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Dr. Elisabeth Rohde 

Grußwort Grußwort Grußwort Grußwort     
der Ersten der Ersten der Ersten der Ersten VorsitzendenVorsitzendenVorsitzendenVorsitzenden    

 
Liebe Sportfreunde, 
 
die Wander- und Klettersaison ist nicht mehr fern. So ist es doch immer wieder 
angeraten, sich der Gefahren, speziell im Hochgebirge, bewusst zu werden. 
Wir sind wieder ein Jahr älter geworden – ist die Fitness immer noch gleich 
geblieben; haben wir in den Wintermonaten genug dafür getan? Besonders 
das Herz-Kreislaufsystem will regelmäßig gefordert werden!  
 
In Anbetracht spektakulärer Bergunfälle im letzten Jahr, ist die statistische 
Auswertung der Bergunfälle von DAV-Mitgliedern (Panorama 5/2012) auf-
schlussreich: So gilt Wandern als sicherste Unternehmung in den Bergen, 
Alpinklettern jedoch als riskanteste. Logischerweise resultiert daraus die häu-
figste Unfallmeldung bei Männern zwischen 19 und 40 Jahren. Ab 40 Jahren 
ist die Unfallzahl bei Männern und Frauen gleich, wobei körperliche Probleme 
bereits einen Einfluss haben können. Bei Männern über 60 Jahren dominieren, 
herz-kreislaufbedingt, tödliche Unfälle. Beim Wandern sind Unfälle dem Stol-
pern, Umknicken, Ausrutschen, also der körperlichen Balance und der Kon-
zentration geschuldet. Und diese lassen sich nur durch Training erhalten oder 
verbessern.  
 
Alarmierend ist die Zunahme von Problemen bei Klettersteiggehern, eine 
Bergsportart, die stark im Trend ist. Hier stehen besonders Blockierungen 
durch Verlaufen im Vordergrund. Die einfache Variante zum Handy greifen zu 
können, lässt anstrengende Überlegungen erst gar nicht aufkommen! Auch 
körperliche Probleme spielen eine Rolle, wobei intensive Sonneneinstrahlung, 
gerade im Hochsommer, den Kletterer schnell an körperliche Grenzen geraten 
lässt. Fazit: Klettersteiggeher sind heute oft den Anforderungen des Kletter-
steigs nicht gewachsen und der Anteil wenig Erfahrener ist hier besonders 
hoch. 
 
Liebe Sportfreunde, ich wünsche euch eine unfallfreie Wander- und Kletter-
saison mit optimaler Tourenplanung. 
 
Eure  
 
 
 
 
(Elisabeth Rohde) 
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Der Vorstand 

MitgliedsbeiträgeMitgliedsbeiträgeMitgliedsbeiträgeMitgliedsbeiträge    für 201für 201für 201für 2013333    
 
Die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2013 werden Anfang Januar im Lastschrift-
verfahren gemäß Einzugsermächtigung von Ihren Konten abgebucht. Bitte 
tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Konto die nötige Deckung aufweist. Für 
Rücklastschriften werden von den Banken erhebliche Gebühren erhoben, die 
die Sektion dann dem jeweiligen Mitglied in Rechnung stellen muss.  
 
Mitglieder, die nicht am Einzugsverfahren teilnehmen, bitten wir um 
Überweisung ihres Beitrags* bis zum 15.01.2013 auf das Konto des DAV: 
 

Konto Nr.:  80 130 005 
Bank: HypoVereinsbank Flensburg 
BLZ: 200 300 00 

 
Für Überweisungen aus dem Ausland:  
 

IBAN:  DE74 2003 0000 0080 1300 05 
SWIFT (BIC):  HYVEDEMM300 

 
* für A-Mitglieder = 52,00 €, B-Mitglieder = 33,00 €, D-Mitglieder = 22,00 €, 
Familien = 85,00 € 
 
 

MitgliedsausweiseMitgliedsausweiseMitgliedsausweiseMitgliedsausweise    
 

Die Mitgliedsausweise der Mitglieder, die am Einzugsverfahren 
teilnehmen, werden im Februar 2013 direkt aus München 

zugesandt. 
 

Die Mitgliedsausweise der Überweiser werden nach Eingang 
der Beiträge durch die Geschäftsstelle der Sektion zugesandt. 

 
Bitte denken Sie daran, dass der Ausweis des Jahres 2012 am 28.02.2013 
seine Gültigkeit verliert. Auch die Leistungen der DAV-Unfallversicherung 
kommen nur den Mitgliedern zugute, die zum Zeitpunkt des Unfalls oder der 
Bergnot ihren Beitrag bezahlt haben. 
 
Änderungen der Anschrift und/oder der Bankverbindung:  
Bitte melden Sie Änderungen nur an die Geschäftsstelle der Sektion Flens-
burg und nicht nach München. Nur so kann gewährleistet werden, dass die 
Zusendung der Mitgliedsausweise und Sektionsmitteilungen sowie der Zeit-
schrift „Panorama“ an die richtige Anschrift erfolgt. 
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Der Vorstand 

Einladung zurEinladung zurEinladung zurEinladung zur    JahresJahresJahresJahres----    
mitgliederversammlungmitgliederversammlungmitgliederversammlungmitgliederversammlung    2012012012013333    
am am am am 22222222.02.201.02.201.02.201.02.2013333    um 18:00 Uhrum 18:00 Uhrum 18:00 Uhrum 18:00 Uhr    
in den „Treffpunkt Mürwik“in den „Treffpunkt Mürwik“in den „Treffpunkt Mürwik“in den „Treffpunkt Mürwik“    

 
VVVVorläufige orläufige orläufige orläufige Tagesordnung:Tagesordnung:Tagesordnung:Tagesordnung:    
 
1. Begrüßung durch die Erste Vorsitzende, Dr. Elisabeth Rohde 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Gedenken der verstorbenen Mitglieder 
4. Wahl von zwei Protokollunterzeichner(inne)n 
5. Jahresberichte: 
 a) Erste Vorsitzende, Dr. Elisabeth Rohde 
 b) Schatzmeisterin, Rosi Gerlich 
 c) Wanderwart, Günter Schlotfeldt 
 d) Vortragswartin, Silvia Jürgensen 
 e) Kletterwart, Morten Andersen 
6. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes 
7. Haushaltsplan 2013 und Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 
8. Wahlen (turnusgemäß):  
 a) Zweite/r Vorsitzende/r 
 b) Jugendwart/in 
 c) Vortragswart/in 
 c) Wanderwart/in 
 d) 2. Kassenprüfer 
9. Ehrung der Sektionsjubilare 
10. Verschiedenes: Wünsche, Fragen, Anregungen 
 
 
Anträge zur Tagesordnung bitte schriftlich bis zum 15.02.2013 beim Vor-
stand einreichen: 
 
•••• Deutscher Alpenverein Flensburg, Postfach 1437, 24904 Flensburg 
•••• oder via E-Mail: vorstand@dav-flensburg.de 
 
 
Der Vorstand bittet um zahlreiche Teilnahme.Der Vorstand bittet um zahlreiche Teilnahme.Der Vorstand bittet um zahlreiche Teilnahme.Der Vorstand bittet um zahlreiche Teilnahme.    
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DAV München 

Infos aus MünchenInfos aus MünchenInfos aus MünchenInfos aus München    
 
Versand Mitgliedsausweise 201Versand Mitgliedsausweise 201Versand Mitgliedsausweise 201Versand Mitgliedsausweise 2013333    
 
Der Versand der Mitgliedsausweise für 2013 erfolgt wieder aus München. Die 
Ausweise aus diesem Jahr haben eine Gültigkeit bis zum 28.02.2013. Für 
Mitglieder, die ihre Mitgliedschaft zum Jahresende gekündigt haben, enden die 
Gültigkeit des Ausweises und des Versicherungsschutzes am 31.12.2012.  
 
AusbildungsAusbildungsAusbildungsAusbildungs----    und Jugendkursund Jugendkursund Jugendkursund Jugendkursprograprograprograprogramm 201mm 201mm 201mm 2013333    
 
Das Ausbildungsprogramm sowie das Jugendkursprogramm für das Jahr 2013 
liegen vor. Interessierte können nach Absprache mit Rosi Gerlich, Telefon 
(04 61) 1 60 91 13 (AB), Einblick nehmen bzw. die Bücher ausleihen. 
 
Hauptversammlung Hauptversammlung Hauptversammlung Hauptversammlung am 09am 09am 09am 09. und . und . und . und 10101010.1.1.1.11111....2012012012012222    in in in in StuttgartStuttgartStuttgartStuttgart    
 
Die Hauptversammlung des Deutschen Alpenvereins hat wegweisende Be-
schlüsse gefasst: das neue Leitbild wurde ebenso verabschiedet wie neue 
Richtlinien zur Förderung von Baumaßnahmen auf Hütten und für Kletter-
anlagen. Die Veranstaltung mit und 600 Teilnehmern aus ganz Deutschland 
fand am 9. und 10. November im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle in 
Stuttgart statt. Gastgeber waren die DAV Sektionen Schwaben und Stuttgart.  
 
Leitbild: Die wichtigste Entscheidung war die Verabschiedung des neuen Leit-
bildes, dessen Präambel mit einem schlichten, einprägsamen Bekenntnis 
beginnt: „Wir lieben die Berge!“ Mit der Liebe zu den Bergen sind für den DAV, 
die 355 Sektionen und die Mitglieder zwei Aspekte verbunden, zum einen die 
Kernaktivitäten des DAV, nämlich Bergsport, Bergsteigen und Alpinismus, zum 
anderen der Einsatz für den Erhalt der Natur. Deshalb heißt es auch am Ende 
der Präambel: „Seiner Rolle als Bergsport- und Naturschutzverband wird der 
DAV durch eine kontinuierliche Abwägung zwischen dem Schutz der Natur 
und den Interessen der Bergsportlerinnen und Bergsportler gerecht.“ Inhalt-
liche Kernpunkte des neuen Leitbildes sind die Mitglieder, die Tätigkeitsfelder 
sowie die Organisation und Führung. DAV-Präsident Josef Klenner zeigte sich 
nach der Verabschiedung des neuen Leitbildes zufrieden: „Unser neues Leit-
bild spiegelt sehr gut die Vielfalt des Alpenvereins wider, hinsichtlich der Mit-
gliederstruktur, der Größe und auch der Aktivitäten und Angebote. Auf dieser 
Basis kann es für die kommenden zehn Jahre einen verlässlichen Rahmen 
bieten für die Strategien, Ziele und das organisatorische Handeln des Deut-
schen Alpenvereins.“  
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Neue Richtlinien zur Förderung von Baumaßnahmen für Kletteranlagen: 
Die Delegierten beschlossen in Stuttgart neue Richtlinien zur Förderung von 
Baumaßnahmen für Kletteranlagen, um künftig eine gerechtere Verteilung der 
Alpenvereinsgelder gewährleisten zu können. Die neuen Richtlinien sehen 
unter anderem vor, dass vorrangig kleinere und mittelgroße Anlagen gefördert 
werden, die den Bedarf der Sektion decken und möglichst in Eigenregie 
betrieben werden können. Im Zuge der Richtlinien werden die künstlichen 
Kletteranlagen in drei Stufen eingeteilt, in erster Linie hinsichtlich ihrer Größe 
und Ausstattung: DAV Kletteranlagen (Stufe 1) sind demnach breitensportlich 
orientiert und weisen eine Kletterfläche von maximal 1500 Quadratmetern auf. 
DAV Kletter- und Boulderzentren (Stufe 3) haben eine Gesamtkletterfläche 
von mindestens 3000 Quadratmetern, verfügen über Zuschauerflächen für 
1000 Personen und schaffen damit die Voraussetzungen für die Ausrichtung 
von internationalen Wettkämpfen.  
   
Neue Hütten- und Tarifordnung von DAV und OeAV: Verabschiedet wurde 
auch eine neue Hütten- und Tarifordnung, die künftig für alle Hütten des Deut-
schen Alpenvereins und des Oesterreichischen Alpenvereins (OeAV) gelten 
wird. Die Ordnung definiert zum einen Rechte und Pflichten der Gäste und 
Pächter und legt zum anderen die Obergrenzen für die Nächtigungsgebühren 
fest. Außerdem beschlossen die Delegierten in Stuttgart auch neue Richtlinien 
für Baumaßnahmen auf Hütten, die eine gerechtere Verteilung der Alpen-
vereinsmittel zum Ziel haben. Denn der Aufwand für den Unterhalt der Hütten, 
insbesondere für die Sanierung und Modernisierung, ist groß: Jährlich inves-
tiert der DAV etwa elf Millionen Euro.   
   
Wahlen zum Verbandsrat: Nachdem Karlheinz Lang, Regionenvertreter des 
Nordbayerischen Sektionentages, und Wilhelm Schloz, Regionenvertreter des 
Landesverbandes Baden-Württemberg, ihre Ämter niedergelegt hatten, wähl-
ten die Delegierten Claudia Röger (DAV Sektion Karlsruhe) und Jens Fröhlich 
(DAV Sektion Aschaffenburg) als Vertreter in den Verbandsrat. In der Organi-
sationsstruktur des DAV spielt der Verbandrat eine wichtige Rolle, er ist das 
zweithöchste Gremium nach der Hauptversammlung.  
   
Auszeichnungen: Im Rahmen seiner Hauptversammlung wurde der DAV mit 
IOC-Trophy 2012 für Sport und nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet. Damit 
wurde diese Auszeichnung in Deutschland erstmals nicht an eine Person, son-
dern an eine Organisation vergeben. DOSB-Generaldirektor Michael Vesper 
übergab die IOC-Trophy an DAV-Präsident Josef Klenner. Die Gufferthütte 
wurde mit dem Umweltgütesiegel der Alpenvereine ausgezeichnet: DAV-Vize-
präsident Ludwig Wucherpfennig überreichte Plakette und Urkunde an die 
Delegation der DAV Sektion Kaufering. Für außergewöhnliche Leistungen bei 
der Bergrettung erhielt Hans Lederbauer (Bergwacht Markt Schellenberg) von 
DAV-Präsident Josef Klenner das Grüne Kreuz. Im Rahmen der Hauptver-
sammlung wurden traditionell auch die Sektionen geehrt, die im Jahr der Ver-
anstaltung ihr 100-jähriges Bestehen feiern: Oldenburg, Schwäbisch-Gmünd, 
SSV Ulm 1846, Sulzbach-Rosenberg und Trier.  
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Der Vorstand 

Alpenvereinsjahrbuch Alpenvereinsjahrbuch Alpenvereinsjahrbuch Alpenvereinsjahrbuch     
Berg 2013Berg 2013Berg 2013Berg 2013    
 
Deutscher Alpenverein (Hrsg.): 
Alpenvereinsjahrbuch Berg 2013, Zeitschrift Band 137 
Ein druckfrisches Exemplar liegt in der Geschäftsstelle zur Ausleihe bereit. 
Wer Interesse hat, dieses Buch zu bestellen, kann sich gerne portosparend an 
der Sammelbestellung der Sektion beteiligen.  
Anruf bei: Rosi Gerlich (04 61) 1 60 91 13 (AB). 
Nur Bestellungen bis zum 15.01.2013 können berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
Der Vorstand 

Foto des Jahres 201Foto des Jahres 201Foto des Jahres 201Foto des Jahres 2012222    
 
Liebe Mitglieder, wie in den vergangenen Jahren, wollen wir  
wieder drei Fotos von euren DAV-Aktivitäten des Jahres 2012  
mit Gutscheinen des Reiseausrüsters TUM prämieren. 
 
 Bedingung: Es kommen nur Fotos in die Wertung, die im Jahr 2012 auf-

genommen wurden. Ebenfalls werden nur Fotos akzeptiert, 
die bei DAV-Aktivitäten aufgenommen wurden. Haustiere, 
Zimmer- und Balkonpflanzen sind keine DAV-Aktivitäten! 

 Einreichen: bis 31.01.2013  
  � als JPG-Datei via E-Mail: vorstand@dav-flensburg.de 
     (bitte nur ein Foto pro Mail senden) 
  � oder auf Papier im DIN A4-Format 
 Anzahl: ein Foto pro Mitglied 
 Präsentation: anonym auf der JHV am 22.02.2013 
 Jury: alle anwesenden Mitglieder  
 Siegerehrung: unmittelbar nach der Stimmauszählung 
 Copyright: Die Fotografen gestatten dem Vorstand die Verwendung 

der Fotos zur Gestaltung von Homepage und „Bergblick“. 
 

Wir freuen uns auf eure Lieblingsfotos!Wir freuen uns auf eure Lieblingsfotos!Wir freuen uns auf eure Lieblingsfotos!Wir freuen uns auf eure Lieblingsfotos!    
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Der Vorstand 

Neue MitgliederNeue MitgliederNeue MitgliederNeue Mitglieder    
 
Ralf Andresen, Flensburg 
Olaf Becker, Hamburg 
Rasmus Borrmann, Flensburg 
Dirk Caßemeyer, Flensburg 
Maria Diederichsen, Flensburg 
Rosemarie Döge, Flensburg 
Christina Dunsing, Kiel 
Oliver Edenharter, Burglengenfeld 
Michael Fineske, Berlin 
Anders D. Fink, DK-Horsens 
Klaus Groos, DK-Hilleroed 
Jörg Hansen, Schwesing 
Niklas Heitmann, Harrislee 
Anja Held, Köln 
P. Hirschberger, CH-Alpnachstad 
Malte Kähler, Harrislee 
Yvonne Knemeyer, Felmerholz 
Dorothee Köster, Flensburg 
Mia Köster, Flensburg 
Agnes Lienert, Flensburg 
Barbara Lumme, Breklum 
Armin Manno, Flensburg 
Thorben Maschmann, Flensburg 
Carl Meyer, Westerland 
Janos Mildenberger, Flensburg 
Jens Mildenberger, Flensburg 

Henrik Noergaard, DK-Frederiksh. 
Mathis Noergaard, DK-Aalborg 
Annika Panse, Wyk auf Föhr 
Joachim Pietzner, Köln 
Jörg Porath, Fleckeby 
Sören Rimmen, DK-Viborg 
Kersten Rosemann, Flensburg 
Linus Rosemann, Flensburg 
Henrik Rosenmeyer, DK-Skanderb. 
Jean Luc Rothenberg, Flensburg 
Susanne Rothenberg, Flensburg 
Elke Ruppel, Harrislee 
Uwe Ruppel, Harrislee 
Jan Scheer, CH-Alpnachstad 
Karsten Scheibe, Wyk auf Föhr 
Christoph Schmid, Teublitz 
Helen Scholz, Quern 
Per Temmesen, DK-Vejle 
Dietmar Thom, Handewitt 
Inger Thom, Handewitt 
Ute Thomsen, Flensburg 
Kornelia Wehding-Porath, Fleckeby 
Felix Weiß, Süderhackstedt 
Julia Wirth, Stedesand 
Annette Völker, Flensburg 
Svea Völker, Flensburg 

 
Wir Wir Wir Wir heißenheißenheißenheißen    unsere neuen Mitglieder unsere neuen Mitglieder unsere neuen Mitglieder unsere neuen Mitglieder herzlich Willkommenherzlich Willkommenherzlich Willkommenherzlich Willkommen    
und wünschen beeindruckende Erlebnisse in der Sektion und wünschen beeindruckende Erlebnisse in der Sektion und wünschen beeindruckende Erlebnisse in der Sektion und wünschen beeindruckende Erlebnisse in der Sektion 
und in den Bergenund in den Bergenund in den Bergenund in den Bergen!!!!    
 
 

 

M an kann nicht bergauf kom m en, ohne bergan zu gehen . 
U nd obw ohl steigen  beschw erlich  ist, 

so kom m t m an doch dem  G ipfel im m er näher, 
und m it jedem  Schritt w ird  d ie A ussicht im m er freier und schöner, 

U nd oben ist oben. 
M atthias C laudius    
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Jubilare in 2013Jubilare in 2013Jubilare in 2013Jubilare in 2013    
 
40 Jahre Mitgliedschaft:  
 Frau Maria Knaak, Flensburg 
 
25 Jahre Mitgliedschaft:  
 Herr Gunnar Dyrvig, Flensburg 
 Herr Manfred und Frau Ingrid Kahlund, Schleswig 
 Herr Klaus Nowak, Altstädten 
 Frau Hildegard Vollbehr, Busdorf 
 Herr Hubertus und Frau Bärbel Vorster, Klein Bennebeck 
 Herr Gert und Frau Charlotte Ziemann, Flensburg 
 
Die Ehrung der DAV-Jubilare findet am 22.02.2013 auf der Jahresmitglieder-
versammlung statt. Die Jubilare erhalten hierzu eine persönliche Einladung. 
 
 
 
 
 
Elisabeth Rohde 

Naturschutzkonferenz des DAVNaturschutzkonferenz des DAVNaturschutzkonferenz des DAVNaturschutzkonferenz des DAV    
    „Berge „Berge „Berge „Berge erleben erleben erleben erleben ––––    Umwelt begreifen“Umwelt begreifen“Umwelt begreifen“Umwelt begreifen“    
vom 23. vom 23. vom 23. vom 23. ––––    25.11.2012 in Fulda25.11.2012 in Fulda25.11.2012 in Fulda25.11.2012 in Fulda    
 
Viele, besonders große Sektionen haben einen ehrenamtlich tätigen Natur-
schutzreferenten, der sich um ein umweltgerechtes Verhalten der Sektions-
mitglieder bei ihren Aktivitäten bemüht.  
 
Zahlreiche interessante Ideen zum Thema wurden vorgestellt. Bereits am 
Anreisetag, von 17.00 – 21.00 Uhr, wurden, nach Begrüßung durch Politik und 
Bundesvorstand, interessante Vorträge von kompetenten Wissenschaftlern 
gehalten. Am Samstag von 8.45 – 21.00 Uhr folgten anfänglichen Vorträgen 
vier parallel laufende Foren zu vorgegebenen Themen mit ideenreicher Dis-
kussion. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion wurden die Ergebnisse 
aller Foren den Teilnehmern präsentiert. Am Sonntagvormittag konnten die 
Tagungsteilnehmer, aufgeteilt in vier Gruppen, an Exkursionen mit unter-
schiedlicher Thematik, in der Fulda umgebenden Landschaft, der Hessischen 
Rhön, partizipieren. 
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Der Vorstand 

TTTTermineermineermineermine    
im im im im erstenerstenerstenersten    Halbjahr 20Halbjahr 20Halbjahr 20Halbjahr 2011113333    

 
 

 

WanderungenWanderungenWanderungenWanderungen    
 
Jahresrückblick 2012Jahresrückblick 2012Jahresrückblick 2012Jahresrückblick 2012    
Bei 24 Wanderungen nahmen insgesamt 583 Personen teil. Die höchste  
Beteiligung mit 42 Personen war am 15.01.2012 bei der Wanderung „Alte Zoll-
straße von Wassersleben nach Krusau“. 
 
 Organisation: Günter Schlotfeldt (04 61) 5 58 67 
 Treffpunkt:  Parkplatz Mauseloch (Karlstraße) 
 Info:  Alle Wanderungen werden unabhängig vom Wetter durch-

geführt, daher sind zweckmäßige Kleidung und gutes 
Schuhwerk erforderlich. Gelegentlich ist eine Einkehr vor-
gesehen, für alle Fälle sollte jedoch ein Imbiss mit Getränk 
mitgenommen werden. Programmänderungen können nicht 
mitgeteilt werden; im Zweifelsfall empfehlen wir einen Anruf 
beim jeweiligen Tourenleiter. 

 Mitfahren:  am Treffpunkt werden Fahrgemeinschaften gebildet 
 Mitfahrkosten:  0,50 Euro pro 10 km 
 Anmeldung:  nur erforderlich, wenn ausdrücklich angegeben 
 Gäste:  sind willkommen 
 
 Di 01.01.2013: Neujahrswanderung zur Hamburger Hallig 
 Strecke: 6 km 
 Treffpunkt: 10:00 Uhr Flensburg Mauseloch 
 Mitfahrkosten: 5,00 € p. P. 
 Info: Falls die Hallig wetterbedingt nicht erreichbar sein sollte, 

wird kurzfristig eine Ersatzwanderung durchgeführt. 
 Tourenleiter: Günter Schlotfeldt (04 61) 5 58 67 
 
 So 20.01.2013: Rund Niesgrau 1 
 Strecke: ca. 14 km 
 Treffpunkt: 09:00 Uhr Flensburg Mauseloch 
 Info: Fahrt nach Niesgrau, Paulsberg 3 (Start und Ziel der Tour) 
  in Wackerballig Gelegenheit auf ein „heißes Päuschen“ 
 Mitfahrkosten: 3,00 € p. P. 
 Tourenleiterin: Grit Schmidt (0 46 32) 4 05 
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 So 03.02.2013: Grünkohlwanderung 
 Strecke: ca. 6 km 
 Treffpunkt: 10:00 Uhr Flensburg "Treffpunkt Mürwik" 
 Info: Nach der Wanderung gibt es um 12:30 Uhr im "Treffpunkt 

Mürwik" Grünkohl satt für 13,00 € pro Person auf eigene 
Kosten. 

 Anmeldung: bis 30.01. bei Tourenleiter Horst Ritter (04 61) 6 32 18 
 
 So 17.02.2013: Straßenboßeln 
 Strecke: ca. 3 km 
 Treffpunkt: 09:30 Uhr Tastrup: "Tastruper Krog" 
  Auslosung der Teams und Beginn des Wettkampfs 
 Mittagessen: Gemüseeintopf mit Wurst im "Tastruper Krog" 
 Kosten: Eintopf für Mitglieder frei, Getränke auf eigene Kosten 
 Tourenleiter: Gerd Engelke 
 Anmeldung: bis 15.02. bei Rosi Gerlich (04 61) 5 00 28 22 (abends) 
 
 So 03.03.2013: Skamlingsbanken und Christiansfeld 
 Strecke: ca. 14 km 
 Treffpunkt: 09:00 Uhr Flensburg Mauseloch 
 Info: Wir wandern rund um den höchsten Berg Sønderjyllands, 

113 m hoch über Lille Bælt, und zur Herrnhuterstadt. 
  Zum Abschluss der Wanderung besteht die Möglichkeit zu 

einer Einkehr zum Kaffeetrinken mit kringle oder lagkage 
(Hefegebäck, Sahnetorte).  

 Mitfahrkosten: 7,50 € p. P. 
 Tourenleiter: Palle Grønlund (04 61) 1 82 99 46 
 Anmeldung: wegen der Kuchenvorbestellung erbittet Palle Anmeldung 

zwischen dem 20. und 27.02.2013 
 
 So 17.03.2013: Gottes Koog, die Landschaft Emil Noldes 
 Strecke: ca. 11 km 
 Treffpunkt: 09:00 Uhr Flensburg Mauseloch 
 Info: Umrundung des Sees durch die Landschaft Emil Noldes 

unter fachkundiger Führung, Die Kosten für die Führung 
übernimmt die Sektion. 

  danach Möglichkeit zur Einkehr oder Ausstellung 
 Mitfahrkosten: 4,50 € p. P. 
 Tourenleiterin: Anka Riese (04 61) 97 89 32 11 
 
 So 07.04.2013: Rund Niesgrau 2 
 Strecke: ca. 19 km 
 Treffpunkt: 08:30 Uhr Flensburg Mauseloch 
 Info: Fahrt nach Niesgrau, Paulsberg 3 (Start und Ziel der Tour) 
  Wanderung übers Land zum Strand 
 Mitfahrkosten: 3,00 € p. P. 
 Tourenleiterin: Grit Schmidt (0 46 32) 4 05 
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 So 21.04.2013: Zum Trommelberg und über Langberg/Stiftungsland  
  (Südteil), entlang der Marienau und Flensau zurück zur 

Hafenspitze Flensburg 
 Strecke: ca. 17 km 
 Treffpunkt: 08:25 Uhr Flensburg Mauseloch 
 Info: 08:37 Uhr Fahrt mit Bus Nr. 12 nach Weiche, Holzkrugweg  
  08:55 Uhr Beginn der Wanderung 
 Fahrtkosten: ca. 2,00 € p. P. 
 Tourenleiter: Horst Hinrichsen (04 61) 9 13 70 
 
 26.04. – 05.05.: Rheinsteig Teil 2: von Koblenz nach Bonn 
 Info: Alle Plätze sind belegt, Anmeldungen für die Warteliste sind 

jedoch möglich, falls jemand aus gesundheitlichen Gründen 
absagen muss. 

 
 So 12.05.2013: Wanderung von Süderbrarup nach Kappeln und Rück-

fahrt mit der Angelner Dampfeisenbahn 
 Strecke: ca. 15 km 
 Treffpunkt: 07:45 Uhr Flensburg Bahnhof 
 Info: 08:03 Uhr Fahrt mit der Bahn nach Süderbrarup 
 Kosten: 05,00 € Anteil Kleingruppenticket p. P. 
  11,00 € für Museumsbahn p. P. 
 Tourenleiter: Günter Schlotfeld (04 61) 5 58 67 und Dieter Jordt 
 
 So 26.05.2013: Frühling im Tal der Vejle Au 
 Strecke: ca. 18 km 
 Treffpunkt: 07:30 Uhr Flensburg Mauseloch 
 Mitfahrkosten: 11,50 € p. P. 
 Info: Zum Abschluss der Wanderung besteht die Möglichkeit, ge-

räucherte Forelle zu essen. Diese müssen vorab bestellt 
werden, daher Anmeldung bis zum 20.05. erforderlich! 

 Tourenleiter: Peter Erichsen (04 61) 3 62 51 
 
 So 09.06.2013: Besuch der Carls-Hütte mit NordArt in Büdelsdorf zum 

Thema: Frühindustrialisierung in Schleswig-Holstein 
 Strecke: ca. 12 km 
 Treffpunkt: 08:45 Uhr Flensburg Bahnhof 
  09:09 Uhr Fahrt mit der Bahn nach Rendsburg 
 Info: Einkehrmöglichkeit auf der NordArt 
  Gang durch den Fußgängertunnel unter Nord-Ostsee-Kanal 

und zurück mit Schwebefähre 
 Kosten: Anteil SH-Ticket 
  ca. 6,00 € Eintritt NordArt 
 Tourenleiterin: Elisabeth Rohde (0 46 32) 87 68 01 
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 So 23.06.2013: Arnkiel-Park, Sankelmarker See, Treene 
 Strecke: ca. 14 km 
 Treffpunkt: 09:00 Uhr Flensburg Mauseloch 
 Info: 09:10 Uhr Fahrt mit Bus nach Oeversee 
 Fahrtkosten: ca. 4,00 € 
 Tourenleiter: Horst Hinrichsen (04 61) 9 13 70 
 
 
 
 

 
 
 
Horst Hinrichsen 

FahrradgruppeFahrradgruppeFahrradgruppeFahrradgruppe    
 
Jahresrückblick 2012 Jahresrückblick 2012 Jahresrückblick 2012 Jahresrückblick 2012 …………    
 
Von den insgesamt 21 geplanten Radtouren 2012 konnten 20 Touren durch-
geführt werden. Nur eine Tour wurde wetterbedingt abgesagt. Die durch-
schnittliche Beteiligung lag bei zehn Teilnehmern. 
 
… und Ausblick 2013… und Ausblick 2013… und Ausblick 2013… und Ausblick 2013    
 
Auch 2013 wollen wir wieder gemeinsame Radtouren unternehmen. Wir 
treffen uns wie bisher jeden Donnerstag um 17:00 Uhr auf dem Parkplatz an 
der Adelbyer Kirche. Das erste Mal am 16. Mai. Vor Beginn der jeweiligen 
Tour werden wir gemeinsam das Ziel besprechen und festlegen. Die Strecken-
längen werden wie bisher zwischen 20 und 30 km betragen. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.  
Die Touren finden bei fast jedem Wetter statt. Im Zweifel bei Horst Hinrichsen 
(04 61) 9 13 70 oder Georg Pogorzelski (04 61) 3 15 33 61 anrufen. Gäste 
sind wie immer willkommen.  
 
Wir hoffen auf rege Beteiligung, denn Radfahren macht nicht nur Spaß, 
sondern es hält auch fit. 
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KletternKletternKletternKlettern        
 
 Organisation:  Morten Andersen 
 Info:  Für das Klettern werden Gurte benötigt, eine Anmeldung ist 

deshalb erforderlich. 
  Mitfahrgelegenheit wird bei der Anmeldung organisiert 
 Anmeldung:  klettern@dav-flensburg.de (spätestens drei Tage vorher) 
 
 Sa 26.01.2013: Fun & Sport Center Damp 
 Treffpunkt: 11:00 Uhr, Damp 
 
 Sa 02.02.2013: Kletterzentrum Hamburg 
 Treffpunkt: 07:45 Uhr Flensburg Bahnhof 
 
 Sa 16.02.2013: Fun & Sport Center Damp 
 Treffpunkt: 11:00 Uhr, Damp 
 
 Sa 23.03.2013: Fun & Sport Center Damp 
 Treffpunkt: 11:00 Uhr, Damp 
 
 Sa 20.04.2013: Fun & Sport Center Damp 
 Treffpunkt: 11:00 Uhr, Damp 
 
 Sa 25.05.2013: Fun & Sport Center Damp 
 Treffpunkt: 11:00 Uhr, Damp 
 
 Sa 01.06.2013: Kletterzentrum Hamburg 
 Treffpunkt: 07:45 Uhr Flensburg Bahnhof 
 
 Sa 15.06.2013: Fun & Sport Center Damp 
 Treffpunkt: 11:00 Uhr, Damp 
 
 

 
 
 

Kegeln in Kegeln in Kegeln in Kegeln in AdelbyAdelbyAdelbyAdelby    
 
 Termine: Do 03.01.2013 
  Do 07.02.2013 
  Do 07.03.2013 
  Do 04.04.2013 
 Info: Turnschuhe mitbringen 
 Treffpunkt: 19:00 Uhr Sportverein Adelby, Ringstraße 7 
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StammtischeStammtischeStammtischeStammtische        
 
 Organisation: Silvia Jürgensen (04 61) 2 00 35 
 Info: Zu Foto-Vorträgen sind Gäste willkommen,  
  eine Anmeldung ist nicht erforderlich 
 Treffpunkt: 19:00 Uhr Flensburg „Treffpunkt Mürwik“ 
 
 Mi 16.01.2013: Foto-Vortrag 
 Thema: Hochtourenwoche mit Jugendlichen in den Ötztaler Alpen 
  Sektionstour vom 21. bis 28.07.2012 
 Referenten: Konrad Scholz + Jugendliche 
 
 Mi 20.02.2013: Film-Vortrag 
 Thema: Einmal ganz herum 
  1. Teil: Von der Ostsee bis zum Alpenrand 
 Referent: Horst Hinrichsen 
 
 Mi 20.03.2013: Foto-Vortrag 
 Thema: Wandern im Nationalpark Berchtesgaden 
  Sektionstour vom 24.07. bis 02.08.2012 
 Referenten: Günter Schlotfeldt und Gerd Andresen 
 
 Mi 17.04.2013: Foto-Vortrag 
 Thema: Äquador – Cotopaxi: Gebirge und Küste 
 Referent: Holger Heitmann 
 
 Mi 15.05.2013: Foto-Vortrag 
 Thema: Der Rheinsteig 
  Sektionstour in zwei Teilen: 
  Koblenz bis Rüdesheim vom 17. bis 25.09.2012 und  
  Koblenz bis Bonn vom 26.04. bis 05.05.2013 
 Referentin: Rosi Gerlich 
 
 Mi 19.06.2013: Gemütliches Beisammensein 
 Treffpunkt: „Central Cafe“ am Nordermarkt 
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Alle Termine Alle Termine Alle Termine Alle Termine auf einen Blickauf einen Blickauf einen Blickauf einen Blick    
 
     

Januar Dienstag 01. 10:00 Wandern: Hamburger Hallig 
 Donnerstag 03. 19:00 Kegeln: Adelby 
 Mittwoch 16. 19:00 Stammtisch: Foto Ötztal 
 Sonntag 20. 09:00 Wandern: Rund Niesgrau 1 
 Samstag 26. 11:00 Klettern: Damp 
     
     

Februar Samstag 02. 07:45 Klettern: Hamburg 
 Sonntag 03. 10:00 Grünkohlwanderung 
 Donnerstag 07. 19:00 Kegeln: Adelby 
 Samstag 16. 11:00 Klettern: Damp 
 Sonntag 17. 09:30 Straßenboßeln 
 Mittwoch 20. 19:00 Stammtisch: Film Einmal ganz herum 
 Freitag 22. 18:00 Jahresmitgliederversammlung 
     
     

März Sonntag 03. 09:00 Wandern: Skamlingsbanken 
 Donnerstag 07. 19:00 Kegeln: Adelby 
 Sonntag 17. 09:00 Wandern: Gottes Koog 
 Mittwoch 20. 19:00 Stammtisch: Foto Berchtesgaden 
 Samstag 23. 11:00 Klettern: Damp 
     
     

April Donnerstag 04. 19:00 Kegeln: Adelby 
 Sonntag 07. 08:30 Wandern: Rund Niesgrau 2 
 Mittwoch 17. 19:00 Stammtisch: Foto Äquador 
 Samstag 20. 11:00 Klettern: Damp 
 Sonntag 21. 08:25 Wandern: Trommelberg 
 Freitag      26.04. – 05.05. Wandertour: Rheinsteig Teil 2 
     
     

Mai Sonntag 12. 07:45 Wandern: Süderbrarup – Kappeln  
 Mittwoch 15. 19:00 Stammtisch: Foto Rheinsteig 
 Donnerstag 16. 17:00 Radtour: nach Absprache 
 Donnerstag 23. 17:00 Radtour: nach Absprache 
 Samstag 25. 11:00 Klettern: Damp 
 Sonntag 26. 07:30 Wandern: Vejle Au 
 Donnerstag 30. 17:00 Radtour 
     
     

Juni Samstag 01. 07:45 Klettern: Hamburg 
 Donnerstag 06. 17:00 Radtour: nach Absprache 
 Sonntag 09. 08:00 Wandern: Carls-Hütte mit NordArt 
 Donnerstag 13. 17:00 Radtour nach Absprache 
 Samstag 15. 11:00 Klettern: Damp 
 Mittwoch 19. 19:00 Stammtisch: Central Cafe 
 Donnerstag 20. 17:00 Radtour nach Absprache 
 Sonntag 23. 08:45 Wandern: Arnkiel-Park  
 Donnerstag 27. 17:00 Radtour nach Absprache 
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Der Vorstand 

Städtetour:Städtetour:Städtetour:Städtetour:    
Fünf Tage IstanbulFünf Tage IstanbulFünf Tage IstanbulFünf Tage Istanbul    
 
 Termin: Anfang Juni 2013 
Teilnehmerzahl: 25 Personen 
 Anspruch: „gut zu Fuß sein“ auf Kopfsteinpflaster und Asphalt und 

interessiert sein an der Kultur des ehemaligen byzantini-
schen Imperiums und des Osmanischen Reichs 

 An-/Abreise: Bahn/Airportbus Flensburg – Neumünster – Hamburg 
  Flüge mit Turkish-Airlines HH – Istanbul – HH 
 Unterbringung: Doppelzimmer in einem Hotel in Istanbul incl. Frühstück 
  Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich 
 Info: Genauer Termin, Kosten und Besichtigungsprogramm wer-

den im Januar 2013 vereinbart und können ab 25.01. bei 
Rosi erfragt werden. Vor Ort steht uns ein Deutsch spre-
chender Reiseleiter rund um die Uhr zur Verfügung. 

 Geplant: Bootsfahrt auf dem Bosporus 
  Besichtigungen: Hagia Sophia (ehemals größte Basilika des 

byzantinischen Reichs, heute Museum), Blaue Moschee 
(die bekannteste Moschee der Stadt), Topkapi-Palast (Sitz 
der osmanischen Herrscher für über 400 Jahre), Yerebatan 
Sarnıcı (palastähnliche byzantinische Zisterne, von 336 
Säulen getragen), Ägyptischer Basar u. v. m. 

 Anmeldung bei: Rosi Gerlich (04 61) 5 00 28 22 (abends) oder 
  E-Mail: rosigerlich@foni.net 
 und: durch Überweisung einer Anzahlung bis zum 29.02.2013 
  in Höhe von 200,00 € pro Person auf das DAV-Reisekonto 
  Nr. 10 629 202 bei der HVB, BLZ 200 300 00 
  Verwendungszweck: Istanbul 
 
 
 
Der Vorstand 

Noch Plätze frei:Noch Plätze frei:Noch Plätze frei:Noch Plätze frei:    
    
ZeltZeltZeltZelt----Trekking im Taurus und Kultur in IstanbulTrekking im Taurus und Kultur in IstanbulTrekking im Taurus und Kultur in IstanbulTrekking im Taurus und Kultur in Istanbul    
 
 Termin: Juli 2013 
 Auskunft: Rosi Gerlich (04 61) 5 00 28 22 (abends) oder 
  E-Mail: rosigerlich@foni.net 
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Der Vorstand 

HeideblütenwHeideblütenwHeideblütenwHeideblütenwochenende ochenende ochenende ochenende     
vom 23. bis 25.08.2013vom 23. bis 25.08.2013vom 23. bis 25.08.2013vom 23. bis 25.08.2013    

 
 Teilnehmer: 15 Personen 
 Anspruch: Fahrrad-Touren zwischen 10 und 30 km (nach Absprache 

und Wetter) sowie kleine Wanderungen 
  attraktives Waldbad 10 Min. entfernt 
 Erforderlich: eigenes Fahrrad 
 An-/Abreise: Gruppenreise mit der Bahn bis Wittingen 
 Unterbringung: Jugendherberge Hankensbüttel, 7 km vom Bahnhof entfernt 

(zwischen Uelzen und Celle) in Zweibettzimmern 
 Kosten p. P.: ca. 60,00 € für Bahnfahrt 
  41,00 € für Übernachtung (zwei Nächte) und Frühstück oder 
  50,80 € für Übernachtung (zwei Nächte) mit Halbpension 
  zuzüglich Getränke, weitere Mahlzeiten und Taschengeld 
 Info: Erforderliche Gruppenmitgliedschaft im Jugendherbergsver-

band wird durch die Sektion organisiert. 
 Auskunft und Elisabeth Rohde (0 46 32) 87 68 01 oder 
 Anmeldung bei: elisabeth_rohde@t-online.de 
 und: durch Überweisung einer Anzahlung bis zum 30.05.2013 
  in Höhe von 50,00 € pro Person auf das DAV-Reisekonto  
  Nr. 10 629 202 bei der HVB, BLZ 200 300 00 
  Verwendungszweck: Heide 
 
 
 
 

Gelassenheit 
 
Man nehme zwölf Monate, putze sie ganz sauber von Bitterkeit, 
Geiz, Pedanterie und Angst und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 
Teile, so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht. Es wird jeder Tag 
einzeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und zwei Teilen Frohsinn 
und Humor. Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, 
einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. 
Dann wird die Masse sehr reichlich mit Liebe übergossen! Das 
fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksam-
keiten und serviere es mit Heiterkeit und mit einer guten erquicken-
den Tasse Tee. 
 
Katharina-Elisabeth Goethe 
(Mutter von Johann Wolfgang von Goethe) 

  



Seite 20  –  Bergblick 1/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegen Vorlage des Mitgliedsausweises erhalten  
Mitglieder der Sektion Flensburg 10 % Preisnachlass 
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Morten Andersen 

Bericht Bericht Bericht Bericht     
des Kletterwartsdes Kletterwartsdes Kletterwartsdes Kletterwarts    

 
Ein weiteres Kletterjahr ist fast zu Ende. Viele Teilnehmer waren dieses Jahr 
bei unserem alljährlichen Ith-Wochenende dabei, für viele wohl das Kletter-
highlight 2012 trotz der doch etwas nassen Umstände, die sich uns boten. Wir 
haben uns jedoch nicht unterkriegen lassen und haben es uns am Felsen, in 
unserer Hütte und besonders auf/unter/über dem Tisch gut gehen lassen. 
Durch den Ith war die „draußen“-Saison eröffnet, und einige der ganz erlebnis-
begeisterten Kletterer fuhren für eine Woche nach Österreich und bestiegen 
dort die etwas größeren Felsen, die sich nur mit Mehrseillängen erklimmen 
ließen. Insgesamt war die Woche im Imst eine Woche mit tollen alpinen Erleb-
nissen. Ein Erlebnis der ganz anderen Art erwartete einige von uns an einem 
Samstag in diesem Jahr, als wir uns voller Vorfreude zum wöchentlichen 
Damp-Klettern aufmachten, um dann mit Erschrecken festzustellen, dass die 
Halle überschwemmt und das Klettern an diesem Samstag wortwörtlich ins 
Wasser gefallen war. 
 
Eines meiner persönlichen 
Highlights war, dass ich be-
sonders in diesem Jahr mei-
ne Kletterausbildung, die ich 
Ende 2011 gemacht habe, 
zum Einsatz bringen konnte: 
12 Toprope- und 7 Vor-
stiegsscheine habe ich wäh-
rend des Jahres ausstellen 
dürfen. Ich freue mich auf 
das nächste Jahr und hoffe, 
dass wir wieder genauso 
viele tolle Erlebnisse mitein-
ander teilen können.  
 
Wir sehen uns im neuen 
Jahr wie immer samstags in 
Damp!  
 
Euer Morten 
 
Foto: Alpines Erlebnis: Mut-
tekopfhütte (1 934 m) – un-
ser Nachtlager vor dem Auf-
stieg zum Guggerköpfle  
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Konrad Scholz + Joshua Schwinn 

Hochtourenwoche für Hochtourenwoche für Hochtourenwoche für Hochtourenwoche für     
Jugendliche in den Ötztaler AlpenJugendliche in den Ötztaler AlpenJugendliche in den Ötztaler AlpenJugendliche in den Ötztaler Alpen        
vom 2vom 2vom 2vom 22222. bis 28.07.2012. bis 28.07.2012. bis 28.07.2012. bis 28.07.2012    
 
Konrad Scholz:  
Ein 8000-er in fünf Tagen 
 
Pressemitteilung: „Toll, wie die Jugendlichen mitgemacht haben!“ Konrad 
Scholz, der für die Sektion Flensburg des Alpenvereins eine Hochgebirgstour 
für Jugendliche organisiert hatte, ist immer noch beeindruckt. Gemeinsam mit 
Susanne Feddersen von der Klettergruppe der Sektion hatte er vom 22. – 
28.07. eine Gruppe von vier Jugendlichen durch die Ötztaler Alpen geführt. 
Für Helen (14), Joshua (16) und Wenke (16) war es das erste Mal in dieser 
Höhe, Jan Ole (16) hatte schon alpine Erfahrung. Möglich geworden war 
dieses Angebot durch einen großzügigen Zuschuss der Sektion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahnhof Flensburg – es geht los: 
Jan-Ole, Wenke, Susanne, Helen, Konrad, Joshua 
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Joshua Schwinn:  
Wandern im Ötztal 
 
Nie zuvor war ich auf solch einer langen Tour durch die Berge. Natürlich bin 
ich vorher schon in den Bergen gewesen, allerdings ging es dann meistens 
nur bergab, auf Skiern, was deutlich einfacher ist, als zu Fuß mit 10 Kilo 
Gepäck auf dem Rücken. Ich war also dementsprechend sehr aufgeregt und 
gespannt, was mich so erwarten würde und ob ich den Belastungen stand-
halten könne, denn es ist, wie sich später herausstellte, schon etwas Anderes 
auf 2000 Höhenmetern zu wandern, als wie gewohnt auf Höhe des Meeres-
spiegels. Da ich mich nicht sonderlich auf die Anstrengungen vorbereitet habe 
(ich bin zwei Mal fünf gemütliche Kilometer gelaufen), hatte ich in den ersten 
Tagen auch meine größten Schwierigkeiten, so dass es mir schon vor den 
Gletscherüberquerungen graute … Doch ich habe die Tour heil und ohne 
Blasen (!) überstanden und kann rückblickend sagen: Es war eine tolle Tour, 
die man auf jeden Fall wiederholen sollte, es muss ja nicht unbedingt die 
gleiche Strecke sein, denn es gibt ja noch genug andere Berge, die nur darauf 
warten, von uns erklommen zu werden! 
 
Anreise: Ich bin in den Ferien, wie vermutlich jeder Schüler ein ziemlicher 
Langschläfer, nun eigentlich wollte ich diese Tradition die Ferien durch fort-
führen, nur da wir uns um 6:00 Uhr treffen und ich die Abfahrt des Zuges auf 
keinen Fall verpassen wollte, quälte ich mich dann eben noch hundemüde aus 
dem Bett. Das Frühaufstehen hat sich aber gelohnt, da die Züge Richtung Kiel 
und von dort Richtung Hamburg relativ leer waren. Erst in Hamburg ging es 
dann ins “Urlauberrückkömmlingsgetümmel”, so dass wir höllisch aufpassen 
mussten, uns nicht aus den Augen zu verlieren. Hier hatten wir eine längere 
Pause, die ich direkt genutzt habe, um mir eine Zeitschrift zu besorgen, denn 
ich hatte sonst keine Ahnung, wie ich die auf ca. sechs Stunden geschätzte 
Fahrzeit mit dem ICE schnell rumkriegen sollte. Die Fahrt mit dem ICE verlief 
reibungslos, im wahrsten Sinne des Wortes, da dies meine erste ICE-Fahrt 
bedeutete, und ich vorher nur laute, ratternde und schaukelnde Zugfahrten á 
la NOB gewohnt war. Mir hat die Zugfahrt dann trotz der langen Dauer gut 
gefallen, ich war aber auch froh als wir dann endlich in den Münchener Haupt-
bahnhof rollten. Auf dem Weg zum nächsten Gleis spürte ich dann auch das 
erste Mal das Gewicht meines Rucksacks, den ich ja die ganze Zeit auf dem 
Rücken tragen musste (wo auch sonst). Ohne erwähnenswerte Vorkommnisse 
verliefen die nächsten Zugfahrten, und als wir dann in den Ötztaler Bahnhof 
rollten, waren wir alle froh, endlich am Ziel angelangt zu sein. Konrad hatte für 
uns das “Taxi Quaxi” (oder so ähnlich) bestellt, das uns nach Vent bringen 
sollte. Das tat es dann schließlich auch, allerdings in einem ziemlich waghal-
sigen Tempo, so als würde er einen Rallyewagen steuern und keinen Bus mit 
wanderfreudigen Menschen, die gerade ein paar lange Zugfahrten hinter sich 
haben. Wir sind aber trotzdem heil, wenn auch mit etwas flauem Gefühl in der 
Magengegend, am Ziel angekommen und konnten dann in das Gasthaus 
“Gstrein” einkehren, wo wir, nachdem wir alles aufs Zimmer gebracht hatten, 
mit einem wahren Festmahl begrüßt wurden. 
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1. Etappe 
 
Aufgeweckt wurden wir am nächsten Morgen von Konrad, der schon die Steig-
eisen und alles andere besorgt hatte, da das Frühstück schon begonnen hatte, 
beeilte ich mich nach unten in den Gastraum zu gelangen, wo alle anderen 
schon am Tisch saßen. Nachdem wir uns gestärkt hatten, ging es dann mit 
dem Rucksack auf dem Rücken hinaus in die frische Bergluft, vor der Tür ent-
stand daraufhin auch unser erstes Gruppenfoto, danach machten wir uns auf 
zur Breslauer Hütte, dem von Konrad angekündigten ersten Ziel der Wande-
rung durchs Ötztal. Der erste Aufstieg zur Gondelstation hat mich dann 
gelehrt, dass es besser ist, sich körperlich auf eine Bergwanderung vorzu-
bereiten, am besten direkt mit Gepäck. Die erste Pause haben wir nach unse-
rer Ankunft an der Bergstation  auch direkt gemacht und uns nebenbei von 
österreichischer Volksmusik beschallen lassen. Dann ging es weiter den Berg 
hinauf, zwar etwas gemächlich ansteigend, aber nicht minder anstrengend. 
Nach dem erneuten kurzen Anstieg ging der Weg dann am Hang entlang 
Richtung Breslauer Hütte, die, während wir unserem Ziel immer näher kamen, 
majestätisch am Rande einer Art Klippe thronte. Am Fuße der Klippe haben 
wir dann ein kleines Päuschen eingelegt, um unsere Kräfte für den steilen, 
langen Aufstieg zur Breslauer Hütte zu sammeln, der erwies sich dann, wie 
erwartet, als ziemlich anstrengend. 
 
Oben angekommen, wurden wir mit dem Anblick dutzender fröhlich essender 
Rucksacktouristen begrüßt, die den Aufstieg zur Bergstation wahrscheinlich 
per Gondel bewältigt hatten. Wir jedenfalls setzten uns erst einmal in die 
Sonne. Konrad, Susanne und Ole hatten dann sogar noch die Kraft und Moti-
vation das “Wilde Mannle” zu besteigen. Mir reichte es für heute, Wencke und 
Helen ebenfalls, und so setzten wir uns in die Sonne und unterhielten uns ein 
wenig. Die drei kamen so gegen halb Sechs wieder, so dass wir fast direkt 
zum Abendessen in den Gastraum kommen konnten, nach dem Essen ging es 
dann ins Bett. Mitten in der Nacht scheine ich dann, da das Bett ziemlich 
schmal war, meine Bettdecke herunter geworfen zu haben, so dass ich die 
ganze Nacht ein wenig frieren musste. Ich bin aber, trotz des nächtlichen Zwi-
schenfalls, erholt aufgewacht! 
 
2. Etappe 
 
Nach einem gemütlichen Frühstück ging es dann bei herrlichem Sonnenschein 
weiter durch die frische Morgenluft zur Vernagt-Hütte. Der Weg war spekta-
kulär, nicht umsonst ist er als einer der schönsten Panorama Höhenwege des 
Ötztals bekannt. Es war für mich ziemlich angenehm, nach dem steilen Auf-
stieg zur Breslauer Hütte endlich mal auf mehr oder weniger ebenen Wegen 
zu laufen, später sollte sich das allerdings noch ändern. Der letzte Abschnitt 
des Weges zur Vernagt-Hütte verlangte uns beim Aufstieg dann noch einmal 
alles ab, doch auch für den Abstieg ins kleine Tal, direkt vor der Vernagt-
Hütte, hat sich die Natur etwas einfallen lassen und den Weg mit dutzenden 
Gesteinslawinen teils unkenntlich gemacht, es war gar nicht so einfach dort 
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schnell vorwärts zu kommen. Erst nach unten und dann wieder steil nach 
oben, so sah der letzte Teil des Weges aus. Ich war ziemlich entkräftet, als ich 
schließlich auf der Vernagt-Hütte ankam und von Ole, der immer voraus zu 
sprinten schien (er war meistens der Erste, der bei den Hütten ankam), be-
grüßt wurde.  
 
Nach einem schönen Mittagessen mit Panoramablick ging es dann von der 
Vernagt-Hütte aus weiter bergauf, zum Einstiegspunkt in den Gletscher. Der 
Weg zum Gletscher war dann erneut ein sehr kräftezehrender Aufstieg, da es 
teilweise gar keinen richtigen Weg gab, und man sich so manchmal in ziemlich 
ausweglose Situationen manövrierte. Das Problem wurde noch dadurch ver-
schärft, dass überall kleine Schmelzwasserbäche über die Steine flossen und 
den Aufstieg fast schon zur Rutschpartie machten. Wir waren also alle froh, 
als wir am Fuße des Gletschers angelangt waren. Hier machten wir dann eine 
Pause und rüsteten uns für die Gletscherüberquerung aus, danach ging es 
los. Der erste Teil des Gletschers bestand aus Eis und festem Schnee, war 
also keine große Hürde für uns, dann folgte ein großes Schneefeld, durch das 
wir uns noch kämpfen mussten. Für jeden Schritt, den wir vorwärts kamen, 
rutschten wir einen halben wieder zurück, ein tierisch anstrengendes Unter-
fangen also. Kurz vor dem Ende des Gletscherfelds wurde uns durch ein Ab-
rutschen von Helen an einer sehr steilen Stelle dann nochmal vor Augen ge-
führt, wie wichtig es ist, sich gegenseitig mit einem Seil zu sichern. Nach 
diesem kurzen Schreckensmoment waren wir froh heil oben angekommen zu 
sein.  
 
Konrad wollte daraufhin noch mit Helen die erste 3000er Spitze erklimmen, zu 
der es nach seiner Schätzung ca. 15 Minuten Wegstrecke wären. Wir anderen 
warteten zuerst noch am Fuß des Bergs und machten uns dann auf zum 
letzten Wegabschnitt dieser Etappe, der Schneefeld-Überquerung zum Bran-
denburger Haus. Diese erwies sich dann, genau wie die Gletscherüberque-
rung als sehr anstrengend, allerdings kam man schneller vorwärts, da keine 
Steigung vorhanden war. So waren wir nach etwa einer halben Stunde am 
Brandenburger Haus, gerade rechtzeitig, wie wir mit einem Blick in den Him-
mel feststellten, der war mittlerweile von dunklen Wolken bedeckt, der Regen 
ließ dann auch nicht mehr lange auf sich warten. Zum Glück waren Helen und 
Konrad, die die Schneefläche zu zweit überquert hatten, da, bevor der Regen 
stärker wurde. Wir machten es uns danach in der Gaststube bequem, aßen 
zum Abendbrot und blieben dann noch etwas sitzen, um Karten zu spielen, 
das alles taten wir mit Jacke bekleidet, da es merklich kälter im Brandenburger 
Haus war, als in anderen Hütten. Leider machte die Höhe einer unseres 
Teams zu schaffen, Helen, die in der Nacht über starke Übelkeit klagte. 
 
3. Etappe 
 
Der nächste Morgen war wolkenverhangen, man konnte kaum 100 Meter weit 
schauen, deshalb entschied Konrad noch eine Weile zu warten, bevor wir über 
einen anderen Gletscher wieder ins Tal steigen würden. Am vorherigen Abend 
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hatte sich uns außerdem ein junger Mann namens “Falko” angeschlossen, der 
so schnell wie möglich ins Tal musste, da er zu einer Prüfung müsse. Er hatte 
allerdings nicht auf der Hütte geschlafen, sondern in einem kleinen Zelt am 
Fuß des Abhangs, an dem das Brandenburger Haus steht. Außerdem erzählte 
er uns noch, dass er demnächst mit Freunden nach Georgien reisen würde 
und dafür seine Ausrüstung (Zelt, Schlafsack, etc.) teste. Wir nahmen ihn 
dann mit, und machten uns auf, nachdem sich die Wetterlage gebessert hatte.  
 
Der Abstieg war wesentlich leichter als der Aufstieg, was vor allem daran lag, 
dass wir gestern ziemlich spät auf dem Gletscher waren und er so möglicher-
weise schon ein wenig “aufgeweicht” war. Am Fuß des Gletschers verließ 
Falko uns dann wieder und joggte (!) mit seinem Rucksack Richtung Hochjoch 
Hospiz, unserem Ziel. Wir allerdings ließen uns Zeit und marschierten mit 
atemberaubendem Blick auf den Gletscherabbruch am Hang entlang. Ole 
konnte oder wollte nicht so bequem laufen, und so hatten wir ihn schon nach 
ein paar Minuten aus den Augen verloren. Der Weg war sehr angenehm zu 
laufen, er war zwar ziemlich schmal, ging aber gleichmäßig abfallend hinunter, 
nur manchmal kamen etwas steilere Stellen. Zwischenzeitlich wurden wir wäh-
rend des Abstiegs in dichten Nebel gehüllt, eine fast schon beängstigende 
Erfahrung. Kurz vor der Ankunft im Hochjoch Hospiz öffnete der Himmel dann 
nochmal seine Schleusen, wir bekamen zwar nicht viel ab, doch das genügte, 
um die Laune in den Keller zu treiben, und es sollte noch dicker kommen.  
 
In der Hütte hatten wir dann ein leckeres Mittagessen und beratschlagten 
nebenbei über die nächsten Schritte, da der Regen Konrads Planung durch-
einanderbrachte. Nachdem alles aufgegessen war, ging es weiter. Als nächs-
tes Ziel hatten wir statt der Similaun-Hütte, die Martin-Busch-Hütte ausge-
macht, welche wir über den Saykogel erreichen wollten. Das wäre auch kein 
großes Problem gewesen, wären wir nicht von Platzregen und starkem Wind 
überrascht worden, so ging es also nass und ausgekühlt zum Fuß des Say-
kogels, der sich, entgegen der Vorstellungen von Konrad, als Klettersteig und 
nicht als Wanderweg entpuppte. Hier war meine Laune (vielleicht ging es den 
anderen ähnlich) dermaßen in den Keller gesunken, dass ich einfach keine 
Lust mehr hatte, auf meinen, gefühlte 20 kg schweren Rucksack und den stän-
digen Regen. Der Aufstieg zum Gipfel des Berges wollte einfach nicht zu Ende 
gehen: Es ging immer weiter bergauf, immer wieder entdeckt man ein entfern-
tes Steintürmchen, das den Weg markieren soll. Doch dann bot sich uns ein 
beunruhigender und zugleich atemberaubender Anblick, der mich unweigerlich 
an den “Herr der Ringe”-Film erinnerte: Ein schmaler, kaum sichtbarer Stein-
stieg schlängelt sich zum vom Nebel verschlungenen Gipfel, den wir überque-
ren mussten. Ich dachte manchmal, dass jetzt nur noch Gollum hinter einem 
Stein auftauchen müsste, und die Illusion perfekt gewesen wäre. Trotzdem 
machte der Aufstieg Spaß, und obwohl der Weg ziemlich selten genutzt zu 
werden schien, zeigten sich Spuren der Zivilisation: Am Fuß eines Abhangs 
lag ein blauer Wanderstock, der einem beim Aufstieg sowieso nichts genützt 
hätte, da es am sichersten war, mit allen Vieren zu klettern. Zusätzliche 
Gefahr war auch noch das Gewicht des Rucksacks, das einen schwanken 
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ließ, wenn man sich zu hektisch bewegte, der Wind trug dazu auch noch 
seinen Teil bei. Nach diesem Aufstieg waren wir froh, die Martin-Busch-Hütte 
als kleinen Fleck am anderen Ende des Tals sehen zu können. Der Abstieg 
war einfach und angenehm, zog sich aber ziemlich in die Länge, sodass wir 
erst gegen halb Sieben auf der Hütte ankamen. Da wir so spät waren, beka-
men wir auch leider nur einen Platz im Bettenlager ab, das war im Angesicht 
der geschätzten Hundert Leute im Speisesaal aber auch keine Überraschung! 
 
4. Etappe 
 
Die Nacht in der Martin-Busch-Hütte war nicht besonders schön, was daran 
lag, dass wir ca. fünf Schnarcher im Bettenlager hatten und ich meine Ohr-
stöpsel nicht finden konnte. Trotzdem habe ich für meinen Teil ausgeschlafen, 
das war auch bitter nötig in Anbetracht der Leistungen, die wir an diesem Tag 
noch vollbringen würden. Nach dem Frühstück planten wir dann den weiteren 
Tagesablauf, das lief darauf hinaus, dass Susanne und Wencke nach Vent 
heruntersteigen, um etwas für Wencke zu besorgen, und Konrad, Helen, Ole 
und ich zur Similaun-Hütte hinaufsteigen und von dort aus weiter auf den 
Gipfel des Similaun. Das Wetter hatte sich zum Glück gebessert, nur der 
Gipfel von unserem Zielberg hing noch in den Wolken, das sollte sich im Laufe 
des Tages aber auch noch ändern.  
 
Wir stiegen also ca. zwei Stunden zur Hütte auf, tranken dort etwas und wag-
ten schließlich den Aufstieg. Der längste Teil des Weges verlief durch ein 
Schneefeld, so dass wir zuerst eher langsam vorankamen, da wir schnell be-
merkten, dass die Wolken, die den Gipfel verhüllten, sich langsam aufzulösen 
begannen, hatte unsere “Trägheit” aber eben auch einen Vorteil. Zum ernsten 
Problem wurden beim Aufstieg allerdings die Gletscherspalten, da viele vom 
Schnee bedeckt waren, glich der Aufstieg manchmal dem Gang durch ein 
Minenfeld, ständig mussten wir umkehren, eine andere Route einschlagen 
oder über kleinere Spalten springen (!). Konrad hat uns währenddessen aber 
immer souverän und ruhig angeführt. Als wir das Schneefeld und das Laby-
rinth der Spalten hinter uns gelassen hatten, ging der Rest des Weges über 
Steine. Die Aussicht während des Aufstiegs war spektakulär, ein Bergpanora-
ma, das das Herz eines jeden Bergverliebten zum Schmelzen gebracht hätte, 
die Aussicht vom Gipfel übertraf dies sogar noch.  
 
Die ganze Zeit hatten wir den Gipfel im Blick und trotzdem kamen immer neue 
Hindernisse, denn nach dem Aufstieg über den Steinhügel erstreckte sich 
wieder ein kleines Schneefeld vor uns, das wir dann mit den Steigeisen, die 
wir uns fürs Klettern ausgezogen hatten und jetzt wieder anziehen mussten, 
überquerten. Nach dem Schneefeld und anschließender erneuter Kletter-
herausforderung war es dann endlich so weit: Wir hatten den Gipfel erreicht. 
Belohnt wurden wir mit einer traumhaften Aussicht und ausgezeichneten 
Sichtverhältnissen, die Kraxelei hatte sich auf jeden Fall gelohnt. Was dann 
folgte waren natürlich das obligatorische Gipfelfoto und die Panoramafotos, 
danach ging es wieder nach unten.  
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Der Abstieg gestaltete sich weniger aufregend als der Aufstieg, hier wurden 
wir von Helen angeführt, die den Weg durch das Schneefeld fast rennend hin-
ter sich brachte. Wieder auf der Similaun-Hütte angekommen, aßen wir erst 
einmal Kuchen und tranken etwas, das hatten wir uns meiner Meinung nach 
auch wirklich verdient. Zur Martin-Busch-Hütte marschierten wir dann in ge-
mütlichem Tempo und waren trotzdem rechtzeitig zum Essen zurück. Ein Zim-
mer hatten wir leider wieder nicht bekommen, also verbrachten wir eine wei-
tere Nacht im Bettenlager, auf den gleichen Liegeplätzen wie letzte Nacht. Es 
war wesentlich angenehmer, da sich keine Schnarcher hören ließen, so dass 
man die Nacht durchschlafen konnte, das war nach diesem Tag auch gut so. 
 
5. Etappe 
 
Am nächsten Tag, dem letzten in den Bergen, ließen wir alles etwas ruhiger 
angehen. Wir frühstückten erst später und waren dann wahrscheinlich auch 
die Letzten, die die Hütte verließen. Die Sonne schien die ganze Zeit unauf-
haltsam vom Himmel, während wir, wieder mit vollem Gepäck ausgerüstet, 
den ca. zwei stündigen Fußmarsch nach Vent auf uns nahmen. Sonniges Wet-
ter ist zwar schön, allerdings nur, wenn wenigstens ein frischer Wind weht, 
oder sich ab und zu eine Wolke dazwischen schiebt, nichts dergleichen an 
diesem Tag. Unten in Vent angekommen machten wir eine wohlverdiente 
Pause im Schatten und begaben uns zur Bushaltestelle, von der aus ein Bus 
nach Ötz fuhr. Der kam dann auch mit leichter Verspätung, und so ging es den 
gleichen Weg, den wir am ersten Tag hochgefahren wurden, wieder zurück. 
Zwischendurch  mussten wir umsteigen, was allerdings kein Problem war. Ein 
Problem war nur die Hitze, in der wir auf den Bus warten mussten. Die Fahrt 
nach Ötz ging schnell vorüber, und so hatten wir genug Zeit unser Hotel zu 
suchen und Proviant für die, am nächsten Tag bevorstehende Heimreise zu 
kaufen. Außerdem hatten wir für den Nachmittag eine Wanderung zu einem 
Badesee in der Nähe beschlossen.  
 
Nachdem dann alle ihre Einkäufe erledigt hatten, liefen wir also los, allerdings 
ohne Gepäck, was wesentlich angenehmer war. Am See angekommen galt es 
dann zuerst einmal einen Liegeplatz zu finden, da offenbar ganz Ötz hier zu 
baden schien. Nach einigem Suchen fanden wir dann noch ein geeignetes 
Plätzchen und genossen das kühle Wasser. Wir blieben ca. 45 Minuten am 
See und stiegen danach wieder hinunter nach Ötz. Auf dem Rückweg hielten 
wir direkt Ausschau nach einem schönen Restaurant, wo wir unseren letzten 
gemeinsamen Abend verbringen wollten. Es war schnell gefunden, so dass wir 
nur einen Tisch reservierten und dann zum “frisch machen” zum Hotel zurück-
kehrten. Gegen halb Neun aßen wir dann gemütlich in einem kleinen Garten 
aus der österreichischen Küche und unterhielten uns nett, bis wir uns um ca. 
22 Uhr zum Rückweg aufmachten. Im Hotel angekommen, gingen wir alle auf 
unsere Zimmer und ließen die vergangenen Tage Revue passieren. 
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Klaus Hansen: 
Dienstag,  24.07.2012 – Hinfahrt 
 
Am 24. Juli hat sich ein Teil der Wandergruppe im Flensburger Bahnhof ab 
04:30 Uhr zur Fahrt nach Berchtesgaden eingefunden. Um 05:09 Uhr startete 
unsere Abenteuerreise Bahn. In Neumünster sind wir aufgrund eines Betriebs-
schadens nicht mit dem ICE, sondern mit dem IC nach Hamburg gefahren. In 
Hamburg haben wir unsere Reise pünktlich mit dem IC angetreten. Am Nach-
mittag sind wir von Silvia und Lorenz am Bahnhof in Berchtesgaden herzlich 
empfangen worden. In Oberschönau angekommen, haben wir unsere Quar-
tiere bezogen. Nach dem Abendessen sind wir über den Rentnersteig und 
über die Felder durch den Ort zu unseren Unterkünften gegangen. Am nächs-
ten Tag hatten wir unsere erste Wanderung mit Abstecher durch Österreich. 
 
Peter Erichsen: 
Mittwoch, 25.07.2012 – Vom Hintersee bis zur Litzlalm Weißbach  
 
Wir fahren mit unserer Gästekarte kostenlos zum Gebiet Hintersee. Der See 
liegt auf einer Höhe von 789 hm (Höhenmeter über dem Meeresspiegel). Ab 
10:30 Uhr wandern wir im Klausbachtal moderat aufwärts. Bald kommen wir 
vorbei an dem Haus der „Nationalpark-Informationsstelle“. Sylvia informiert 
uns darüber, dass dieses Gebäude früher dort gestanden hat, wo jetzt unser 
Urlaubsquartier in Schönau als ein landschaftstypischer Neubau errichtet 
wurde. Eine tolle Lösung, das alte Gebäude in dieser Weise zu erhalten und 
für die Info zu nutzen. 
 
Der Klausbach läuft in dieser Jahreszeit verhältnismäßig unspektakulär zu Tal. 
Nach gut einer Stunde Gehzeit sehen wir aber, was größere Wassermassen 
anrichten können. Während der Schneeschmelze und bei Starkregen verwan-
deln herabstürzende große Wassermengen von den zum Teil mehr als 2.000 
m hohen Bergen den kleinen Bach zu einem reißenden Gewässer. Dann 
haben es Baum und Strauch, auch Wanderwege, schwer, ihre angestammten 
Plätze zu behaupten. Mit dem Wasser kommt auch Geröll herab und formt ein 
neues Landschaftsbild. Um Wanderwege nicht immer wieder neu mit erheb-
lichen Kosten herrichten zu müssen, hat man im Jahre 2010 über das Bach-
bett eine stabile Hängebrücke gebaut. Hier haben wir den richtigen Ort für das 
erste „offizielle Gruppenfoto“. Wohl jeder der 17 Wanderfreunde, der einen 
Fotoapparat dabei hat, „muss“ natürlich dieses Foto machen. 
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An der Bindalm (1.117 hm) machen wir unsere Mittagsrast. Zur Alm gehören 
vier denkmalgeschützte Gebäude, die zum Teil in einem Baustil errichtet wur-
den, den es nur im Berchtesgadener Land gibt. Wir verspeisen vorwiegend 
das, was wir aus unserem Quartier mitgebracht haben. Eine Suppe bekomme 
ich hier zwar nicht, lasse mir dafür aber eine Scheibe Brot mit hausgemachtem 
Käse zubereiten. Eine ältere Sennerin führt diese Alm und verarbeitet vor Ort 
die von ein paar Kühen gelieferte Milch überwiegend zu Käse. Die Kühe liegen 
im Stall. Wegen der mit Vorliebe das Vieh stechenden Bremsen werden die 
Kühe nur nachts herausgelassen. 
 
Wir gehen noch ein wenig weiter aufwärts und wechseln kurz vor dem Gasthof 
Hirschbichl (1.153 hm) vom Berchtesgadener Land ohne Formalitäten hinüber 
nach Österreich ins Land Salzburg. Unser Weg führt uns an der Litzlalm 
(1.310 hm) vorbei. Ich hole mir dort einen Hüttenstempel. Auf einem schmalen 
Trampelpfad gehen wir an einer Wiese entlang und von dort an einem Steil-
hang ca. 120 hm abwärts. Dieser Hang verlangt unsere volle Aufmerksamkeit. 
Der leichte Regen, der uns sonst nicht weiter stört, hat das lehmige Erdreich 
gefährlich rutschig gemacht. Einige eingebaute Stufen und unsere nordische 
Gelassenheit helfen uns, auch dieses Teilstück des Weges unbeschadet 
hinter uns zu lassen. Wir kommen nach Hirschbichl zurück, sind dort hinter 
dem Schlagbaum wieder auf deutschem Boden und gehen auf dem Weg bis 
Hintersee zurück, den wir schon aufwärts gewandert sind. Ich meine, dass wir 
die Wanderung um etwa 17:00 Uhr beendet haben. Ein Linienbus bringt uns 
nach Schönau zurück. 
 
Wir haben eine schöne „Einlauf-Tour“ mit etwa 550 hm auf und ab problemlos 
und harmonisch hinter uns gebracht und somit den Befähigungsnachweis für 
die Teilnahme an den anspruchsvolleren Touren der nächsten Tage erworben. 
 



 Mitteilungen der Sektion Flensburg  –  Seite 31 

Zum Abendessen gehen wir in das dem Quartier am nächsten gelegene 
Gasthaus. Auf der Speisekarte finden wir auch für die Landschaft typische 
Angebote. Das Gericht meiner Wahl sind heute: „Kässpatzen“. Die Spatzen 
wirken ungewohnt kompakt. Anne, Fachfrau aus dem Allgäu, meint, die Köche 
hätten den falschen Käse verwendet – also nicht den klassischen Emmentaler, 
„denn der zieht Fäden“. Dazu wähle ich eine „Russ’n-Maß“ – ein sehr erfri-
schendes Biermischgetränk, je zur Hälfte aus Weizenbier und Zitronenlimo-
nade. Lecker, könnte man sich auch in Norddeutschland mixen. 
 
Elisabeth Rohde: 
Mittwoch, 25.07.2012 – Zweiter Ferientag im Nationalpark Berchtesgaden 
 
Unser erster Wandertag ist Einlauftag. Bequeme Busverbindungen führen aus 
unserem Tal von Oberschönau  in alle umgebenden Bergregionen. Nach einer 
Fahrstunde ist der Hintersee erreicht. Entlang seinem Zufluss, dem Klaus-
bach, erst bequem auf dem Talboden des Klausbachtales und nach einer gut 
halben Stunde allmählich ansteigend, verfolgen wir den Bachlauf, der rechts 
und links von bewaldeten, steilen Höhen, u. a. dem Hochkalter begrenzt wird. 
Am Fuß des Hochkalters überqueren wir ein breites Schuttfeld, das sich als 
Schuttrinne Richtung Gipfel zieht. Im Februar 1999 hatte sich von seinen stei-
len Hängen eine riesige Lawine gelöst. Die dabei entstandene Druckwelle zer-
störte 20 ha Wald, sog. „Lahnwald“. Sein Name (Lahn = Lawine) weist schon 
auf die stete Lawinengefahr hin. Lawinen sind im Gebirge natürliche Vorgän-
ge, die nicht nur zerstören, sondern auch neuen Lebensraum schaffen. In der 
Schuttrinne hat sich bereits eine neue Vegetation aus Eberesche und Birke, 
sog. Pionierbäumen entwickelt. Die Fichtenmonokultur ist der natürlichen 
Bergmischwaldvegetation gewichen, ohne dass der Mensch eingegriffen hat! 
 
Für mehrere Sportfreunde blieb Zeit, die blühenden Pflanzen rechts und links 
des Wanderweges zu bestaunen und zu bestimmen; bei fehlender Kenntnis 
auch interessiert wahrgenommen. Als Folge der Lawine musste eine neue 
Hängebrücke gebaut werden. Zusätzlich erkannte man neue Bachuferbefes-
tigungen. 
 
In ca. 1300 m Höhe suchten wir bei leichtem Nieselregen Schutz an einer Alm-
hütte auf der weitläufigen Bindalm. Im Almkaser konnte man sich mit frischer 
Milch, Buttermilch und Käse versorgen. Nach zünftiger Stärkung und Wetter-
besserung konnten weitere 300 Höhenmeter in Angriff genommen werden, 
dabei passierten wir kurzzeitig im Bereich der Litzelalm mit Gasthaus Öster-
reichisches Bundesgebiet. Nur einige Meter höher, wieder in der Deutschen 
Bundesrepublik, haben wir auf der Kammerlingalm mit Almkaser den Wende-
punkt unserer Tagestour passiert. Über feuchte, etwas rutschige Wiesen ging 
es wieder abwärts. Immer wieder wurden die Wolkenfelder von wärmenden 
Sonnenstrahlen durchbrochen, bis wir euphorisch von den ersten Wander-
erlebnissen und leicht erschöpft unseren Bus am Hintersee erreichten. Der 
Bus brachte uns zum Berchtesgadener Bahnhof, um hier in den Ober-
schönauer Bus umzusteigen. 
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Silvia Jürgensen: 
Donnerstag, 26.07.2012 – Königssee, Berchtesgaden 
(Länge 14,3 km, Auf 441 m, Ab 528 m) 
 
Wir marschierten alle los Richtung Königssee. Nach ca. 45 Minuten teilte sich 
die Gruppe. Es sollte von den Kletterern der Einstieg in den Grünstein-
Klettersteig Isidor erkundet werden. Mit meiner Gruppe wanderte ich weiter 
zum See, vorbei an der neu ausgebauten und bekannten Rodelbahn. Nach 
kurzer Pause am Bootsanleger ging es weiter Richtung Malerwinkl. Ein be-
rühmter Fotoplatz, wo uns ein wundervoller Ausblick auf Bartholomä erwar-
tete. Weiter ging es durch den Wald auf einem Rundweg zum See zurück. 
Dort machten wir Rast und haben uns mit der anderen Gruppe wieder 
getroffen. Gestärkt ging es weiter entlang der Königsseer Ache Richtung 
Berchtesgaden, vorbei an einer Forellenzucht und durch den Ort Unterstein. 
Nach ca. 1 ½ Stunden erreichten wir Berchtesgaden. Nach Kaffee und Kuchen 
machten wir uns auf den Weg zum Bus und fuhren zum Quartier zurück.  
 
Silvia Jürgensen: 
Freitag, 27.07.2012 – Wimbachtal, Trischübelpass, St. Bartholomä 
(Länge 23,3 km, Auf 1346 m, Ab 1386 m) 
 
Um 06:00 Uhr sind wir am Quartier mit den Autos losgefahren zur Wim-
bachbrücke. Mit unserem heutigen Bergführer, dem "Aigai" (Eugen) sind wir 
ca. 06:30 Uhr bei 620 Höhenmetern losmarschiert, durch das Wimbachtal zur 
Wimbachgrießhütte. Diese liegt auf 1327 m. Dazwischen das Wimbachschloss 
erreichten wir nach ca. einer Stunde. Dort wurde kurz Trinkpause gemacht 
und die Hosen abgezippelt. Danach ging es weiter zur Hütte, die wir nach ins-
gesamt 2 ½ Stunden erreichten. Hier gab es eine längere Trinkpause. Diese 
war nötig, denn der schwierige Teil des Tages stand uns ja noch bevor. 
 
Der mühselige Aufstieg ging zuerst weglos über Steine, Wurzeln und Geröll. 
Dann auf einem schmalen Pfad hoch zum Trischübelpass. Teilweise auf Holz-
stufen und stets bergauf erreichten wir gegen 12 Uhr den Pass. An der Dienst-
hütte ließen wir uns die Pause für ca. eine Stunde gefallen. Eigentlich war 
auch noch die Besteigung des Hirschwieskopfes geplant, aber da wir das 
letzte Schiff von Bartholomä erreichen mussten, war es uns zu riskant. Der 
Weg nach oben war steil und glitschig, also musste der Blick nach oben 
ausreichen. 
 
Gut gestärkt und ausgeruht ging es an den Abstieg. Gegen 13 Uhr ging es los, 
wir befanden uns auf 1766 m und sollten auf 603,3 m zum See absteigen. Es 
war sehr steil und die Stufen morsch, so konnten wir die gar nicht nutzen. 
Teilweise waren sie ganz verrottet. Was wir nicht wussten, die Woche darauf 
wurden Forstarbeiter vom Nationalpark mitsamt Material hochgeflogen, und 
der komplette Steig wurde erneuert. Mit tollen Ausblicken wurden wir entlohnt. 
Unter anderem der wunderschöne Blick auf die berühmte Saugasse. Sie liegt 
uns gegenüber auf der anderen Seite des Schrambachtales und führt in 
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Serpentinen vom See hinauf zum Kärlingerhaus am Funtensee. Das ist im 
Winter der kälteste Ort in Deutschland mit 42 °C minus und mehr. Am Schram-
bach konnten wir dann unsere Flaschen füllen und weiter ging es bergab. Der 
Weg wurde noch mal erschwert durch unschöne Steinplatten, die steil nach 
unten führten, aber an einem schönen Wasserfall vorbei. Gegen 17:30 Uhr 
hatten wir dann St. Bartholomä erreicht.  
 
Gestärkt mit Russenmaßen (Hefeweizen und Limo im 1-Liter-Krug) und natür-
lich mit viel Spaß, weil die Gläser sooo riesig waren, fuhren wir ca. 18:30 Uhr 
mit dem letzten Schiff nach Dorf Königssee zurück. Dort wurden die Fahrer 
abgeholt und zu den Autos gebracht, um dann die Bergsteiger nach Hause zu 
fahren. Nach einem ausgiebigen Abendessen wurde dann bei Aigai in der 
Hütte noch gesungen. Er spielte Schifferklavier und wir haben diesen wunder-
schönen Tag ausklingen lassen.  
 
Elisabeth Rohde: 
Samstag, 28.07.2012 – Gruppe 1: Grünstein, Isidor-Klettersteig 
 
Eingelaufen und unternehmungslustig wurde der 650 m lange Klettersteig am 
Grünstein angegangen. Ein herrlicher Sonnentag barg Fluch und Segen: 
Einerseits brachte das gute Wetter starken Andrang am Steig, andererseits lag 
die Steiganlage am Südhang in der vollen Sonne. Der erforderliche Kraft-
aufwand brachte so den Kreislauf einzelner Sportfreunde aus dem Gleich-
gewicht. Dank guter Kondition und Durchhaltewillens, hatten alle Kletterer 
nach 3-4 Stunden unversehrt ihr Ziel auf dem Grünsteingipfel erreicht. Bei der 
Rast und Stärkung in der Grünsteinhütte versteckte sich die Sonne bald hinter 
dunklen Wolken, dazu ließ sich ein verdächtiges Grummeln vernehmen. Trotz 
schnellen Aufbruchs wurden wir beim Abstieg durch den Wald von einem 
heftigen Gewitter überrascht. Auf dem Parkplatz „Hammerstiel“ konnten wir in 
Sylvias PKW unsere Rucksäcke deponieren und dann den etwa 3/4-stündigen 
Fußmarsch zum Quartier antreten.  
 
Klettersteiggehen ist nach E. E. Hüsler eine „Fortbewegung mit Hilfe von 
Armen, Beinen und Eisenteilen“, letztere fest verankert im Fels. Die „Via 
ferrata“ ist eine Route mit fest installierten Sicherungen und künstlichen Trit-
ten. So wurden schwierige Führen mit Drahtseilen und Eisenhaken gangbar: 
der Weg als Ziel … aber auch ein Streitobjekt zwischen echten Bergsteigern 
und mutigen Wanderern. Man wetterte über die “Entweihung der Berge”!? 
Ganz gleich, wie man in den Bergen unterwegs ist, man setzt sich immer 
Gefahren aus. Eine Unfallursache liegt immer beim Menschen: Mangelnde 
Bergpraxis, Selbstüberschätzung, Wetter als objektive Gefahrenquelle. Die 
Risiken lassen sich auf ein Mindestmaß reduzieren: durch gute körperliche 
Verfassung, zweckmäßige Ausrüstung und richtiges Verhalten; letzteres eine 
Frage der Erfahrung. Nicht zu viel Ehrgeiz entwickeln! Und zuletzt ein Hinweis: 
Die Alpen stellen eine schützenswerte Natur dar, für die der Bergsteiger mit 
verantwortlich ist. Keinen Müll hinterlassen, vielleicht auch gelegentliche 
Hinterlassenschaften anderer Wanderer mit ins Tal nehmen. 
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Herbert Hanno: 
Samstag, 28.07.2012 – Gruppe 2: Grünstein, Kühroint 
 
Eine Gruppe von uns entschließt sich, einen Klettersteig auf den Grünstein zu 
gehen. Harm und Elfriede haben sich eine eigene Route vorgenommen, so 
bleiben Sylvia, Karl Heinz (ihr Mann), Klaus und ich, die sich auf den Weg 
machen, zunächst mit dem Auto zum Parkplatz Hammerstiel. Von dort trennen 
sich Sylvia und Klaus von uns, um auf der Straße weiter zu gehen. Karl Heinz 
und ich begehen den Steig, um zum Grünsteinhaus zu gelangen. Die Gesamt-
strecke bewältigen wir unabhängig voneinander in der gleichen Zeit von ca. 
1 ½ Stunden. Auf der Hütte wird zunächst einmal etwas getrunken, bevor 
Klaus und ich den Gipfel besteigen, um zu sehen, ob unsere Freunde den 
Klettersteig, der dort oben endet, bereits bewältigt haben. Hierzu geht es 
nochmals ca. 15 Minuten aufwärts, als Entschädigung bietet sich uns ein fan-
tastischer Rundblick. Die Kletterer sind jedoch nicht zu sehen und so begeben 
wir uns auf den Rückweg zum Grünsteinhaus. Hier schlägt Sylvia vor, zur 
Kührointhütte über einen Steig zu gehen. Schon geht es los, der Steig bietet 
uns super Aussichten, sowohl auf den von unseren Leuten begangenen 
Klettersteig, als auch auf die wunderschöne Landschaft. Nach ca. 1 ¼ Stunde 
ist die Kührointhütte erreicht, wo Karl Heinz und Klaus einkehren. Sylvia und 
ich gönnen uns einen Exkurs zur Archenkanzel, von wo aus wir einen herr-
lichen Blick auf den nun vor uns liegenden Königssee genießen.  
 
Da sich ein Gewitter anbahnt, heißt es sich sputen, damit wir die Hütte noch 
rechtzeitig erreichen. Dies wird in ca. 10 Minuten von uns beiden geschafft, 
zwischenzeitlich bietet sich uns ein herrlicher Blick auf den Watzmann sowie 
das Watzmannhaus. Dann legt das Gewitter los und zwingt uns, ca. 2 Stunden 
auf der Hütte zu verweilen. Nun wird der Rückweg angetreten, dieser führt 
über die Schnapbachalm, die Gehzeit bis zum Parkplatz beträgt 1 ½ Stunden. 
Schnell ins Auto, zurück zum Quartier, wo eine Dusche die “Lebensgeister” 
wieder weckt. Dann sind wir alle gemeinsam zum Essen verabredet. Zum Ab-
schluss des Tages bittet Sylvia zu einer Zusammenkunft, um den Ablauf des 
Folgetages zu besprechen. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei Sylvia 
für die fabelhaft schöne Wanderung bedanken, es war ein fantastischer Tag. 
 
Harm und Elfriede Vollmar: 
Samstag, 28.07.2012 – Gruppe 3: Jenner rund 
 
Heute ist getrenntes Genießen angesagt. Klettern am Grünstein auf der einen 
Seite und Bergwandern für uns, die besser aufsteigen als bergab bremsen 
können. Wir starten an der Jenner-Mittelstation und gehen bei gleichzeitigem 
Blick auf den Grünstein (Klettergruppe) und den Watzmann etwa eine Stunde 
bis zur Königsbachalm fast auf ebener Wegführung. Immer wieder durch aus-
führliche Benutzung des Fernglases unterbrochen. Doch das dicke Ende 
kommt jetzt. Ohne ebene Strecke geht es bei herrlichem Sonnenschein über 
Königsbergalm, Schneibsteinhaus ca. 11 km und ca. 1250 m hoch auf den 
Jenner hinauf. Anstrengend, aber schön. 
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Die Blumenpracht der Bergwiesen serviert uns so manche botanische Rarität. 
Während einer kleinen Verschnaufpause auf der Terrasse der Jenner Berg-
station beobachten wir, dass die Kellnerinnen in großer Eile Tischtücher etc. 
einsammeln. Wir haben verstanden. Ein Gewitter kommt mit Macht. Der Gipfel 
muss ausfallen. Unplanmäßig früh entschließen wir uns zur Talfahrt. Die dunk-
len Wolken werden schnell den Jenner Gipfel erreichen, lange bevor wir den 
Gipfel genießen können. Es fehlen 70 Höhenmeter. Kaum befinden wir uns 
auf spontan beschlossener Talfahrt, geht der Regen und Sturm los. Wir sind in 
Sicherheit und 15 Minuten später im Tal. Der Betrieb der Seilbahn wird einge-
stellt. Die Buslinie 846 bringt uns dann trocken nach Schönau zur „Haltestelle 
Kohlhiasl“. Eine schöne und anstrengende Bergtour. Gut gelungen, auch, weil 
wir die Signale der Kellnerinnen richtig gedeutet haben. 
 
Lorenz Matzen: 
Sonntag, 29.07.2012 – Gruppe 1: Watzmann  
 
Nach einem gewohnt reichhaltigen Frühstück fahren Anne, Hildegard, Ursula, 
Peter, Rainer, Christian, Gerd und ich mit dem Bus nach Unter-Schönau. Start 
09:54 Uhr unserer heutigen Bergtour auf den Watzmann ist der Parkplatz 
Hammerstiel in Schönau am Königssee (ca. 750 m üNN). Gleich hinter dem 
Parkplatz beginnt ein breiter Forstweg. Nach ca. 30 Gehminuten erreichen wir 
eine Weggabelung. Nach links abbiegend, gelangt man zu der Kührointalm, 
von der auch ein Aufstieg zum Watzmann möglich ist. Wir lassen bei der 
Weggabelung die 1070 m hochgelegene Schapbach-Diensthütte (mittlerweile 
leider verfallen) links liegen und gehen an der Kreuzung halb rechts Richtung 
Stubenalm, die wir um 11:00 Uhr erreicht haben. Hier informieren wir uns noch 
an der Infotafel über die Wandermöglichkeiten um den Watzmann. Eine 
Einkehr auf der Stubenalm ist uns noch zu früh, so dass wir nur eine 
Trinkpause machen. Nach kurzer Rast gehen wir nach links weiter, wieder 
durch Wald, bis wir nach 45 Minuten die bewirtschaftete Mitterkaseralm (1370 
m) erreicht haben. Rainer, Christian und ich sitzen dort auf der Bank und 
warten auf den Rest der Truppe. Nachdem die anderen uns eingeholt haben, 
gehen wir weiter und erreichen um 12:30 Uhr eine Waldklimastation. Wir 
informieren uns und gehen, nachdem leichter Regen eingesetzt hat, zur 
Falzalm weiter. Peter und Gerd sitzen schon vor der Almhütte.  
 
Auf der Falzalm angekommen, breitet sich die ganze Pracht des Nationalparks 
von Berchtesgaden aus. Nach links herunterblickend liegt im Talkessel die 
Kührointalm. Wir haben um 13:00 Uhr die 9. Stufe und 1670 m erreicht. Der 
weitere Weg zum Watzmannhaus führt uns über Fels, Holztreppen und seil-
gesicherte Felswände. Auf den letzten Metern zum Watzmannhaus kommen 
wir auf ein Plateau und sehen in voller Größe unser Tagesziel. Wir sind um 
14:00 Uhr im Watzmannhaus auf 1928 m angekommen. Wir haben heute 
1278 Höhenmeter auf einer Länge von 7,5 km in der angegebenen Zeit von 
vier Stunden zurückgelegt. Nachdem wir uns gestärkt haben, entschließen 
sich Rainer und Peter, in Regenzeug den Weg nach Ober-Schönau wieder 
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hinabzusteigen. Wir anderen sitzen noch zusammen, erzählen von alten Zei-
ten und hoffen, dass der morgige Tag besseres Wetter verspricht. 
 
Nach einer verhältnismäßig ruhigen Nacht in einem Sechs-Bett-Zimmer ste-
hen wir um 06:00 Uhr auf. Der erste Blick aus dem geöffneten Fenster runter 
in die Ramsau ist durch Nebel behindert. Nach einem reichhaltigen Frühstück 
hat der Wettergott immer noch kein Einsehen mit uns. Es ziehen immer noch 
Wolken auf, so dass das Hocheck immer wieder im Nebel verschwindet. Nach 
dem Vorschlag von Gerd gehen wir nur mit angelegtem Klettergeschirr die 
Watzmannbegehung an. Erstes Ziel ist das Hocheck (2651 m). Der Weg vom 
Watzmannhaus führt serpentinenförmig den Felsrücken hinauf. Je höher man 
steigt, desto schmaler und felsiger wird der Weg. Jetzt merkt man erst, wie 
hoch und steil der Watzmann ist. Ein Blick zurück lässt uns das Watzmann-
haus sehr klein erscheinen.  
 
Das Watzmanngestein besteht aus Kalkgestein und entstand in der Triaszeit 
vor 220 Millionen Jahren. Dieses Dreischichtengestein fällt in einem Winkel 
von 30 bis 40 Grad nach Nordosten ab. Im Gestein finden wir Ablagerungen 
von Muschelresten der Ozeane, den sogenannten Kuhtritt. Um 09:22 Uhr ent-
schließen Ursel und ich umzukehren. Die anderen, Anne, Hildegard, Christian 
und Gerd, gehen weiter bis zur Mittelspitze. Ursula und ich gehen zügig den 
Weg, über den wir gekommen sind, über das Watzmannhaus, wo unsere 
Rücksäcke warten, hinunter zur Bushaltestelle nach Unterschönau. Nach kur-
zer Busfahrt sind wir um 15:00 Uhr wieder in Oberschönau. Es war für mich 
eine schöne Tour, und ich bin heute froh, nach 60 Jahren dieses noch einmal 
gemacht zu haben. 
 
Silvia Jürgensen: 
Sonntag, 29.07.2012 – Gruppe 2: Ramsau, Soleleitungsweg 
(Länge 14,9 km, Auf 377 m, Ab 476 m) 
 
Mit dem Bus sind wir ca. 10:00 Uhr gestartet und in die Ramsau bis zur Neu-
hauserbrücke gefahren. Der Anstieg führte über eine Wiese unter der Straße 
durch zur Schlucht. Es ging teils auf sehr glatten Brettern hoch zum Sole-
leitungsweg. Kurz nach dem Restaurant war der Anstieg von der Schlucht und 
es ging auf geradem Weg weiter. Es bot sich ein wunderbarer Ausblick auf 
Watzmann, Hochkalter und das gesamte Wimbachtal, das sogenannte Wim-
bachgrieß. Am Berggasthof Söldenköpfl machten wir unsere Mittagsrast. 
 
Das Watzmannhaus war trotz schlechten Wetters öfters zu sehen und wir 
konnten uns vorstellen, wo unsere andere Gruppe jetzt war, nämlich uns 
genau gegenüber auf der anderen Seite des Tales. Weiter ging es auf dem 
Weg nach Berchtesgaden. Kurz vor dem Bahnhof kamen wir an einer Bus-
haltestelle vorbei. Wir hatten Glück, in 5 Minuten sollte der Bus kommen und 
es ging nach Hause. 
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Hildegard Vollbehr: 
Sonntag/Montag, 29./30.07.2012 – Gruppe 1: Watzmann-Besteigung 
 
Den Anblick des Watzmann-Massivs von Berchtesgaden aus kennt jeder: 
Rechts das Hocheck (der Watzmann) links die kleine Watzmannfrau und in 
der Mitte die Watzmann-Kinder. Dass sich die Mittel- und die Südspitze auf 
dem ca. 1,5 km langen Grat in Nord-Süd-Richtung direkt hinter dem Hocheck 
verbergen, sieht man erst, wenn man das Hocheck erreicht hat oder auch sehr 
gut vom Gipfel des Jenner. Unser Wunsch ist es, bei gutem Wetter die Watz-
mann-Überschreitung zu wagen, zumindest aber die Mittelspitze, höchster 
Punkt des Watzmanns mit 2.713 m, zu erreichen. 
 
Am Sonntag, 29. Juli, wandern Gerd, Christian, Anne, Ursel, Lorenz, Peter, 
Rainer und ich von unserer Unterkunft in Schönau über Hammerstiel zum 
1.930 m hoch gelegenen Watzmann-Haus. Es ist neblig und später regnet es 
sich ein. Für den morgigen Tag haben wir keine großen Hoffnungen, dass 
unser Wunsch in Erfüllung geht. Gegen Mittag erreichen wir das Watzmann-
Haus. Nach einer Stärkung entschließen sich Rainer und Peter, sofort den 
Rückweg nach Schönau anzutreten. Wir beobachten das Wetter und erkun-
digen uns nach der Wettervorhersage für den morgigen Tag. Die Vorhersage 
macht uns leider wenig Hoffnung. In einem Sechs-Bettzimmer verbringen wir 
eine ruhige Nacht. Anne, die einige Zeit wach gelegen hat, berichtet, dass 
keiner geschnarcht hat. Wenigstens eine gute Nachricht. 
 
Gegen 6.00 Uhr öffnet Gerd das Fenster. Ich sehe von meinem Bett aus, dass 
es sehr neblig ist. Erstmal frühstücken wir in Ruhe, immer mit dem Blick aus 
dem Fenster auf das meistens vom Nebel verdeckte Hocheck. Um 8.00 Uhr 
schlägt Gerd vor, einfach mal ohne Rucksack, mit angelegtem Klettersteig-
geschirr und ohne Helm in Richtung Hocheck-Gipfel zu gehen. Der Fels ist 
trocken und wir kommen auf dem markierten Weg zügig voran. Nach kurzer 
Zeit entschließen sich Ursel und Lorenz, umzukehren. Wir erreichen das 
Hocheck (2.651 m) und staunen über den wunderbaren Blick in Richtung 
Mittelspitze und in das Wimbachtal. Der Himmel ist zwar bewölkt, aber wir 
haben eine gute Sicht, und der Fels ist auch hier oben immer noch trocken. 
Nebel und Wolken bleiben auf der anderen Seite, da, wo wir hergekommen 
sind, Richtung Watzmann-Haus. Da sollen sie nur bleiben! 
 
Gerd schlägt vor, dass wir über den teilweise versicherten und markierten Grat 
bis zur Mittelspitze gehen, dem höchsten Punkt des Watzmann-Massivs. Gerd 
geht voran und wir sichern uns sorgfältig und konzentriert. Der Grat ist ziem-
lich gebirgig, es geht entweder auf oder ab und nur selten ist der Weg ein 
kurzes Stück eben. Durch seine ruhige Art gibt uns Gerd viel Selbstvertrauen 
und wir kommen zügig voran. Etwa 700 m lang ist dieser Weg. Um 11.30 Uhr 
erreichen wir die Mittelspitze. Wir fotografieren und freuen uns über die gute 
Aussicht. 
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Da das Wetter weiterhin stabil ist, tut es uns nun doch leid, dass wir unsere 
Rucksäcke im Watzmann-Haus gelassen haben. Wir hätten es wohl doch ge-
schafft, über die Südspitze und dann hinab ins Wimbachtal zu gelangen. Aber 
wir haben den höchsten Punkt, die Mittelspitze mit 2.713 m, erreicht, und wir 
können sagen „Wir waren auf dem Watzmann“. Der Rückweg beginnt. Wieder 
klettern wir vorsichtig und konzentriert. Kurz vor Erreichen des Hochecks 
machen wir bei der Schutzhütte der Bergwacht eine kurze Rast. 
 
Ich nutze die Gelegenheit, Gerd zu fragen, was man unter Redundanz bei 
einem Klettersteigset versteht. Im Panorama-Heft wurde einige Male von die-
ser doppelten Sicherung berichtet. Aber leider habe ich es nie so richtig ver-
standen. Gerd erklärt es uns mit Seil und Karabiner. Es werden zwei Kara-
biner benutzt, die Öffnungen zeigen in entgegen gesetzte Richtungen. Die 
Wahrscheinlichkeit eines Absturzes ist nun geringer, weil sich das Seil nicht 
gleichzeitig aus beiden Karabineröffnungen hinaus winden kann. 
 
Beim Abstieg vom Hocheck bleibt das Watzmann-Haus lange im Nebel ver-
borgen. Gegen 14 Uhr erreichen wir die Unterkunft. Nach einer Stärkung war-
ten drei Stunden Abstieg auf uns. Von der Mittelspitze bis nach Schönau geht 
es ca. 2.000 m bergab – ab Hammerstiel sogar im Regen, aber das macht uns 
jetzt auch nichts mehr aus. Wenn auch keine Überschreitung möglich war, 
haben wir doch den höchsten Punkt des Watzmanns erreicht und sind dank 
Gerds Fürsorge ohne Blessuren zurückgekehrt. Danke lieber Gerd! 
 
Günter Schlotfeldt: 
Montag, 30.07.2012 – Gruppe 2: Tagesfahrt nach Salzburg 
 
Salzburg ist angesagt. Mit dem Bus fuhren Rainer, Klaus, Herbert und ich 
nach Berchtesgaden, um nach Salzburg zu fahren. Der Bus brauchte für die 
Strecke eine Stunde. Bei der Touristinfo besorgten wir uns einen Stadtplan. 
Über die Rainstraße, mit Abstecher durch ein Blumenmeer im Mirabellenpark, 
überquerten wir die Salzach. Mit dem Fahrstuhl fuhren wir auf den Mönchs-
berg. Hier hatten wir einen großartigen Überblick über die Altstadt und die 
Salzburg. An der Festung führte unser Weg hinab zur Erzabtei St. Peter (Ro-
manischer Saal, Friedhof und Katakomben). Bei unserem Weg durch die 
Altstadt haben wir im Café Eulenspiegel, einem der ältesten Cafes in Salzburg 
mit Blick auf das Geburtshaus Mozarts, einen großen Braunen (doppelter 
Espresso) getrunken. Auf unserem Rückweg zum Bahnhof haben wir per 
Zufall den Bus für die Rückfahrt entdeckt und konnten ohne lange Wartezeit 
über Berchtesgaden unser Quartier in Oberschönau erreichen. Wir hatten 
einen sonnigen Tag bei über 25 Grad. Abends trafen wir uns alle in unserem 
Biergarten und hatten einen schönen Abschluss. 
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Harm und Elfriede Vollmar und Elisabeth Rohde: 
Montag, 30.07.2012 – Gruppe 3: Salzbergwerk Berchtesgaden 
 
Nicht nur wir finden es interessant, diese uralte Bergwerksanlage anzusehen. 
Als wir mit vielen anderen um 11:05 Uhr an der Kasse ankommen, bekommen 
wir Karten für die Bergfahrt um 13:12 Uhr. An den Zeitvertreib hat der Anbieter 
auch gedacht. Rundwege und Informationstafel helfen die Wartezeit kurzweilig 
zu gestalten. Dann ist es so weit. Im Overall mit Reflexstreifen als Schutz-
anzug fahren wir gemeinsam mit 50 Personen rittlings sitzend auf einem Elek-
trozug 600 m in die Grube. Es folgen interessante Erklärungen, Rutschfahrten 
auf dem Hosenboden à la Bergmann, große Exponate, wie z.B. eine Bronze-
pumpe, die schon 120 Jahre ohne Probleme Sole nach Bad Reichenhall 
pumpt, eine Floßfahrt über einen unterirdischen See und humorvoll vorge-
tragene Informationen des Knappen. Eine ausführlichere Begehung Berchtes-
gadens schließt sich an. Insgesamt ein gelungener Tag für uns. 
 
Silvia und Karl-Heinz Jürgensen: 
Montag, 30.07.2012 – Gruppe 4: Almbachklamm 
 
Die Almbachklamm ist ein enges Tal zwischen Ettenberg und Maria Gern. Sie 
liegt bei Berchtesgaden an der Straße nach Salzburg. Die Gletscher haben vor 
ca. 15.000 Jahren dieses wunderbare Tal geschaffen und dem Almbach sei-
nen Lauf bereitet. Am Eingang der Klamm befindet sich die älteste Kugel-
mühle Deutschlands. Seit 1683 werden grobe Marmorbrocken zu edlen Ku-
geln geschliffen. Die Klamm ist 3 km lang. Ein gut gesicherter Steig führt über 
Brücken, Treppen und Tunnel durch die beeindruckende Schlucht. Unter un-
seren Füßen stürzt der kristallklare Wildbach über Wasserfälle, durch Gumpen 
(beckenartige Strudeltöpfe) und Kaskaden zu Tal. Nach ca. 200 Höhenmetern 
weitet sich die Schlucht zu einem sanften Tal. Wunderschön liegt die Wall-
fahrtskirche Ettenberg vor uns. Auf einem steilen Weg ging es dann um die 
Klamm bergab. Nach ca. 3 ½ Stunden erreichten wir den Parkplatz Kugel-
mühle. 
 
(Ausgangspunkt Kugelmühle ca. 500 m, höchster Punkt Ettenberg 832 m, 
ein Tunnel, 29 Brücken, 320 Stufen, 14 m hohe Staumauer im oberen Teil) 
 
Herbert Hanno: 
Dienstag, 31.07.2012 – Blaueis-Gletscher 
 
Die Gruppe, außer Elfriede und Harm, entschließt sich, mit dem Bus Richtung 
Hintersee, Haltestelle „Zauberwald“ zu fahren, um von dort eine Wanderung 
auf die Blaueishütte zu starten. Um 10.30 Uhr beginnt die Wanderung. Der 
Startpunkt befindet sich bei 800 m. Es geht zügig voran, es bieten sich uns 
immer wieder wunderbare Aussichten auf die umliegenden Berge, wie auf den 
Hintersee, man bekommt ein Gefühl, als befände man sich in einer Traumwelt. 
Dann ist die Schärtenalm erreicht, sie befindet sich in 1359 m, einige erfri-
schen sich an frischer Buttermilch. Dann geht es weiter. Da einige doch sehr 
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rennen, gibt Sylvia zu bedenken, dass es doch sehr viele schöne Aussichts-
punkte gäbe, wo es sich durchaus lohnen würde, einmal stehen zu bleiben. 
Nach einiger Zeit ist die Blaueishütte erreicht, sie liegt in 1680 m Höhe und 
bietet einen schönen Ausblick auf den Blaueisgletscher, wo sich einige Grup-
pen vom DAV befinden, die offenbar Kletterkurse absolvieren. Nach eingehen-
der Stärkung ist es inzwischen bereits 14:30 Uhr und Zeit, sich auf den Rück-
weg zu begeben. Ca. 16:15 Uhr ist der Parkplatz erreicht, wo aber noch eine 
halbe Stunde auf den Bus gewartet werden muss, der uns über Berchtes-
gaden zurück nach Oberschönau bringt.  
 
Der Dank aller richtet sich an Sylvia, die uns wieder einmal zu einem wunder-
schönen Tag, verbunden mit einer fantastischen Wanderung, verholfen hat, 
Danke, Danke, Danke !!!! 
 
Christian Rahf: 
Mittwoch, 01.08.2012 – Jenner 
 
Die Bergwanderungen waren für mich als "Einsteiger" eine sehr positive Erfah-
rung, ich habe es genossen. Vom ersten bis zum letzten Tag war alles hervor-
ragend organisiert und die Unterkunft mit "Kaffee satt" zu meiner vollsten 
Zufriedenheit. Das Wetter war bis auf einige kleine Störungen sehr gut, so 
dass alle Tage ausgefüllt waren, und die geplanten Wanderungen wie z. B. 
Wimbachtal bis Königsee mit Eigei, Klettersteig zum Grünstein, Watzmann-
haus, die Watzmannbesteigung bis zur Mittelspitze, Blaueis, Jenner usw. statt-
finden konnten.  
 
Am letzten Wandertag zum Jenner (Hildegard, Rainer, Herbert und ich) war 
dem dann auch nichts mehr hinzuzufügen. Bei bestem Sommerwetter und 
Temperatur, kein Wind, ging es von der Unterkunft zum Königsee, vom Maler-
winkel in großem Bogen zur Rabenwand, zurück zur Jenner Talstation, zur 
Mittelstation und nach einigen Gehminuten auf dem als Serpentinen ange-
legten Pfad zur Bergstation und weiter zum Gipfelkreuz. Dort wurden wir mit 
einem herrlichen Rundumblick auf die Berchtesgadener Alpen belohnt. Nach 
einer kleinen Stärkung ging es mit der Jennerbahn bergab zur Talstation und 
anschließender Wanderung zur Unterkunft. Ein Tag, den man nicht so schnell 
vergessen wird.  
 
Es waren wundervolle Wandertage, für mich ein tolles Erlebnis. Mein beson-
derer Dank geht an die Organisation. Danke Silvia. 
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Herbert Hanno: 
Mittwoch, 01.08.2012 
 
Heute ist für Sylvia und Karl Heinz Abreisetag, sodass sich verschiedene 
Unternehmungen entwickeln. Mein Bericht bezieht sich auf nachfolgend auf-
geführte Personen: Hildegard, Ursula,  Elisabeth, Rainer, Klaus, Christian, 
Günther und meine Wenigkeit. 
 
Start ist um ca. 10:00 Uhr, der Weg führt direkt zum großen Parkplatz am 
Königssee, wo Elisabeth, Klaus und Günther sich von uns trennen, um mit der 
Jennerbahn auf den Jenner zu fahren. Der Rest der Truppe wählt den Weg 
Richtung Königssee, um zum Malerwinkel, einem Aussichtspunkt zu gelangen, 
von dort geht es weiter zur Rabenwand, wobei uns von vornherein bewusst 
war, dass wir eventuell ab einem gewissen Punkt nicht weiter können, da es in 
der Karte eine gewisse Andeutung gibt. Es führt ein sehr, sehr schöner Weg 
bis zu einem wunderschönen Aussichtspunkt, wo sich uns der Königssee von 
einer besonders schönen Seite zeigt. Zwei Frauen, die wir unterwegs überholt 
hatten, setzen sich oberhalb von uns, um ihre Wegzehrung zu genießen. Als 
unsere Gruppe den Weg durch eine Absperrung fortsetzen will, warnen die 
Damen aber davor, weiter zu gehen, da es sich um einen Jägersteig handeln 
würde, der an einem Wasserfall enden würde. Also heißt es umdrehen und 
den Weg zur Jennerbahn Talstation gehen.  
 
Nun geht es kontinuierlich Berg auf und wieder begleiten uns fantastische 
Aussichtspunkte mit Blicken auf Königssee, Watzmann und die sonstigen uns 
umgebenden Berge, bei herrlichem Sonnenschein ist es eine Wanderung zum 
Genießen. Dann passieren wir die Königsbach Alm und die Bärenwand bis wir 
zu dem Steig gelangen, der heraufführt zur Jennerbahnstation. Hier können 
wir die Sicht in die Bergwelt genießen, u. a. das Steinerne Meer. Ich verweile 
auf der Station, während die anderen drei weiter zum Gipfel gehen, das Ge-
päck bleibt bei mir, während ich es mir bei Kaffee und Kuchen gut gehen 
lasse. Die Ausblicke hier oben und später auf der Jennerbahn sind einfach 
nicht mehr zu überbieten.  
 
Sobald meine Mitwanderer zurück  sind, wird sich noch eine kleine Erfrischung 
gegönnt, bevor es mit der Bahn ins Tal zurückgeht. Nun auf direktem Weg 
zurück zum Quartier, da es heute sehr, sehr heiß war, sind wir dann doch froh, 
endlich alles geschafft zu haben. Einig in einem, dass es sich heute wohl mit 
um einen der schönsten Wandertage gehandelt hat, so fällt uns der Abschied, 
der am nächsten Tag erfolgt, doch erheblich leichter, da sich die Bergwelt 
wohl nicht schöner zeigen konnte, wie am heutigen Tag. Der Abend klingt bei 
gemeinsamem Essen und dem einen und anderen Bier aus. 
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diverse Teilnehmer 

17.09. 17.09. 17.09. 17.09. ––––    25.09.201225.09.201225.09.201225.09.2012    
Der Rheinsteig von Koblenz Der Rheinsteig von Koblenz Der Rheinsteig von Koblenz Der Rheinsteig von Koblenz     
bis Rüdesheimbis Rüdesheimbis Rüdesheimbis Rüdesheim    
 
Rosi Gerlich: 
 
In diesem Jahr stand der dritte “Top Trail of Germany” auf dem Wanderreise-
programm. Auf meinem Spätsommerurlaub begleiteten mich elf Wander-
freunde aus unserer Sektion. Gemeinsam erwanderten wir 120 km in sechs 
Tagesetappen und bewältigten dabei etwa 3.500 Höhenmeter. Die Hin- und 
Rückreise fand wieder entspannt mit der Bahn statt. 
 
Am Montag, dem 17.09.2012, dem Anreisetag, erwartete uns in Koblenz nach 
dem Hotelbezug ein Bummel am Rhein entlang zunächst zum Deutschen Eck, 
wo die Mosel in den Rhein fließt, bewacht durch ein monumentales Reiter-
standbild des Deutschen Kaisers Wilhelm I., gefolgt durch eine gemütliche 
Einkehr am Münzplatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Rheinsteig-Teilnehmer vor dem Koblenzer Schloss: 
Anne Dümke, Elisabeth Rohde, Jutta Mairose, Rosi Gerlich, Jutta Erichsen, 

Klaus Groos, Heike Christiansen, Palle Grønlund, Peter Erichsen,  
Helga Grube, Johanna Donicht und Lorenz Matzen 
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Dienstag, 18.09.2012: Unser erster Wandertag führte uns von Koblenz über 
den Rhein durch das idyllische Bienhorntal, dann folgte ein langer Anstieg auf 
den Lichten Kopf und wieder runter durch die Ruppertsklamm zur Lahn. Nach 
einer Einkehr ging es wieder kräftig aufwärts zu den Lahnhöhen und wieder 
hinunter ins Schlierbachtal, um dann wieder aufzusteigen auf die Kerkerser 
Platte. Mit herrlichem Blick auf den Rhein und die Marksburg ging es nun wie-
der bergab, wo nach 21 km das Etappenziel in Braubach erreicht wurde. 
 
Am Mittwoch, 19.09.2012, ging es zunächst auf die Marksburg, dann wieder 
hinunter, um sogleich wieder steil auf dem Zecherpfad auf die Rheinhöhen zu 
gelangen. Zunächst durch Wald in das Dinkelholder Tal ging es sanft hinab 
nach Filsen und dann wieder steil hoch mit herrlichen Aussichten und schließ-
lich wieder bergab nach Kamp-Bornhofen. Das heutige Etappenziel war nach 
22 km im Gartenhotel Schreiner erreicht, das durch seinen singenden Wirt 
auch viele prominente Gäste beherbergt. In Bornhofen befindet sich ein Ma-
rienwallfahrtskloster, zu deren Gnadenbild der Gottesmutter seit dem Mittel-
alter Schiffsprozessionen stattfinden. 
 
Donnerstag, 20.09.2012: Auf der dritten Wanderetappe erwarteten uns neben 
20 km zunächst die “feindlichen Brüder”, die beiden Burgen Sterrenberg und 
Liebenstein, und schließlich die Hindenburghöhe. Nach der Höhe ging es wie-
der abwärts in Richtung Kestert, dann wieder hinauf bis zur Pulsbachklamm 
und wieder hinunter nach Wellmich, um sogleich wieder Höhe zu gewinnen bis 
zur Burg Maus und noch höher mit einzigartigem Blick von den Rheinhöhen 
auf St. Goar und die Burg Rheinfels. Ein sehr steiler Abstieg führte schließlich 
nach St. Goarshausen, dem heutigen Etappenziel. 
 
Freitag, 21.09.2012: Da wir in St. Goarshausen zwei Übernachtungen hatten, 
absolvierten wir den vierten Wandertag in entgegengesetzter Richtung. Dazu 
fuhren wir mit der Bahn zum eigentlichen Etappenziel nach Kaub und wan-
derten die 21 km rheinabwärts zurück nach St. Goarshausen. Und wieder ging 
es bergauf zur “alten Burg” und wieder bergab in das Urbachtal und wieder 
hoch zum Aussichtstempel Waldschule über den Bornichbach zum Fünf-Seen-
platz und schließlich zum Loreleyfelsen. Nach einer ausgiebigen Einkehr 
führte der weitere Weg zur Burg Katz und dann wieder steil hinunter nach St. 
Goarshausen. 
 
Samstag, 22.09.2012: Am fünften Wandertag mussten wir zunächst zum 
Etappenstart nach Kaub fahren. Nachdem wir diese Strecke einmal mit der 
Bahn gefahren waren, nahmen wir heute das Schiff. Mit dem modernen yacht-
ähnlichen “MS BUGA Koblenz” der KD-Flotte bewunderten wir die Etappe des 
Vortages von Rheinseite aus mit Blick nach oben. Die kleine Loreley-Statue 
am Fuße des Felsens war kaum zu sehen, aber immerhin wurde auf dem 
Schiff Heinrich Heines Loreley-Hymne “Ich weiß nicht, was soll es bedeuten” 
gespielt – superkitschig, aber dennoch wunderschön! In Kaub angekommen, 
ging es zunächst steil aufwärts über Weinberge ins Volkenbachtal und ins 
Schenkenbachtal und in Serpentinen wieder hinab ins Niedertal und in den 
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historischen Freistaat Flaschenhals. Wer sich für die interessante Geschichte 
des Freistaates interessiert, dem empfehle ich die Lektüre auf www.freistaat-
flaschenhals.de. Unser Weg führte uns aus dem Wald wieder auf herrliche 
Aussichtspunkte zum Rhein und nach Bacharach, über Weinberge und der 
Burgruine Nollig hinunter nach Lorch, wo wir nach 16 km ankamen und den 
Abend in einem urgemütlichen Weinkeller verbrachten, wo ich (zu meinem 
Leidwesen am nächsten Tag) den köstlichen Getränken etwas zu sehr zuge-
sprochen hatte. 
 
Sonntag, 23.09.2012: Der sechste und letzte Wandertag führte uns schließlich 
über 18 km von Lorch nach Rüdesheim. Auch heute ging es steil bergan in die 
Weinberge mit Blick auf die Burgen Sooneck, Hoheneck, Reichenstein und 
Rheinstein sowie auf einen mächtigen Quarzit-Steinbruch. Immer wieder ent-
fernten wir uns vom Rhein, um kleine Bäche zu umgehen, und immer wieder 
kam der Rhein in Sicht mit stets wunderschöner Aussicht, bis wir schließlich 
Assmannshausen erreichten. Hier spielte eine holländische Brass-Band flotte 
Musik, so dass wir eine Pause einlegten, bevor wir mit dem Sessellift ins 
Naturschutzgebiet Niederwald hinaufschwebten. Der letzte Abschnitt führte auf 
breitem Weg zunächst durch Wald vorbei an einem ehemaligen Jagdschloss 
mit schönen Aussichten, wie auf die gegenüber liegende Stadt Bingen mit 
ihrem Mäuseturm, die Nahemündung und die Burg Klopp. Bald war das Nie-
derwalddenkmal oberhalb von Rüdesheim erreicht und somit das Ende unse-
rer heutigen Etappe und gleichzeitig das Ende der Rheinsteig-Tour 2012.  Mit 
der Seilbahn fuhren wir hinunter nach Rüdesheim. 
 
Am Montag, dem 24.09.2012, hatten wir einen Tag zur freien Verfügung in 
Rüdesheim, der von den Teilnehmern dieser Tour individuell genutzt wurde. 
Rüdesheim scheint nicht mehr das zu sein, was es einmal war. Wir hatten 
manches Mal das Gefühl, in Japan zu sein. Die Überzahl an japanischen Tou-
risten war enorm. Ein historischer Weinkeller ist komplett in japanischer Hand, 
sämtliche Schilder und Etiketten, auch an Weinfässern und -flaschen, sind nur 
auf Japanisch beschriftet – kurios! Selbstverständlich stand am Abend auch 
ein Bummel durch die Drosselgasse auf dem Programm. 
 
Am Dienstag, 25.09.2012, mussten wir uns von Rüdesheim verabschieden. 
Bepackt mit unseren Koffern, die während der Tour immer von Hotel zu Hotel 
transportiert wurden, sowie mit Urkunden und Anstecknadeln, ging es mit der 
Bahn zunächst nach Frankfurt, von dort nach Hamburg, wo wir auf dem 
Hauptbahnhof noch Gerd und Kristina trafen, die auf dem Weg nach Nepal 
waren, und schließlich weiter nach Flensburg. Eine wunderschöne Wander-
reise mit vielen neuen Eindrücken war nun endgültig zu Ende. Im Frühjahr 
2013 wird sie eine Fortsetzung finden mit der zweiten Hälfte des Rheinsteigs 
von Koblenz nach Bonn. 
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Jutta Mairose: 
Rüdesheim abseits der Drosselgasse 
 
Auf unserer wunderschönen Rheinsteig-Tour sind wir am 24. September in 
Rüdesheim angekommen und hatten den letzten Tag zur freien Verfügung. 
Hier galt es natürlich als erstes die weltberühmte Drosselgasse zu erobern. 
Dann stellten wir jedoch fest, dass Rüdesheim neben der Drosselgasse viel 
Interessantes zu bieten hat. 
 
Unser Stadtrundgang führte uns in “Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett”. 
Bei der Führung durch den Brömserhof mit einem Rittersaal aus dem 13. Jahr-
hundert lernten wir die Geschichte der Datenspeicher-Musikinstrumente aus 
drei Jahrhunderten kennen. Diese automatischen Instrumente waren u.a. die 
selbstspielenden Geigen, kleine Spieluhren und das tonnenschwere Puppen-
Automaten-Orchestrion aus der Zeit von 1888 bis 1892 mit 27 Puppen, die 
eine Musikkapelle darstellen. Es war faszinierend mit anzusehen, wie mittels 
Orgelwalze, Kartonnoten und Notenrollen die Puppen zum Leben erwachten 
und die Tasten des Klaviers sich wie von Geisterhand bewegten. 
 
Danach wanderten wir auf den Spuren der großen Universalgelehrten und 
Mystikerin des Mittelalters Hildegard von Bingen, die von 1098 bis 1179 lebte. 
Oberhalb von Rüdesheim liegt weithin sichtbar mitten in den Weinbergen die 
Abtei St. Hildegard. Das Kloster wurde von 1900 – 1904 im neo-romanischen 
Stil erbaut und wird von den Benediktinerinnen bewohnt, die in der Tradition 
der heiligen Hildegard leben. Der Klosterladen war leider geschlossen. Jedoch 
konnten wir die Abteikirche mit den herrlichen Fresken besichtigen. Anschlie-
ßend ging es in den Ortsteil Eibingen, wo sich auf den Fundamenten des 
ehemaligen, 1165 von Hildegard von Bingen gegründeten Klosters, die Pfarr- 
und Wallfahrtskirche St. Hildegard befindet. Hier werden im goldenen 
Hildegardis-Schrein die Gebeine der Heiligen aufbewahrt. 
 
Danach hatte uns die Gegenwart zurück und wir mussten dringend Kaffee 
trinken und den Rest des letzten Tages genießen. 
 
Elisabeth Rohde: 
 
Aktivitäten der DAV-Mitglieder müssen sich nicht prinzipiell auf alpinistische 
Unternehmungen beziehen. Die Betonung liegt auf Aktivität und das draußen 
in der Natur. Das Wandern auf dem 320 km langen, rechtsrheinisch ver-
laufenden Steig, zwischen Bonn und Wiesbaden, ist Genusswandern. Dabei 
denke ich nicht nur an die berühmten Rheinweine. Auf unserer einwöchigen 
Tour erschlossen wir uns den Bereich Oberes Mittelrheintal zwischen Koblenz 
und Rüdesheim/Bingen, das 2002 zum Unesco-Welterbe der Menschheit ge-
kürt wurde. Nach Victor Hugo „Der berühmteste und am meisten bewunderte 
Teil des Flusses ...“ Hier hat sich geologisch ein canyonartiges Engtal gebildet, 
das im nördlichen Teil von Schieferschichten und im südlichen von Quarzit 
begrenzt wird. Der Wanderweg wird stellenweise durch anspruchsvolle, seil-
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versicherte Kraxeleien gewürzt. Das manchmal, mit bis 1000 Höhenmeter zu 
bewältigende Tageswanderpensum erweckt den Eindruck, dass man in Täler 
mit den berühmten Weinorten hinab steigt, aber nicht so sehr Berggipfel er-
klimmt. Die Mühen werden immer wieder mit herrlichen Ausblicken auf den 
abwechslungsreichen Verlauf des Rheins mit den zahlreichen Burgen an den 
Berghängen belohnt. Auf den 65 km findet sich die weltweit einmalige Dichte 
von 40 Burgen, Schlössern und Festungen, die die Moderne vergessen lassen 
– das aber nur, wenn nicht gerade in der Tiefe am Rheinufer ein IC oder 
Güterzug entlang donnert! Die liebliche Rheinlandschaft lässt an die Lieder 
und Sagen der Romantiker, wie Clemens v. Brentano: “Zu Bacharach am 
Rheine“ oder Heinrich Heine: “Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ (Loreley) 
erinnern. Wir genossen die in das weiche Licht der Septembersonne getauch-
te Landschaft und die spätsommerliche Wärme des milden Klimas. 
 
Der Verlauf des Wanderweges wechselte zwischen Rheinblicken, lichten 
Laubwäldern, Rebflächen oder von Feldern und Wiesen dominierten Plateaus. 
Gute Beschilderung mit gekennzeichneten Haupt- und Zuwegen ließen nie 
Zweifel bei der Orientierung aufkommen. Zum Nachdenken regten unter-
schiedliche Installationen von Künstlern am Wanderweg an. Abwechslung in 
das Wandergeschehen brachte eine zweistündige romantische Schifffahrt vor-
bei am „lauernden Fels“ der Loreley. Der schroffe Schieferfelsen und Strom-
schnellen im Fluss gefährdeten früher die Schiffe. Die Aufstiegsmühe von 
Assmannshausen zum Niederwalddenkmal und hinab über Weinfelder nach 
Rüdesheim, haben wir uns mit einem Sessellift verkürzt. Vom Niederwald-
denkmal grüßt weit ins Land die riesige Statue der Germania, aufgestellt 1877 
zu Ehren der Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871.  
 
Beim Durchwandern terrassierter Steilhänge fallen weiträumige, traurige, auf-
gelassene Weinpflanzungen auf. Den Weinanbau brachten die Römer im 3. 
Jh. in das Land mit idealen klimatischen Bedingungen, seinen sonnenbeschie-
nenen Berghängen beiderseits des Flusses und dem wärmespeichernden 
Schiefer- und Quarzitboden. Im Mittelalter wurde der Weinbau stark durch die 
Kirche beeinflusst. Die Weintraube ist das Symbol für das Leiden Christi, der 
Weinstock für die Gemeinschaft der Christen. Neben zahlreichen, für den 
Segen um gute Weinernte, gebetenen Weinheiligen, stand Maria als Patronin 
des Weinbaus – sog. Traubenmadonna im Vordergrund. Der Weinbau wurde 
also besonders durch den Bedarf an Messwein gefördert. Klöster hatten 
eigene Weinberge. Zwischen dem 10. und 12. Jh. Wurden die meisten Klöster, 
Stifte und Kirchen erbaut. Erst die Säkularisation im späten Mittelalter läutete 
den Rückgang des Weinbaus ein. Weitere negative Einflüsse waren Reblaus-
befall, Aufkommen neuer Getränke, wie Tee und Kaffee (vorher trank hier 
jeder Erwachsene 2 Liter Wein pro Tag). Zeitweise hoffte man mit Obstbau 
mehr zu verdienen. Die einerseits sehr günstigen Steillagen von bis zu 65 % 
Steigung, verhindern den Einsatz von Traktoren und erfordern Handarbeit. 
Trotz aller Tradition, suchen viele der ehemaligen Winzer heute lieber beque-
mere Verdienstmöglichkeiten. Die klassischen Rheinweine sind Riesling und 
Spätburgunder. 
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Lob dem Wandern: Bereits 1842 sang Victor Hugo in seiner Abhandlung “Der 
Rhein“ ein Loblied: „Nichts ist so bezaubernd – nach meiner Meinung – wie 
diese Art zu reisen – zu Fuß! – Man gehört sich selbst, man ist frei, man ist 
glücklich, man gehört ganz und ungeteilt den Ereignissen auf dem Weg. Man 
bricht auf, man hält an, man bricht wieder auf, nichts stört, nichts hält zurück. 
Man geht, und man träumt vor sich hin.“ 
 
 

 
 
Eine Bitte des Vorstands: Mit diesen beeindruckenden Berichten lassen die 

Teilnehmer alle Leser an ihren großartigen Erlebnissen 
teilhaben. Wer ebenfalls seine Begeisterung über eine tolle 
Tour mit anderen Bergfreunden teilen möchte, erhält hier 
Platz dafür. Wer keinen Computer hat, darf auch gerne per 
Hand schreiben und den Bericht der Redaktion zum 
Abtippen hergeben. 

 
 
 

Flohmarkt 
 

Wanderrucksack Haglöfs (65)  25,00 € 
Skihose (schwarz – neu)  30,00 € 
Skihelm (schwarz – neu)  15,00 € 
Skistiefel (Heckeinstieg Nordica)  10,00 € 
Kletterhelm (K2 L)  10,00 € 

 
Verkäuferin: Grit Schmidt (0 46 32) 4 05 

 
 
 
 

Und zum Schluss noch eine kleine Geschichte über vier Kollegen 
namens Jeder, Jemand, Irgendjemand und Niemand 
 
Es ging darum, eine wichtige Arbeit zu erledigen und Jeder war 
sicher, dass sich Jemand darum kümmert. Irgendjemand hätte es tun 
können, aber Niemand tat es. Jemand wurde wütend, weil es Jeder’s 
Arbeit war. Jeder dachte, Irgendjemand könnte es machen, aber Nie-
mand wusste, dass Jeder es nicht tun würde.  
 
Schließlich beschuldigte Jeder Jemand, weil Niemand tat, was Irgend-
jemand hätte nun können. 
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