johnny Melchert. Die knapp 3 stün-
dige Fahrt lief ganz ruhig ab. Als wir anka-
men, freuten sich schon alle auf die schönen 
Erlebnisse.
Als Erstes machten wir uns an den Aufbau 
der Zelte. Dann packten wir unsere Sachen 
aus und meldeten uns an. Gleich am ersten 

Tag schon stürzten wir uns auf die „Kleine 
Eiländer Wand“. Für Isa war es das erste 
Mal, an einem richtigen Felsen zu klettern. 
Deswegen staunten wir, wie gut sie kletterte. 
Dann gingen wir im See Baden, wie wir es 
jeden Abend taten. Dann gingen wir Essen 
– alle freuten sich auf das gute Essen, von 
dem uns Jens vorher schon berichtet hatte. 
Anschließend saßen wir noch bis spät in die 
Nacht am Feuer und grillten Würstchen. 
Am nächsten Morgen war ich der Lang-
schläfer. Alle Anderen waren schon ange-
zogen und bereits beim Früstücken. Und ich 
schlief immer noch seelenruhig weiter, bis 
Chris mich weckte. Ich machte mich auch 
fertig, und dann wanderten wir zum „West-
turm“, wo wir erst einen Kamin kletterten. 
Oben schrieben wir uns ins Gipfelbuch 
ein. Das war das erste Mal für mich. Chris 
und ich waren die Ersten oben, und holten 
uns beim Warten auf die Anderen noch ei-
nen schönen Sonnenbrand. Danach liefen 
wir zum „Papst“. Dort kletterten aber nur 
Chris und ich. Auf dem Rückweg gingen 
wir wieder Baden. Auf der anderen Seite des 
Sees war ein Baum, an dem ein Seil hing. 
 Daran hängten wir uns und stürzten ins Was-
ser. Und am Abend, nachdem wir gegessen 
hatten, spielten wir noch Tischkicker. Chris 
und ich gingen auch noch auf ein Riesent-
rampolin und machten noch ein paar Tricks. 
Dann bereiteten Chris und ich das Feuer vor. 
Wir grillten wieder Würstchen und erzählten 
uns Geschichten. 
Am nächsten Morgen trafen wir plötzlich 
Hagen Sturm mit seinen Freunden. Sie 
kamen gerade mit Hagens Auto auf den 
Campingplatz gefahren. Wir wollten im 
Himmelreich Klettern gehen, aber leider 

Kletterausflug Ostrov
(Böhmische Schweiz) – Sommer 2012

Chris im Vorstieg am Westturm
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wollten Hagen und seine Freunde nicht Im 
Himmelreich sondern im Bielatal klettern. 
Deswegen liefen wir alleine los. Unser ers-
tes Ziel war es, den „Eulenturm“zu bestei-
gen. Wir kletterten zwei Wege, den „Rech-
ten Schartenweg“ und die „Ostwand“. Dann 
liefen wir rüber zur „Fibel“. Dort kletterten 
wir erst wieder einen Kamin, trugen uns ins 
Gipfelbuch ein, und seilten uns ab. Chris und 
ich kletterten noch den „Dezembersturm“. 
Ein schöner Weg – finde ich zumindest. Als 
ich oben angekommen war, war es ziemlich 
heiß. Deswegen zog ich mein T-Shirt aus, 
und weil Chris schon wieder unten war, sagte 
ich ihm – „Ich werfe jetzt mein T-Shirt run-

Johnny Melchert

rechte Seite: Johnny am Einstieg Westturm
unten: Blick auf den Zeltplatz vom Gipfel 
der kleinen Eiländer Wand
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ter. Fange es bitte auf“. Und das tat ich dann 
auch. Doch mein T-Shirt verfing sich in ei-
nem Baum. Zum Glück holte Chris es wieder 
runter. Am Abend nach dem Essen spielten 
wir wieder Tischkicker, gingen wieder auf´s 
Trampolin, und saßen wieder am Feuer und 
grillten Würstchen. 
Am nächsten Morgen packten wir erst unsere 
Sachen und aßen noch Frühstück. Auf dem 
Rückweg kletterten wir noch im „Liebeta-
ler Grund“. Dann fuhr Jens uns nach Hause. 
Dieses Wochenende war schön! Das will ich 
wiederholen!

Johnny Melchert (12 Jahre)

Kletterausflug Ostrov
(Böhmische Schweiz) – Sommer 2012

linke Seite: Impressionen vom Westturm
unten: Abseile am Eulenturm
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50 Kletterhalle Frankfurt (Oder)
Ziegelstraße 32a, Telefon 0175 3431303

 Kontaktperson  Gregor Steller 
 Tel.:  Kletterhalle 0175 3431303 
 E-Mail:  kletterhalle@alpenverein-ffo.de

Öffnungszeiten   
Di., Do.,   18.00 – 21.00 Uhr 
Sonnabend   14.00 – 17.00 Uhr 
Kinderklettern für Mitglieder ab 8 Jahre: 
Di.  16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte veränderliche Öffnungszeiten auf unserer  Hompage 
jeweils aktuell einsehen! Achtung Sommerpause!      
www.kletterhalle-ffo.de und alpenverein-ffo.de

Benutzungsgebühren  
(incl. Leihgurt und Sicherungskarabiner)

DAV-Mitglieder  DAV-Mitglieder  
ab 18 Jahre  Studenten, Jugend, Kinder 
Jahreskarte  120,00 €  Jahreskarte  65,00 € 
10er-Karte  20,00 €  10-Karte  10,00 € 
Tageskarte  2,50 €  Tageskarte  2,00 €

Für Nichtmitglieder bieten wir einen Schnupperkurs für 
max. 4 Wochen an. Anschließend sind die erfolgreiche Teil-
nahme am Kletterkurs „Toprope“ und die Vereinsmitglied-
schaft notwendig. Benutzungsgebühren:

ab 18 Jahre   Studenten, Jugend, Kinder 
Tageskarte  4,50 €  Tageskarte  3,00 €

Die für die Nutzung in der Kletterhalle kostenlose Ausleihe 
von Sicherungsmitteln wie Karabiner und Sitzgurt erfolgt für 
Nicht-DAV-Mitglieder nur gegen eine angemessene Sicher-
heitsleistung (Geld, Ausweis o.ä.).

Gutscheine für die Kletterhalle   
– Das ideale Geschenk!  Bei uns erhältlich.



Klettern – das bedeutet, die Schwerkraft zu 
überwinden, in der Senkrechten unterwegs 
zu sein und seine eigenen Grenzen kennen 
zu lernen. Dem Deutschen Alpenverein e. V. 
ist es ein großes Anliegen, durch fachkundi-
ge Ausbildung die Sicherheit der Kletterer in 
den Hallen weiter zu erhöhen.
Deshalb hat der DAV die „Aktion Sicher 
Klettern“ gestartet – als wichtiger Beitrag 
zur Unfallvorbeugung. Bausteine der Aktion 
sind die zwei Kletterscheine „Toprope“ und 
„Vorstieg“.
In unserer Sektion stehen für die Ausbildung 
unsere Fachübungsleiter und Trainer bereit.
Der DAV wünscht spannende, erfolgreiche 
und unfallfreie Klettererlebnisse – am besten 
mit dem DAV-Kletterschein.

Die Preise sind
25,– € für Mitglieder und
50,– € für Nichtmitglieder.
Zu Erfragen zu den  
Öffnungszeiten der Kletterhalle.

in der Ziegelstraße 32

Kletterkurs besuchen – 
Kletterschein erwerben.

Aktion Sicher Klettern des Deutschen Alpenverein

Geschenkgutscheine  
für Kletterkurse  
ein ideales Geschenk für  
Kletterbegeisterte.

Michaela Muster

Kay Mustermann
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Vor zwei Jahren (2010) habe ich mit meinen 
Eltern die Strecke München – Pfunders 
bewältig. Das ist ungefähr die Hälfte des 
Weges bis nach Venedig. Und dieses Jahr 
haben Ma & Pa beschlossen die zweiten Hälfte 
zu meistern. Dieses Mal kommt auch meine 
große Schwester Luise mit. Sie ist 18 Jahre 
alt und hat gerade ihr Abitur geschafft. Ich 
denke Luise hat zu viel Zeit und ist deshalb 
mitgekommen. Aber ich freute mich trotzdem 
das sie mitkam. 
Heute ist der 9. Juli 2012 und wir sind gerade 
in Weitentaal angekommen das liegt neben 
Pfunders. Von hier aus wollen wir am nächten 
Tag in Richtung Venedig starten.
Der erste Wandertag war einfach nur 
beschissen. Der lange Anstieg (über 1.000 
Hm) durch den Rodenecker Wald war für mich 
so anstrengend das ich nicht mehr wusste, wo 
mir der Kopf stand. Aber das Schlimmste war 
noch das der Rest der Familie scheinbar diesen 
Anstieg wegsteckte wie nichts. Und dann kam 
auch noch so ein Spruch von meinem Vater: 
Mensch Miri du hast doch schon Schlimmeres 

gemacht oder? DU läufst echt langsam!
Ich finde, diesen Spruch hätte er doch echt 
stecken lassen können oder? Aber zum 
Glück habe ich es ja auch noch irgendwann 
geschafft.
Die zweite Etappe war ...anstrengend! Diese 
Tour ging 8,5 Stunden 1000 m hoch + 500 m 
runter.
Wir waren von 8:10 Uhr bis 17:30 Uhr 
unterwegs. Der letzte Anstieg über die 
Pleitenschart war hart. Ich hatte das Gefühl 
das jeder Schritt ein einziger Kampf war. Das 
schöne an der Tor war jedoch das wir heute 
zum ersten Mal in die Dolomiten reingingen. 
Als wir das Ziel die Schlütter-Hütte sahen, 
waren Luise und ich super froh, es geschafft 
zu haben.
Heute sollte es von der Schlütter-Hütte zum 

Von München nach Venedig 2
Peggy Koppitz
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Grödner-Joch gehen. 7,5 Stunden 1.000 Meter 
hoch und 1.200 Meter runter! Aber schon 
am Morgen sagte Mama, das es ihr nicht gut 
ginge, denn im Lager in dem wir geschlafen 
haben war ein Schnarcher gewesen und der hat 
die ganze Nacht durchgesägt.
Um ehrlich zu sein, ich habe wunderbar 
geschlafen mit Ohrstöpseln. Aber Ma ist da 
immer so ein bisschen empfindlich wenn es um 
Ohrenstöpsel geht. Jedenfalls war Mama nach 
dem ersten großen Anstieg zur Forcella de la 
Roa Scharte so fertig, das Papa beschlossen 
hat, das wir nach 5 Stunden in der Puez-Hütte 
schlafen werden. Als wir dann noch um die 
Forcella Nivea rumlaufen mussten, weil es 
dort einen kleinen Klettersteig gab, wurde 
ich sauer, Das hieß noch einmal eine Stunde 
mehr.
Aber die Puez-Hütte kam dann ja doch noch 
irgendwann.
Ich möchte euch mal etwas zur Hütte erzählen. 
Die Lager sind so vollgestopft, das ich meinen 
Rucksack mit ins Bett nehmen musste. Zum 
Glück schliefen in dem Lager noch zwei 
weitere Personen, die wir schon vom Vorabend 
kannten.
Das Essen war viel zu überteuert und die 
Portionen ein Witz. Meine Schwester hat 
gesagt: Von dieser Portion wird ja ein 
6-jähriges Kind gerade mal satt.
Wahrscheinlich hat sie damit auch Recht. 
Vom Frühstück wurde NIEMAND satt. Ein 
Brötchen, zwei Scheibchen Brot, eine so kleine 

Butter die man für eine Hälfte eines Brötchens 
gebraucht hätte, einem verpackten Nougat und 
einer verpackten „leckeren“ Marmelade. 
Mein Vater, der schon bei den anderen 
gesehen hatte, wie mager das Essen war hat 
sich ein erweitertes Frühstück genommen. 
Da er Vegetarier ist hat er noch ein paar 
hachdünne Scheiben Käse bekommen, aber 
keine Marmelade!



54 Obergabelhorn – dritter Versuch
 

Am Freitag, den 10.08.2012, starteten Mar-
kus Schade und ich gegen 14:00 Uhr von 
Müllrose.
In Lübben, nach einer Stunde Fahrt, 
beschlossen wir, noch einmal nach Müll-
rose zurück zu kehren, da Markus seinen 
Rucksack mit einem Großteil seiner Ausrü-
stung vergessen hatte.
Nachdem endlich alles eingeladen war, 
starteten wir durch.
Durch den Zeitverlust kamen wir an diesem 
Tag nur bis in die Nähe von Nürnberg und 
schlugen unser Lager in einem Wald bei 
Neudettelsau auf.

Am nächsten Tag ging es bis nach Saas 
Grund im Wallis.
Als Eingehtour war die Überschreitung des 
Nollenhorn (3185 m), des Stelli (3356 m), 
des Stellihorn (3436 m) und des Jazzihorn 
(3227 m) vorgesehen. Wir starteten unsere 
Tour am 12.08.2012 gegen 6:00 Uhr vom 
Mattmark-Stausee (2197 m).  

Geplant war eine ruhige Tour, aber daraus 
wurde wieder mal nichts. Nach 10 Stunden 
Grat- und Blockkletterei und einem heiklen 
Abstieg in schuttiger Rinne, kehrten wir 
ermüdet auf den Zeltplatz zurück. 
Nach einer Dusche und dem Zeltabbau 

Gipfelbild Jazzihorn

Stiller Beobachter

Blick auf Stellihorn
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Michael Lasser

fuhren wir auf den Zeltplatz in Randa. 
Am nächsten Morgen nutzten wir den Shut-
telbus nach Zermatt (1614 m) und stiegen 
von dort zur Rothornhütte (3198 m) in vier 
Stunden auf. Nun waren wir nach 2006 und 
2009 zum dritten Mal auf der Rothornhütte, 
um unseren Schicksalsberg (Obergabelhorn 
4063 m) in Angriff zu nehmen. 

Zweimal scheiterten wir, aber diesmal 
sollte es uns gelingen. Alle guten Dinge 
sind Drei. 
Am nächsten Morgen ging es wie üblich um 
4:00 Uhr von der Hütte in Richtung Gipfel 
los, den wir um 10:00 Uhr erreichten. Die 
Wegfindung bereitete uns keine Schwierig-
keiten. Auch das Wetter und die Bedingun-
gen waren nahezu perfekt und die Kletterei 
im festen Fels bereitete uns viel Freude. 
Der Abstieg dauerte etwas länger, da wir 
den richtigen Weg von der Wellenkuppe 
(3903 m) nicht gleich fanden. Also mühten 
wir uns wieder einmal in einer schuttigen 
Rinne bis auf den Gletscher hinunter. Gegen 
18:00 Uhr erreichten wir endlich die Hütte.

Am 15.08.2012 stiegen wir nach Zermatt ab 
und verbrachten einen erholsamen Nachmit-
tag im Brigger-Thermalbad. Am folgenden 
Tag fuhren wir nach Tättsche und wollten 
zur Oberaletschhütte (2640 m).

Blick auf Obergabelhorn und Wellenkuppe

Im 3. Versuch geschafft – Obergabelhorn

Das Badezimmer der Oberaletschhütte
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Man könnte meinen in zwei Stunden ist 
das erledigt. Denkste! Zum Einen sind 
etwa 10 km Wegstrecke zu bewältigen, vor 
allem aber zusätzlich nochmals etwa 300 
m an Gegenanstieg, die man zwischenzeit-
lich nach Adam Riese auch wieder abstei-
gen muss. Unsere Bestzeit fünf Stunden. 
Bis zum Juli 2005 war der Anstieg noch 
mühsamer. 
Nach einem leichten Frühstück um 
1:30 Uhr ging es um 2:00 Uhr zum Aletsch-
horn (4193 m). Bei Tagesanbruch gegen 

6:00 Uhr erreichten wir den Gletscher und 
stiegen über die Südwestrippe (Normal-
weg) auf. Über blockiges Gelände ging es 
in leichter Kletterei zum Gipfel. 
Nach ausgedehnter Gipfelrast bei ange-
nehmen milden Temperaturen und schön-
stem Sonnenschein machten wir uns gegen 
11:00 Uhr wieder auf den Rückweg. Nach 
14,5 Stunden erreichten wir gut gebräunt 
und recht durstig um 16:30 Uhr endlich die 
Hütte. Am nächsten Morgen stiegen wir ab 
und fuhren noch bis nach Trin. Hier über-
nachteten wir noch einmal und machten uns 
am 19.08.2012 auf den Heimweg.

Michael Lasser

(Böhmische Schweiz) – Sommer 2012

Gipfelaufschwung Obergabelhorn

Gipfel Aletschhorn
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Es ist September. Bald ist es wieder soweit – 
Klettern unter der warmen Sonne Italiens. Die 
letzten Tage, bis es endlich los geht, werden 
immer länger. Dieses Jahr werden wir sogar zu 
Acht aus der Kletterhallengruppe über die Al-
pen fahren. Chris, Theresa und ihre Schwester 
Clara sowie unser neues Mitglied Roch aus der 
Jugend-Trainingsgruppe als auch Anja, Stefan, 
Stefanie und ich.
Los geht es am Samstag, den 29.09. um 5:45 
Uhr ab Kletterhalle. Wenn alles gut läuft, sind 
wir nach gut 1.000 km und 13 Stunden Fahrt 
am Ziel. Nachdem wir Stefanie bei Jena abge-
holt haben, und dichtem Verkehr bei München 
(Oktoberfest-Zeit!!) überqueren wir um ca. 
17:00 Uhr die Grenze nach Italien. Leider sieht 
das Wetter gar nicht gut aus. Anstatt, dass es 
wie sonst nach dem Brenner-Pass immer schö-
ner wird, regnet es und der Regen nimmt mehr 
und mehr zu. Endlich am Zeltplatz angekom-
men, treffen wir uns mit Clara und Theresa. Sie 
sind mit ihren Eltern schon am Freitag bis Bay-
ern gefahren, hatten es am Samstag nicht mehr 
so weit, und waren so schon vor uns da. Nun 
hieß es also, unsere Zelte im Dunkeln und im 
Regen aufzubauen. Da wir nun schon ganz 
hungrig waren, ging es danach gleich rüber in 
die Pizzeria. Darauf hatte ich mich schon die 
ganze Fahrt gefreut. Die besten Pizzas gibt es 
nun mal in Italien! Am nächsten Morgen war 
der Regen vorbei. Da für die ersten Tage laut 
Wetterbericht noch mit Regen zu rechnen war, 
entschieden wir uns zum „Warmmachen“ den 
Klettersteig direkt am Zeltplatz hinauf auf den 
„Colodri“ zu machen. Dieser ist als leicht ein-
gestuft. Da es für die Meisten der erste Kletter-
steig ist – also genau richtig. Nach dem Anle-
gen der Ausrüstung und einer Einweisung 
kann´s losgehen. Ungefähr eine Stunde später 

waren wir nach schöner Kletterei oben ange-
kommen. Bei herrlichem Sonnenschein stiegen 
wir noch das letzte Stück bis zum Gipfelkreuz 
und genossen den Ausblick auf das Sarcatal 
und den Gardasee. Danach stiegen wir  auf der 
anderen Seite des „Colodri“ nach Laghel ab. 
Durch die Altstadt von Arco ging´s zurück. Na-
türlich nicht ohne ein leckeres Eis! Es sollte 
nicht das Letzte bleiben. Am Montag fuhren 
wir nach Dro, um den Klettersteig durch die 
Schlucht zum „Castello di Drehna“ zu klettern. 
Am Einstieg trafen wir die andere Gruppe un-
serer Sektion – zusammen waren wir ja um die 
30 „Bergsportler“!  Der Klettersteig führt durch 
eine enge Schlucht, welche das unter uns strö-
mende Wasser in den Fels geschnitten hat, 
hoch zum Kastell. Nachdem wir eine Seilbrü-
cke überquert hatten, ging´s durch den neu er-
schlossenen Teil von Stein zu Stein durch den 
Bach. Hier galt es, das Gleichgewicht zu be-
wahren, sonst gäbe es nasse Füße. Am Nach-
mittag hatten wir dann noch Zeit und sind in 
den Klettergarten gleich am Zeltplatz gegan-
gen. Hier konnten wir bei sehr guter Absiche-
rung das Seilklettern im Kalkstein üben. Wer 
danach noch konnte, zog sich noch in der Boul-
derhalle die Arme lang. Für Dienstag war Son-
ne satt und eine Temperatur von 23° Celsius 
vorhergesagt. Also hatte ich vorgeschlagen, an 

Jahresexkursion Arco 2012
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den Gardasee zu fahren. Bei Torbole kann man 
direkt am See klettern, und danach ein erfri-
schendes Bad wagen. Die Wand bei Torbole 
bietet schöne Reibungskletterei bis zu 150 m. 
Nach ein paar Versuchen in den ersten Seillän-
gen, machten sich Anja, Stefan und Theresa 
sowie Chris, Stefanie und Clara jeweils daran, 
die 6 Seillängen bis zum Ausstieg zu klettern. 
Ich zeigte indessen Roch und seinem Vater Da-
riusz was beim Vorstieg zu beachten ist. Zu-
sammen kletterten wir dann auch 2 Seillängen 
und seilten wieder ab. Nach dem Klettern folg-
te dann der Sprung (mehr oder weniger) ins 
kühlende Naß. Ich schätze das Wasser hatte so 
um die 18° Celsius. Theresa übte sich dann 
noch im „Deep Water Soloing“-Klettern und 
sprang anschließend wieder von der ca. 4 m 
hohen Klippe ins Wasser! Am Abend trafen wir 
uns an einer Pizzeria in der Altstadt. Leider 
hatte der Kellner wohl nicht seinen besten Tag 

und hat uns fast vergessen. Aber schließlich 
sind wir doch noch satt geworden und ge-
schmeckt hat es auch. Am Mittwoch sollte es 
nach Nago gehen. Hier gibt es sehr schöne 
Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgra-
den. Leider ging es Stefanie nicht so gut, so 
dass wir ohne sie gefahren sind. Sie wollte sich 
ausruhen, um dann Morgen wieder fit zu sein. 
Als wir am Klettergebiet angekommen waren 
(Stefan und ich sind mit dem Fahrrad gefah-
ren), fing auch Theresa an zu schwächeln. 
Langsam machten wir uns Sorgen, dass sich 
ein Virus in unserer Gruppe verbreitet. Viel-
leicht hatten sich die Beiden aber auch am See 
verkühlt. Es war sehr windig gewesen – 
schließlich gilt der See ja auch als Wind-Surf 
Mekka. Trotzdem raffte sich Theresa auf und 
kletterte auch einige Routen. Richtig gut drauf 
war Chris. Er kletterte sogar nach mehreren 
Anläufen eine 6c (franz. Skala) im Vorstieg. 
Von uns hat das keiner geschafft. Der Mittwoch 
war ja Feiertag, so dass es jetzt merklich voller 
war in den Klettergebieten. So konnten wir lei-
der einige Routen nicht klettern, da diese be-
setzt waren. Zurück am Nachmittag ging es 
Stefanie schon besser. Das ließ für Theresa 
hoffen! Am Donnerstag war wieder Kletter-
steig-Gehen geplant. Ich konnte mich bloß 
nicht entscheiden ob wir nach Riva fahren und 
dort zum „Cima Sat“ aufsteigen, oder aber 
nach Pietra Murata zum „Che Guevara“ fah-
ren. Beides sehr empfehlendswerte Kletterstei-
ge. Ich hatte in Erinnerung, dass der Kletter-
steig über Riva kürzer sei. So dass wir erst Mal 
diesen machen wollten. Stefan entschied sich, 
allein mit dem Rad nach Pietra Murata zu fah-
ren, um den „Che Guevara“ hoch zu steigen. 
Es sollte sich zeigen, dass er eher zurück sein 
würde als wir Anderen! Leider mussten wir 
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dann doch ohne Theresa fahren. Sie wollte sich 
lieber einen Tag ausruhen, um dann wieder am 
nächsten Tag dabei zu sein. Ehe wir am Ein-
stieg waren war es schon kurz vor 10:00 Uhr. 
Nun hieß es die 1.200 (nicht wie von mir ge-
dachte 750) Höhenmeter bis zum Gipfel aufzu-
steigen. Die ersten 500 Höhenmeter bis zu ei-
ner Kapelle sind Wanderweg. Man schraubt 
sich in Serpentinen höher und höher über die 
Dächer von Riva. Der immer neue Ausblick 
lädt zu kleinen Pausen ein. Kurz vorm Einstieg 
in die Wand heißt es Helme, Gurte und Kletter-
steigsets anzulegen. Das Besondere sind bei 
diesem Weg die Leitern, die es hoch zu steigen 
gilt. Eine ist 40 m lang. Da brauch man schon 
ein wenig Armkraft und Mut. Ein junges Paar 
kommt uns entgegen. Sie sind an der ersten 
Leiter umgekehrt! Unsre Gruppe meistert die 
Leitern ohne Schwierigkeiten und nach 5 Stun-
den Aufstieg stehen wir auf dem Gipfel. Leider 
zogen kurz zuvor Wolken rein, so dass die Aus-
sicht auf die 3000er Gipfel im Nordwesten 
ausfällt. Froh oben zu sein, haben wir uns erst 
mal gestärkt, bevor wir uns wieder an den Ab-
stieg machten. Der Abstieg machte mir schon 
vor dem Start Sorgen, da ich an mein lädiertes 
Knie dachte. Dummerweise hatte ich auch 
noch meine Bandage vergessen! So wickelte 
ich mir 2 Elastic-Binden aus dem mitgeführten 
Notfall-Set um mein Knie. Der Abstieg ging 
dann schneller, auch wenn die Anderen immer 
wieder auf mich warten mussten. Zurück am 
Zeltplatz ist es schon dunkel, und wie schon 
vermutet, ist Stefan schon zurück. Er hatte bloß 
3 Stunden für die 1.300 Höhenmeter hinauf ge-
braucht! Für Freitag stand dann Klettern an 
unserem Hausberg, dem „Colodri“ auf dem 
Plan. Da am Vormittag die Sonne in der Wand 
steht, hatten wir gesagt, dass der Vormittag 

„frei“ ist, und es dann um 13:00 Uhr losgehen 
soll. Bis auf Chris waren dann auch alle da. Er 
war im Klettergarten unterwegs, da er es nicht 
abwarten konnte. Unsere Suche dort blieb er-
folglos, so dass Stefan und Theresa ohne Chris 
in die Route einstiegen. Ich hatte ihnen vorher 
noch mal den einzelnen Seillängen erklärt und 
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vorgeschlagen, dass Theresa die erste und letz-
te Seillänge vorsteigen könnte. Wir Anderen 

schauten ihnen noch während der ersten Seil-
länge zu und gingen dann auch in den Kletter-
garten an die kürzeren Routen. So konnten 
Clara, Stefanie, Roch und Dariusz sich noch 
mal im Vorstieg üben. Außerdem konnten wir 
von dort in die Route von Stefan und Theresa 
schauen und ihren Aufstieg verfolgen. Als wir 
dann um 18:00 Uhr das Klettern beendeten – 
Chris hatte sich auch wieder angefunden, er 
hatte noch Michael getroffen und war mit ihm 
etwas abseits geklettert – schaute ich noch ein-
mal hoch und sah, dass die Beiden am Ausstieg 
angekommen und schon im Quergang hinüber 
in den Klettersteig (um dort abzusteigen) wa-
ren. Also alles in Ordnung, dachte ich. Ich soll-
te mich irren. Stefan war sich nicht sicher ge-
wesen, ob er auf dem richtigen Weg war und ist 
wieder zurück gekehrt zum Ausstieg. Inder Tat 
ist der Quergang an manchen Stellen etwas 
schwierig zu finden. Leider hat er mich dann 
telefonisch nicht erreichen können. Als es 
langsam dunkel wurde, und sie noch nicht un-
ten waren, wurde ich doch etwas nervös und 
rief Stefan an. Ich erfuhr, dass sie noch oben in 
der Wand waren. Da sie sich auf einem recht 
großen Absatz befanden und es ihnen gut ging, 
war ich dann doch erst mal beruhigt. Ich be-
schloss mit Chris und einem Seil den Kletter-
steig hochzugehen, um ihnen auf dem Quer-
gang von der anderen Seite entgegen 
zukommen. Mittlerweile war es aber schon zu 
dunkel, um mit unseren Stirnlampen den rich-
tigen Weg zu finden. Es half nichts, wir muss-
ten die Bergwacht benachrichtigen. Gut 2 
Stunden später traf dann die Hilfe ein, wie 
Chris und ich – da wir oben warteten – gut se-
hen konnten. Sie kamen zu Sechst mit viel hel-
leren Lampen den Steig hinauf. Von Unten 
hatten sie einen großen Scheinwerfer die ganze 
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Wand beleuchtet. Ich fragte sie, ob sie noch In-
formationen bräuchten, dann stieg ich mit 
Chris wieder ab. Vom Zeltplatz konnten wir 
dann die Bergung von Theresa und Stefan be-
obachten. Als sie dann unten angekommen 
sind, waren wir alle froh. Wir bedankten uns 
bei den Leuten von der Bergwacht für ihre 
schnelle und professionelle Hilfe. Gut zu wis-
sen, dass man sich im Ernstfall auf ihre zumeist 
ehrenamtliche Hilfe verlassen kann. Es hat sich 
gezeigt, dass es gut ist Mitglied im Alpenver-
ein zu sein, um im Falle einer Bergung auch 
versichert zu sein. Ich habe auch gelernt, dass 
eine Tour erst zu Ende ist, wenn man wieder 
unten ist! Nach der Aufregung haben wir erst 
mal Pizzas geholt und beim Essen am Zelt die 
Beiden ausgefragt. Am Samstag packten The-
resa und Clara zusammen, da sie wieder mit 
Zwischenstopp in Bayern sich heute schon auf 
den Heimweg machen. Nach der Verabschie-
dung von den Beiden und ihren Eltern und ein 
Kurzfassung der gestrigen Ereignisse wollten 
wir noch mal Klettern gehen. Also fuhren wir 
nach Baone auf der anderen Seite des „Colod-
ri“. Hier konnten wir noch mal beim Klettern 
ordentlich Sonne tanken. Sonntag Morgen war 
dann Einpacken angesagt. Gar nicht so einfach 
alles wieder zu verstauen! Mit einiger Verspä-
tung machten wir uns auf den Heimweg und 
sollten in der Nacht um 1:30 Uhr wieder im 
kalten (mit geradezu winterartigen Temperatu-
ren kurz über dem Gefrierpunkt) Frankfurt 
(Oder) ankommen. Schön war´s! Bis zum 
nächsten Jahr – Arco!

Jens-Jörg Bresching
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Sigrun und Peter Fritsch sowie Susanne und 
Dr. Klaus P. Karafiat waren drei Wochen auf 
dem Dach der Welt
Na ja, es war schon eigenartig, wie wir zu 
dieser Reise kamen. Jeder einzelne von uns 
hätte allein diesen Schritt wohl nicht getan. 
Bei unserer DAV-Sektions-Weihnachtsfeier 
im Dezember 2011 ergab es sich, dass wir 
uns mit solch heldenhaften Bemerkungen 
wie: „Na, wenn Du fährst, fahr ich auch 
mit.“ gegenseitig ins Versprechen nahmen, 
im Sommer 2012 gemeinsam an einer drei-
wöchigen Himalaya-Reise mit Trekking und 
Auto-Safari  in Ladakh (Nordwest-Indien) 
teilzunehmen. 
Zwischen Schnittchen und Käsehappen hatte 
Susi nämlich noch einmal an ihre Reise 2009 
zu den Quellen des Ganges im hinduistisch 
geprägten Teil des Himalaya erinnert und ne-
benbei bemerkt, dass für den Sommer 2012 
eine Trekking-Tour in den buddhistischen 
Teil Indiens vorbereitet wird. Während für 
Sigrun und Klaus aus Respekt vor sich selbst 
der Himalaya eigentlich nie ein ernsthaftes 
Reiseziel darstellte und Susi dieses Reiseka-
pitel schon „erledigt“ hatte, war Peter plötz-
lich von der Möglichkeit fasziniert, ein mit 
Wehmut schon beinahe von der Wunschliste 
gestrichenes Reiseabenteuer doch noch zu 
erleben. Dieses „Na, wenn Du fährst, fahr 
ich auch mit.“ war so schnell und so ohne 
jeden Zweifel ausgesprochen, dass wir uns 
einige Tage später noch einmal gegenseitig 
versicherten, dass es uns wirklich ernst mit 
dieser Herausforderung Himalaya war. 
Wir haben dann auch bald sehr ernste Bemü-
hungen unternommen, uns körperlich und 
mental auf diese Reise vorzubereiten: kör-
perlich, indem wir es tatsächlich schafften, 

ab März jeden Monat wenigstens einmal und 
gemeinsam einen ganzen Tag im Schlaube-
tal oder entlang der Oder zu wandern und 
mental, indem wir diese Wanderstunden für 
lange Gespräche genutzt haben - über Poli-
tik und Familie, über Arbeit und Gesundheit, 
über Vergangenes und Gegenwärtiges, über 
Gott und die Welt… Und unsere so unter-
schiedlichen Biographien waren eine stets 
reichlich sprudelnde Quelle.
Ladakh mit seiner Hauptstadt Leh (3.506 m 
üNN) - das ist ein politisch zerrissenes und 
dreifach zerstückeltes Stück Nordindien, ein-
geschlossen zwischen chinesisch besetztem 
Tibet und pakistanisch-indisch umkämpften 
Kashmir. Über 1000 Jahre war Ladakh ein 
eigenes Königreich mit engen Beziehungen 
zu Tibet. Mit der Zerstörung der Klöster und 
der Unterdrückung des geistlichen Lebens 
durch die Chinesen in Tibet wurde Ladakh 
neben Bhutan ein Land, in dem der tibetische 
Buddhismus noch in seiner ganzen Vielfalt 
gelebt wird. Von den ca. 7 Mio Tibetern le-
ben rund 1 Mio in Ladakh im indischen Exil. 
Das benachbarte Dharamsala ist der Sitz der 
Exilregierung und der Hauptwohnort des 
Dalai Lama. Die Bezeichnung Klein-Tibet 
hat also handfeste historische und aktuell-
politische Hintergründe. 
Nach einem kurzen Stopp in Delhi ging 
es mit dem Flugzeug weiter nach Leh, der 
Hauptstadt und zugleich das Tourismuszen-
trum von Ladakh. Natürlich hat auch uns der 
geringe Sauerstoffgehalt schnell zu schaffen 
gemacht und es war eine kluge Planung, uns 
erst mal drei Tage an die dünne Luft zu ge-
wöhnen. Wir nutzten die Zeit, die Stadt und  
ihre Umgebung mit den vielen buddhisti-
schen Klöstern kennen zu lernen.

Touch the sky with glory...
(Berühre den Himmel mit Herrlichkeit... )
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Zu unserer 17-köpfigen Gruppe gehörte ne-
ben uns vier Frankfurtern auch ein hoher 
buddhistischer Priester – Lama Guru Gyalt-
sen. Als sehr kleines Kind mit den Eltern aus 
Tibet geflohen, absolvierte er die langjährige 
Ausbildung zu einem buddhistischen Prie-
ster und vervollkommnete sich so, dass er 
die Weihen eines Lamas erhielt. Heute lebt 
er in Südindien und leitet dort eine Schu-
le, wo er eine intensive Arbeit leistet, um 
jungen Menschen, oft aus weniger wohlha-
benden Familien, neben der buddhistischen 
Religion und Tradition auch eine moderne 
weltliche Ausbildung zu ermöglichen. In ei-
nigen der von uns besuchten Klöster waren 
seine ehemaligen Schüler als Vorsteher oder 
leitende Mitarbeiter tätig. Wir merkten es 
manchmal daran, dass wir auch ein Kloster-
museum besuchen durften, das gewöhnlich 
nicht für Touristen geöffnet wird.
Es war seine erste Reise in den Himalaya – 
noch nie in seinem Leben war er wieder so 
dicht an seine Heimat Tibet herangekommen. 
Einmal - und da war ein großer Ernst in sei-
nem sonst eher fröhlichen Gesicht - verriet 

er in einem Gespräch, dass es sein größter 
Wunsch ist, am Ende seines Lebens wieder 
in Tibet, seiner Heimat zu sein. 
Es war erstaunlich, wie er seinen Tag orga-
nisierte: morgens, wenn wir aufstanden, war 
er schon in seine – für uns unendlich langen 
– Gebete vertieft; er segnete unsere Mahlzei-
ten, aß und wanderte mit uns; arbeitete oft 
mit seinem Apple-iPad und abends zeigte er 
uns stolz die neuesten Bilder unserer Reise, 
die er bereits bei facebook eingestellt hatte, 
um alle seine Freunde und Schüler an seiner 
Reise teilhaben zu lassen. Oft waren seine 
Worte von einem fast kindlichen Lachen 
begleitet, das alle anzustecken schien. Und 
wenn wir Hilfe brauchten, war er längst mit 
deren Organisation befasst. Unauffällig  auf-
merksam und selbstlos.

Ein Geheimnis um ihn ist bis heute geblie-
ben: selbst wenn wir nur mit dem Auto 
fuhren, verbeugten sich Menschen vor ihm 
auf der Straße, wenn sie ihn sahen. Weiß 
der Himmel, woran sie ihn als hohen Lama 
– als buddhistischen Führer – erkannten. 
Beeindruckend, wie ihre kleine Geste des 
Grußes soviel herzlichen, warmen Respekt 
ausdrückte.

 
Klaus P. Karafiat

Mit dem Flugzeug von Delhi nach Leh – 
welch ein Panorama hoch über den Himala-
ya-Gletschern
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Am Ende unserer gemeinsamen Reise 
schenkte er jedem einen Stein, den er in den 
Bergen gesammelt und persönlich kunstfer-
tig mit dem wichtigsten buddhistischen Man-
tra verziert hatte: Om Mani Padme Hum.
Unsere Reise war – neben der Anpassungs-
phase – durch zwei große Etappen gekenn-
zeichnet. Die erste und schwierigste war eine 
9-tägige Bergwanderung in Höhen zwischen 
3.500 und 4.000 Metern parallel zum Indu-
stal. Sie führte auf meist schmalen Pfaden 
entlang der Berghänge von Likir über zahl-
reiche Pässe und durch einige Bergdörfer 
nach Lamayuru.
Die zweite Etappe war eine 5-tägige Jeep-
Safari zu einem der größten und am höch-
sten gelegenen Bergseen im östlichen Teil 
Ladakhs – dem Tsomoriri-See. Den Ab-
schluss bildete dann noch ungewollt eine 
zweitägige Autofahrt von Leh über Kargil 
nach Srinagar, denn die Fluggesellschaft, 
die uns aus den Bergen wieder zurück nach 
Delhi bringen sollte, hatte kurz zuvor diesen 
Linienflug eingestellt. Es war ein abenteu-
erlicher Ritt über die engen, kurven-reichen 
und überwiegend unbefestigten Bergstraßen. 
Aber der Aufenthalt in den Hausbooten auf 
dem Dalsee in Srinagar, der Hauptstadt von 
Kaschmir,  hat uns für alles entschädigt.
Die Bergwanderungen verliefen durch die 
Hochgebirgswüste des Westhimalaya, einer 
trockenen, heißen und steinigen Landschaft. 
Trotz der unwirtlichen Lebensbedingungen 
bewegten wir uns durch ein beeindrucken-
des Panorama von Steinwüsten, schneebe-
deckten Gipfeln, tiefen Tälern und grünen 
Oasen. So mancher Tagesabschnitt führte 
auf schmalen Pfaden entlang eines steilen 
Berghanges und wir waren immer wieder 

froh, glücklich und stolz, wenn wir nach 
ein paar Stunden anstrengenden Gehens den 
nächsten Pass erreicht hatten. 
Die Pässe waren stets geschmückt mit Ge-
betsfahnen und Lama Guru Gyaltsen hatte 
auch immer eine neue Fahnenkette bei sich, 
die wir dann unter lautem Hallo und mit gu-
ten Wünschen auf dem Pass befestigten. Für 
unsere buddhistischen Begleiter ein wichti-
ges Ritual, in das wir uns gerne einbrachten. 
Als Exil-Tibeter versäumten sie nie, auch 
ihre Hoffnungen und Wünsche für ein freies 
Tibet dem Universum mitzuteilen.

  
Touch the sky with glory...(Berühre den Himmel mit Herrlichkeit... )

Die letzten Meter bis zum Pass „Tsermang-
chen La“ in 3.750 m üNN

Die „Frankfurter Abteilung“ auf dem „Meb-
tak La“-Pass in 3.720 m üNN
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Übernachtet haben wir in kleinen Zelten auf 
sehr, sehr einfachen Campingplätzen, meist 
am Rande der Bergdörfer. Das faszinierende 
Bergpanorama, die dunklen Nächte mit dem 
imponierenden Sternenhimmel waren un-
sere Freuden, wenn es galt, die ungewohnt 
einfachen sanitären Umstände hinzunehmen 
– falls überhaupt infrastrukturelle Vorrich-
tungen vorhanden waren. Ein offener Was-
sergraben (von dem wir als Fremde natürlich 
nicht wussten, ob er für die Trinkwasserver-
sorgung überhaupt genutzt wurde) und ein 

Loch im Boden mussten für alles ausrei-
chen.
In einfachen, garagenähnlichen Räumen, die 
es in jedem Ort gibt, werden die Waren des 
täglichen Bedarfs, soweit sie nicht durch die 
Familien selbst erzeugt werden, angeboten. 
Für uns waren sie eine zuverlässige Quelle 
für das dringend notwendige, hygienisch un-
bedenkliche Trinkwasser. 2 – 4 Liter hat jeder 
von uns an einem Wandertag verbraucht.
Die Bergdörfer selbst befinden sich oasen-
gleich in Tälern, die aufgrund ihrer Weite 
und des geringen Gefälles trotz der Höhe 
nicht nur Vegetation an sich sondern auch ge-
zielten Ackerbau ermöglichen. Ein ausgeklü-
geltes, jahrhundertealtes Bewässerungssy-
stem ermöglicht den Menschen dort, Gerste, 
Weizen, Ackersenf, Gemüse, Aprikosen, Äp-
fel, Walnüsse und manch anderes anzubauen. 
Selbst Weiden und Pappeln werden hier ge-
zielt kultiviert, um Bau- und Brennstoffe für 
das Leben im Hochgebirge zu sichern.
Den zweiten Teil unserer Reise, den wir in 
Höhen zwischen 4.520 und 5.350 m üNN 

Eine ganze Wand von Gebetsfahnen schmückte den „Namshang La“-Pass in 4.800 m üNN

Zeltplatz in Yangthang 3.680 m üNN
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verbrachten, haben wir in Jeeps zurück-
gelegt. Hier hatten wir weniger mit dem 
Laufen als mit der ungewohnten Höhe und 
den unvorstellbar unwegsamen und stau-
bigen Straßen zu tun. So mancher von uns 
wurde nachts plötzlich mit dem Gefühl von 
Atemnot wach, weil die „dünne Luft“ nicht 
mehr die notwendige Sauerstoffversorgung 
des Gehirns sicherte, wenn der Körper zum 
Schlafen den gewohnt ruhigen Atemrhyth-
mus herstellte.
Der Tsomoriri-See auf 4.520 m Höhe üNN 
und das etwas triste Dorf Korzok an seinem 
Ufer liegen am äußersten Rande der Vege-
tationsgrenze. In einem Seitental war unser 
Zeltplatz und wir nutzten die Gelegenheit, 
ein etwa eine gute Gehstunde talaufwärts 
liegendes Hochplateau zu erreichen, wo No-
maden ihre Sommerzelte aufgeschlagen hat-
ten. Ihre Ziegen und Schafe beweideten dort 
die kärgliche Vegetation.
Die Region Chantang ist bekannt für ihre 
heißen, salzhaltigen Quellen. Von Korzok 
fuhren wir über den 4.900 m hohen Pola-

In Tingmosgam 3.200 m üNN wird das Getreide auf den Häusern getrocknet.

Unser „letztes“ Frühstück in der weiten 
Landschaft während der Hochgebirgs-Safari 
im Himalaya. Abends wieder im Hotel …

Der 35 km lange und maximal 8 km breite 
Tsomoriri-See in der Region Changtang
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Konka-Pass nach Tsokar, einem langsam 
austrocknenden Salzsee in 4.540 m üNN, 
der früher für die Salzgewinnung genutzt 
wurde. An seinem Ufer verbrachten wir un-
sere letzte Zeltnacht.

Liebevoll – das ist wirklich keine Übertrei-
bung – umsorgt wurden wir die ganze Zeit 
von einer Crew junger Männer, die sich un-
auffällig, fleißig und aufmerksam um unser
Wohl sorgten. Das begann bereits morgens 
um 6.00 Uhr, wenn sie uns einen Becher hei-
ßen Tee „ans Bett“ brachten – ein schönes 
Morgenritual, das das Aufstehen aus dem 
warmen Schlafsack in die Kühle des Mor-
gens unheimlich erleichterte.
Und wenn wir uns abends langsam in unse-
re Schlafsäcke verkrochen, saßen sie immer 
noch über dem Abwasch des Tages oder be-
reiteten schon wieder unsere Versorgung für 
den nächsten Tag vor.

Auf der Rückfahrt vom Salzsee ins Hotel 
nach Leh passieren wir den zweithöchsten 
befahrba- ren Pass der Welt, den 5.328 m
hohen Taglang La. So richtig zu einer He-
rausforderung für uns wurde er vor allem 
auch dadurch, dass wir dort oben über vier 
Stunden zur besten Mittagszeit in der Sonne 
aushalten mussten. In der Nacht war unter-
halb des Passes ein Teilstück der Straße ins 

 
Klaus P. Karafiat

Der morgendliche six-o-clock-tea …

Tashi bedankt sich im Namen der Crew für 
unseren Besuch
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Touch the sky with glory...(Berühre den Himmel mit Herrlichkeit... )

Tal abgerutscht. Viermal mussten die Bau-
leute durch Sprengen eine neue Trasse „bau-
en“. Es war schon ein komisches Gefühl, 
nicht genau zu wissen, ob alles zur rechten 
Zeit fertig wird und wir noch vor dem Dun-
kelwerden die Bergstraßen hinter uns lassen 
würden. Letztendlich ging alles gut. Wieder 
einmal machten wir die wichtige Erfahrung, 
dass manches zwar indisch-langsam geht, es 
aber stets eine Lösung gibt.
Leider ließ es sich nicht vermeiden, dass es 
für eine Reihe von Tourmitstreitern auch 
Stunden oder Tage gab, an denen ihr Körper 
sein „Ruherecht“ durchsetzte, in dem er stur 
auf Erschöpfung umschaltete oder andere 
Wehwehchen in Gang setzte.
Aber wie so oft im Leben eröffnen Krisen 
bekanntlich neue Chancen. So auch bei 
Klaus.
Am vorletzten Tage unseres Trek-
kings wollte sein Körper nicht 
weiter, sondern einfach nur einen 
Ruhetag. Unsere ladakhischen 
Reiseleiter befürchteten Schlim-
meres und schickten ihn, keinen 
Widerspruch duldend, gemein-
sam mit Susi per Auto einen Tag 
früher als geplant nach Leh zu ei-
nem Arzt zurück. Dessen Progno-
se nach intensiver Untersuchung 
lautete – mit Blick auf die zwei 
Zentner Leichtigkeit - einfach und lakonisch: 
„Sie sind völlig gesund, nur etwas zu fett. 
Zwei Stunden Sauerstoff und Sie sind wie-
der o.k.“. Der Hotelmanager brachte Sauer-
stoffflasche und Maske und stellte routiniert 
den Druckminderer ein. Offensichtlich hatte 
er bereits viel Erfahrung mit solchen „Pati-
enten“.

Es sollte ein besonderer Freitag 
werden, als Klaus wieder frisch 
und erholt in den neuen Tag star-
tete. Die Stadt war auffallend 
festlich geschmückt. Die Polizei 
sperrte gerade Straßen und auf die 
Frage, ob denn irgendwas Beson-

deres los ist, sagte der Hotelmanager, dass 
der Dalai Lama in der Stadt sei und sich in 
der moslemischen Schule mit der Gemeinde 
der moslemischen Bevölkerung trifft. Wir 
machten uns sofort auf den Weg. Es war eine 
eigentümliche Stimmung, die uns beim Ein-
treffen auf dem Schulhof empfing. In ihrer 
traditionellen Festbekleidung warteten La-

Mit bunten Bannern heißen die Menschen 
den Dalai Lama in Leh willkommen



dakhischen Frauen und Männer, Kinder aber 
auch Offizielle voller Ehrfurcht auf ihren ho-
hen und verehrten Gast.
Über eine Stunde referierte er dann in seiner 
ihm eigenen humorvollen Art und Weise vor 
allem über die Gemeinsamkeiten der Religi-
onen und die Notwendigkeit des Zusammen-
haltens aller Tibeter .
Auch für uns war es ein erhebendes Erleb-
nis, diesem besonderen Menschen zu begeg-
nen und zu spüren, wie er mit seiner ganzen 
Persönlichkeit für das friedliche Miteinan-
der der Völker und Religionen eintritt: „May 
all beings be happy!“ (Mögen alle Wesen 
glücklich sein!)
Mit bunten Bannern heißen die Menschen 
den Dalai Lama in Leh willkommen
Schnell, viel zu schnell sind die Tage in La-
dakh vergangen. Die Erlebnisse haben sich 
tief ins Innere eingegraben und neue Sehn-
süchte geweckt. Schon tauchen erste „Plan-
spiele“ in den Gedanken und Gesprächen 
über das gerade Erlebte auf. Bhutan, Nepal 
aber auch Tibet fangen an, sich in die Ur-
laubsträume zu drängen. (Fast) schon ver-
gessen die Strapazen der Reise.
Das Herz ist voll mit Glücksmomenten.
Und da auch wieder das Bild vom Flughafen 
in Leh: Touch the sky with glory.

Offensichtlich haben indische Fliegersol-
daten diesen militärischen Gruß auf den 
Berghang geschrieben, um ihre Kameraden 
der zum Schutz von Leh und seinem Airport 
nahe gelegenen Fliegereinheit zu grüßen, 
sie zu ermuntern und möglicherweise viel-
leicht auch zu ermutigen, wenn sie mit ihren 
Kampfjets in den Himmel steigen und hof-
fen, gesund und siegreich zurück zu kehren.
Für uns war dieses „touch the sky with glo-
ry“ vom ersten Augenblick an mehr als nur 
ein militärischer Gruß. Es war für uns, die 
wir dem Himmel im geographischen wie im 
übertragenen Sinne noch nie zuvor so nahe 
waren, nicht nur ein Reiseprogramm in die 
Höhen des Himalaya.
Berühre den Himmel mit Herrlichkeit, wie-
viel Lebenssinn, wieviel Lebensgefühl, wie-
viel Sehnsucht aber auch Respekt vor der 
Schöpfung beziehungsweise dem Univer-
sum lassen sich mit diesen wenigen Wor-
ten ausdrücken. Jeder wird seine eigenen 
Gedanken dazu haben, je nachdem, wie er 
seine Sicht der Welt für sich entwickelt hat. 
Unsere Sicht hat sich erweitert.

 
Dr. Klaus P. Karafiat
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Michael Lasser, Anne-Kathrin Nöthel (Fotos)

Die Wiedergründung der Sektion feierten 
wir am letzten Wochenende im April.
Am Samstag, den 28. April, trafen sich 
die Kletterer und Wanderer gegen 14.00 
im Klostern Neuzelle. Für die Wanderer 
endete dort ihre Tour durchs Dorchetal und 
aus Guben kamen die Kletterer von der 
Reichenbacher Zinne.
Nach einer sehr interessanten Führung durch 
die katholische Stiftskirche St Marien, den 
Kreuzgang und dem Klostermuseum trennten 

sich unsere Wege bis zum Abendessen. 
Die Sektionsfeier fand im Vereinszentrum 
MIKADO in Frankfurt (Oder) statt.
Bei frühsommerlichem Wetter, guter Musik, 
leckerem Essen und so manchem Bier, 
konnten wir den ganzen Abend im Freien 
verbringen.
Für alle war es ein schöner Tag, der mit 
interessanten Gesprächen für einige spät 
endete.

Michael Lasser
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Bankverbindung:   BLZ 170 550 50 
Sparkasse Oder-Spree Konto 300 260 88 90 

International: 
(IBAN) DE12 1705 5050 3002 6088 90
(BIC) WELADED1LOS

Chris Kolschewski
Jugendreferent 

 

E-Mail: Jugend@alpenverein-ffo.de

Evelyn Fuchs
Schriftführerin

 
Telefon: 0335 40144266
E-Mail: Schriftfuehrer@alpenverein-ffo.de

Postanschrift:  Sektion Frankfurt (Oder) e. V. 
 des  Deutschen Alpenverein
 c/o Danilo Wähnert
 Dorfstraße 16 b
 15898 Neuzelle OT Bahro
Internet: http://www.alpenverein-ffo.de

So sind wir zu erreichen:
Der Vorstand...

Michael Lasser
2. Vorsitzender

 
Mobil: 0176 78037585

E-Mail: 2.Vorsitzender@alpenverein-ffo.de

Jens-Jörg BreschingSchatzmeister
Telefon: 0335 66095523Mobil: 0152 28398713

E-Mail: Schatzmeister@alpenverein-ffo.de

verantw. Bergsteigen 
E-Mail : 
Bergsteigen@alpenverein-ffo.de    

Danilo Wähnert
1. Vorsitzender

Telefon: 033656 3114
Mobil: 0174 9723822

E-Mail: 1.Vorsitzender@alpenverein-ffo.de
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...Beirat, Mitgliederverwaltung und Referenten

Kletterhalle 
Ziegelstraße 32a
15230 Frankfurt (Oder)
Internet: www.kletterhalle-ffo.de
Tel : 0175 3431303
(außerhalb der Öffnungszeiten  
die Mailbox nutzen)

Horst Obst
Beisitzer

Telefon: 0335 532536

 

Manfred Döhnert

Beisitzer

Telefon: 0335 543419

 

Ilona BarschkeVortragswesen Telefon:  

E-Mail: Presse@alpenverein-ffo.de

Jana Wähnert
Mitgliederverwaltung

Telefon: 033656 3114

E-Mail:  
Mitgliederverwaltung@alpenverein-ffo.de

Gregor Steller Kletterhallenbetreuung
Telefon: 0151 28074313
E-Mail: Kletterhalle@alpenverein-ffo.de

Jürgen Reinhardt
verantw. Wandertouren
Telefon: 0335 65472
E-Mail: Wandern@alpenverein-ffo.de
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Impressum:
Herausgeber:   Sektion Frankfurt (Oder) e. V. des  DAV
Layout und Satz:  Anne-Kathrin Nöthel (anoethel64@aol.com)
Druck:    Chromik Offsetdruck, Frankfurt (Oder)
Auflage:    1.000 Stück, chlorfrei gebleichtes Papier
erscheint:  jährlich, Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten
zu erhalten über:   Vorstand der Sektion Frankfurt (Oder)
   Kletterhalle der Sektion Frankfurt (Oder)
   Sportmuseum der Stadt Frankfurt (Oder)
   MIKADO Mehrgenerationshaus, Frankfurt (Oder)
   Albatros Outdoor und Trecking, Frankfurt (Oder)
   Löwen-Apotheke, Frankfurt (Oder)
   Schuhhaus Lasser, Eisenhüttenstadt OT Fürstenberg 
   Frisör Tietz, Frankfurt (Oder) 
   Handwerkskammer Frankfurt (Oder)

Unsere Kletterfreaks und Interessierte können 
sich jederzeit über unsere Homepage www.
kletterhalle-ffo.de auf dem Laufenden halten. 
Hier erfahrt ihr alles über unsere Kletterhalle 
und unsere Kletterfahrten, Kontakte und 
Öffnungszeiten. Auch viele Bilder unserer 
Kletterfahrten findet Ihr als Vorgeschmack 
auf die nächste Kletterfahrt Outdoor oder um 
noch mal eine Begehung Revue passieren zu 
lassen. Denn draußen macht es mindestens 
genauso viel Spaß wie in der Halle.  Seil frei.

Natürlich sind wir auch im Internet zu 
finden. Wenn ihr den Termin für die nächste 
interessante Wanderung, Kletter- oder 
Bergtour wissen wollt oder den nächsten 
Vortrag nicht verpassen wollt oder sonst 
noch Fragen habt (hier findet ihr auch die 
Kontaktdaten unserer Sektion) dann schaut 
unter www.alpenverein-ffo.de nach. Unter 
„Aktuelles“ veröffentlichen wir auch gerne ein 
Kurzbericht über die letzten Vereinsfahrten. 
Sendet also schnell euren Bericht.

Auch Online präsent: 
www.alpenverein-ffo.de und www.kletterhalle-ffo.de



Nutzen Sie unsere Kompetenz
in der Aus- und Weiterbildung
für Erfolge und Karrieren im Handwerk!

Wir informieren, bilden und beraten.

Wir unterstützen Betriebsinhaber und Existenzgründer,
Meister und Gesellen,
Lehrlinge und Schüler
in allen Fragen des Handwerks.

Wir sind vor Ort und freuen uns auf Sie.

Ihre Handwerkskammer

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon   0335 5619-0
Telefax   0335 535011
E-Mail     info@hwk-ff.de

www.hwk-ff.de

    Handwerk
Bildung

    Beratung
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