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Hier ist der neue GRATWANDERER mit Berichten 

unserer Sektionsmitglieder, Ideen zu Wandern und 
Klettern und Hinweisen auf anstehende Veranstaltungen. 
Ich freue mich auf die Lektüre und hoffe, dass diese Ausga-
be Ihnen wieder Anregungen für eigene Aktivitäten gibt.

Was gibt es so Neues? Auf der Essener-Rostocker Hüt-
te war das Trinkwasser das beherrschende Thema 

dieses Sommers. Die österreichischen Behörden hatten die 
bisherigen Quellen gesperrt und die Auflage erteilt, alles 
neu zu machen. Der Pächter der Hütte musste im Winter 
das Trinkwasser per Sikbob aus dem Tal zur Seilbahn fah-
ren, was bei dem notwendigen Volumen und der ständi-
gen Lawinengefahr nicht besonders vergnüglich gewesen 
sein dürfte.

Das Genehmigungsverfahren erforderte einen erhebli-
chen Aufwand und viel Zeit. Im August haben wir mit 

dem Brunnenbauer einen ganzen Tag lang den Hang des 
Rostocker Ecks nach trinkbarem Wasser abgesucht - leider 
vergeblich. Fündig wurden wir witzigerweise direkt an der 
Hütte. Nur zirka 100 Meter entfernt war eine Quelle, die 
hohe Wasserqualität verspricht. Anfang Oktober haben 
wir dann angefangen, an dieser Stelle einen Gurtbrunnen 
zu errichten. 

Bei den Hütten stehen in 2019 bedauerlicherweise er-
hebliche Veränderungen an. Beide Pächter – die Ehe-

leute Biel auf der Clarahütte und Herr Rainer auf der Esse-
ner-Rostocker Hütte – haben die Pacht zurückgelegt. Die 
Eheleute Biel wollen nach sieben Jahren harter Arbeit für 
die Sektion Essen eine Auszeit nehmen und sich um Juni-
or Janeck kümmern. Aber vielleicht sieht man sich schnell 
wieder. Herr Rainer wollte nach ebenfalls sieben Jahren 
dagegen eine neue Aufgabe suchen. 

Zum Abschied können wir sagen, dass alle drei Wir-
te – Ehepaar Biel und Herr Rainer – bei Gästen, in 

Prägraten und bei der Sektion einen hervorragenden Ruf 
genießen. Sie waren sowohl als Partner von den Sektions-

mitgliedern sehr positiv an-
gesehen als auch mit ihrer 
Leistung in der Führung der 
Hütten und als Wirte und 
Betreuer der Wanderer und 
Skiläuferhoch respektiert. 
Die regelmäßigen sehr po-
sitiven Kritiken, die bei der 
Sektion eingingen, sprechen eine klare Sprache. Ich be-
danke mich im Namen der Sektion – aber auch ganz per-
sönlich als der direkte Gesprächspartner der Hüttenwirte 
– bei allen drei Wirten für die Arbeit, die Leistung und 
die Zusammenarbeit (und auch die Geduld) und wünsche 
ihnen alles Gute. Hoffentlich sieht die Sektion die Eheleute 
Biel bald wieder.

Ich weiß, dass über die Sorgen und Arbeit mit unseren 
Hütten die Sektionsarbeit bisweilen etwas kurz kommt. 

Umso mehr freue ich mich, dass aus der Initiative von 
einzelnen Sektionsmitgliedern neue Gruppen entstanden 
sind. Da ist einmal eine zweite Familiengruppe, die Fa-
milien mit noch nicht schulpflichtigen Kindern anspricht 
(siehe S. 28). Und eine vor vielen Jahren schon einmal 
existierende Skigruppe hat sich durch den Einsatz von 
Karl Berger neu formiert (siehe S. 6). Vielleicht schließen 
sich zum Beispiel auch einmal die Mountainbiker zu einer 
Gruppe zusammen und bereichern so die Sektionsarbeit. 

Übrigens: Beachten Sie auch die Nachrichten aus der 
Redaktion auf Seite 4. Und nun an die Lektüre des 

GRATWANDERER.

Herzlich grüßt Sie und Euch

 
Ihr/Euer

Detlef Weber
1. Vorsitzender 

Titelfoto: Auf dem Weg zur Valbanairspitze 
(Foto: Karl Berger)

Liebe Mitglieder, Freunde und 
Freundinnen der Sektion Essen!
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  Tickets ab 16 € 
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 Ticketvorverkauf: Albatros         
www.albatros-outdoor.de  
  €  13 ermäßigt | € 15 VVK
€ 17 Abendkasse 

PRÄSENTIERT VON

      Tickets ab 11 Euro*
*zzgl. Systemgebühr 

Online-Tickets unter:
www.outdoor-ticket.net

Aus der Redaktion
Liebe Sektionsmitglieder,

Ihr haltet eine neue Ausgabe unseres Sektionsmagazins 
GRATWANDERER in Händen, das Euch hoffentlich 
wieder gefällt. Eine Reihe Autoren haben erneut lesens-
werte Berichte und ausdrucksstarke Fotos eingesandt 
– herzlichen Dank an Euch; ohne Euch gäbe es kein so 
schönes Magazin. Übrigens sind alle Mitglieder einge-
laden, Tourenberichte einzuschicken an gratwanderer@
dav-essen.de; die passenden Fotos sollten eine hohe Auf-
lösung haben (mehrere MB). Besonders freuen wir uns 
über Berichte aus den Gruppen unserer Sektion!

Seit im Sommer 2010 der „neue“ GRATWANDERER 
– vierfarbig im DIN-A4-Format – erschienen ist, haben 
sich bei gleichbleibendem Gesamtbild doch viele Details 
verändert, vor allem im Layout. Diese Ausgabe zeigt sich 
noch frischer und moderner. Björn Lohmann, der seit 
zwei Ausgaben beim Layout mitwirkt, hat das Heft dies-

mal allein gestaltet.

Vielen unter Euch wird auffallen, dass einige Rubri-
ken fehlen. So werden ab dieser Ausgabe keine Namen 
von Neumitgliedern und Jubilaren veröffentlicht. Auch 
der Hinweis auf besondere Geburtstage von Mitgliedern 
entfällt. Dies ist der Datenschutzgrundverordnung vom 
Mai 2018 geschuldet. 

Nach wie vor bedauerlich sind fehlende Anzeigen. 
Zeitschriften anderer Sektionen bieten da ein ganz ande-
res Bild. Bei unseren niedrigen Anzeigenpreisen sollten 
sich doch Selbstständige unter unseren Mitgliedern fin-
den, die hin und wieder inserieren. Vielleicht kann auch 
jemand eine Anzeige vermitteln. Kosten fallen beim 
GRATWANDERER lediglich für Druck und Versand 
an; alle andere Arbeit erfolgt vollständig ehrenamtlich.

Und nun: viel Vergnügen bei der Lektüre! 
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Rubrik Skitourengruppe

Auch wenn sich das Skitourengehen 
in einer doch recht alpenfernen Re-
gion wie dem Ruhrgebiet nicht un-
bedingt aufdrängt, so ist man doch 
überrascht, dass es mittlerweile auch 
hier eine ganze Reihe von Menschen 
gibt, denen das Skifahren auf der 
Piste nicht mehr reicht. Sie wollen 
mehr von einer wunderbaren, tief 
verschneiten Landschaft erleben und 
sich auch gerne etwas, oder manch-
mal auch richtig ordentlich anstren-
gen, um nach der Tour zufrieden auf 
ein tolles Skitourenerlebnis zurück-
blicken zu können. 

Ich hatte das Glück, schon relativ 
früh an das Skifahren und auch an 
Skitouren heran geführt worden zu 
sein. Nach einigen Skitourenwochen 
in Eigenregie reifte bei mir die Über-
zeugung, dass eine fachliche Ausbil-
dung sehr hilfreich ist, um die Risiken 
der Lawinengefahr eigenständig beur-
teilen zu können.  So machte ich von 
1995 bis 1996 die damals dreiwöchige 
Ausbildung zum Skihochtourenfüh-
rer und lernte dabei, Themen wie 
syste matische Tourenplanung/-taktik 
sowie Naturschutz qualifiziert anzu-
gehen. Bei den vielen Skitouren in 

den folgenden Jahren war mir das in 
den Kursen erworbene Wissen eine 
große Hilfe!

Initialzündung für die Gründung 
der Skitourengruppe in unserer Sek-
tion war der neue Newsletter im Ok-
tober 2016. Durch ihn wurden neue 
Kontakte geknüpft, und schon im 
November 2016 trafen wir uns zum 
ersten „Skitourenstammtisch“ im 
„Kletterpütt“. Die „Chemie“ zwischen 
den zusammengekommenen Leuten 
stimmte, und so wurde gleich eine 
Tourenwoche für Februar 2017 ge-
plant. Ein Tourenbericht über diesen 
tollen Trip kann im „Gratwanderer 
Winter 2017/18“ nachgelesen werden. 

Ende Februar 2018 gingen wir als 
„Microteam“ (Peter Gerhards und 
der Verfasser) wieder auf Tour. Es 
zahlte sich total aus, dass wir uns erst 
einige Tage vor dem Start für unser 
Ziel entschieden, denn Schnee- und 
Wetterlage waren sehr wechselhaft. 
Kurz entschlossen fuhren wir zum 
Reschenpass, wo man, je nachdem 
ob die Nordhänge noch Pulver bie-
ten oder die Südhänge schon verfirnt 
sind, ohne großen Aufwand seine 
Wahl treffen kann.

Erstes Ziel zum Eingewöhnen 
war bei feinstem Wetter der Äußere 
Nockenkopf (2.769 m) im Rojental. 
Der Schnee war okay, ließ aber noch 
Wünsche offen. Deshalb sind wir am 
nächsten Tag ins nur einige Kilometer 
entfernte Langtauferertal gefahren. 
Ziel bei stahlblauem Himmel und –13 
°C war die Valbanairspitze (3.199 m), 
eine rein nordseitige Tour. Schon als 
wir beim Aufstieg die geradezu ge-
malten Zöpfe im Schnee sahen, wuss-
ten wir: Volltreffer! Bei solch grandi-
osen Rahmenbedingungen fielen uns 
die knapp 1.300 Höhenmeter über-
haupt nicht schwer, und die Abfahrt 
erfüllte alle Erwartungen! Also am 
nächsten Tag wieder auf die Nordsei-
te, diesmal wieder ins Rojental und 
dort auf den Griankopf (2.850 m). 
Leider erreichten wir ihn nicht ganz, 
weil wir uns von einer Aufstiegsspur 
auf eine Gratschulter locken ließen. 
Aber sei’s drum, die Abfahrt im wei-
chen Powder war wieder ein Genuss! 
Nach den Erfahrungen mit feinstem 
Pulver auf der Nordseite brauchten 
wir über das nächste Ziel nicht lange 
nachzudenken. So ging es wieder ins 
Langtauferertal, diesmal zum Mit-
tereck (2.908m). Nach strahlendem 
Sonnenschein an den ersten Tagen 
zog es jetzt langsam zu, was den 

Abfahrtsspaß etwas schmälerte. 
Am letzten Tag wollten wir mal 

eine andere Region erkun-
den und fuhren kurz 

über die Grenze 

nach Österreich. Dort ließen wir uns 
mit der Bergkastelbahn etwas hoch-
gondeln und stiegen dann bei wieder 
strahlendem Sonnenschein zur Ma-
taunscharte (2.800 m) auf. Abfahrt 
wieder nordseitig im Pulver, auch 
wenn der Schnee nun langsam etwas 
weniger locker wurde. So etwas nennt 
man dann „Anspruchsdenken auf 
höchstem Niveau“. Der Apfelstrudel 
auf der Alm und der Blick in die tief 
verschneite Gebirgslandschaft erfüllte 
dann wieder höchste Ansprüche! 

Für den April (letzte Woche Os-
terferien) hatten wir uns ein großes 
Ziel im Berner Oberland ausgesucht – 
aber manchmal kommt es anders als 
geplant. Ein Teilnehmer verletzte sich 
bei einem Sturz mit dem Mountain-
bike, ein anderer wurde vom Grippe-
virus gepackt und mich ereilte eine 
heftige Erkältung. Nach 
einigen Tagen besserte 
sich meine Erkältung 
und der Wetterbe-
richt zeigte für die 
Ostal- pen/die Sil-

vretta einige Tage bestes Tourenwet-
ter. Das war dann für Andreas Prions 
und mich das Signal, kurz entschlos-
sen auf der Wiesbadener Hütte ge-
wissermaßen die beiden letzten La-
gerplätze zu reservieren. Donnerstag 
in aller Frühe brausten wir nach 
Partenen in Vorarlberg, erreichten 
gerade noch die letzte Bahn vor der 
Mittagspause und konnten uns noch 
schnell mit dem Tunnelbus zum Sil-
vrettasee hochfahren lassen. Dann 
begann der relativ langweilige und 
zum großen Teil recht flache Aufstieg 
zur Hütte. Die Landschaft konnten 
wir noch nicht bewundern, denn es 
war dicht bewölkt und schneite leicht. 
Auf der Hütte bekamen wir Plätze in 
einem 35-Personen-Lager zugewie-
sen! Puuh, das ließ echte Erholung 
befürchten.

Entschädigt wurden wir am 
nächsten Morgen mit stahlblauem 
Himmel bei ordentlich Minusgra-
den! Eine gute Spur leitete uns über 
angenehm geneigte Hänge Richtung 
Dreiländerspitze (3.197 m), und auf 
ca. 3.000 Meter machten wir Ski-
depot. Wir seilten uns auch an, denn 
die Verhältnisse erschienen uns doch 
etwas eisig. Auch wenn der erste Teil 
dann doch recht einfach war, so war 
die Schlussetappe so ausgesetzt, dass 
eine Begehung ohne Seil nur etwas 
für sehr nervenstarke Kletterer gewe-
sen wäre. Die Aussicht war grandios, 
Piz Palü und Piz Bernina wie auf dem 
Präsentierteller! Und auch die Ab-
fahrt im lockeren Pulver war ein ech-

ter Genuss.
Am nächsten Morgen wurden 

wir wieder mit 
strahlendem 

S o n n e n -
s c h e i n 

b e -
grüßt 

Im zweiten Jahr ihres 
Bestehens war die Skitou-
rengruppe unserer Sektion 
gleich zweimal unterwegs 
– am Reschenpass und in 
der Silvreta. Kurzfristige 
Entscheidungen für die 
Zielregion trugen zu besten 
Schneebedingungen bei. 
Grandiose Aussichten be-
lohnten die kleinen Teams 
zusätzlich.

Genuss aus
weißem Powder
Unterwegs mit der noch jungen Skitourengruppe „Die Aussicht war  

grandios, Piz Palü und 
Piz Bernina wie auf dem 

Präsentierteller!“

Auf der Valbanairspitze

Auf dem Gipfel der Dreiländerspitze
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KursangeboteSkitourengruppe

und reihten uns in die lange Schlange 
der Piz-Buin-Aspiranten ein.  Glück-
licherweise konnten wir sie nach dem 
Anstieg über den Ochsentalerglet-
scher wieder verlassen. Bei so einem 
Ansturm hat sich bei der Schlüssel-
stelle wahrscheinlich ein riesiger Stau 
gebildet, und das brauchte ich nicht 
ein zweites Mal. So wendeten wir uns 
dem Silvretta horn (3.244 m) zu. Wir 
waren zwar nicht allein dort, wur-
den aber durch andere kaum behin-
dert. Für den Gipfelanstieg mussten 
wir wieder die Ski ablegen, aber das 
Seil blieb diesmal im Rucksack. Oben 
begrüßte uns ein grandioses Panora-
ma. Auch die Abfahrt war wieder ein 
Genuss. Da wir es vorgezogen hat-
ten, lieber etwas weiter abzufahren 
als unangenehm zu queren,  wartete 
diesmal ein ca. 30-minütiger Gegen-
anstieg auf uns. So mussten wir eben 
30 Minuten länger auf die Belohnung 
(das kühle Bier) warten.

Für den Rückweg am Sonntag 
(Ende der Osterferien) wählten wir 
den Weg über den Rauhen Kopf 
(3.101 m). Diese Variante bietet den 
Vorteil, dass man noch einen durch-

aus schönen Gipfel erklimmt. Zudem 
kann man anschließend schön durch 
das Bieltal zur Bielerhöhe abfahren 
und muss nicht den flachen und etwas 
langweiligen Anstiegsweg zurückfah-
ren (inkl. Flachpassagen). So stiegen 
wir über den morgendlich hartgefro-
renen Schnee auf. In der etwas steile-
ren Flanke direkt hinter der Hütte ka-
men wir ins Grübeln, ob an Stelle der 
Harscheisen nicht die Steigeisen die 
bessere Alternative seien. Letztlich 
klappte aber alles sehr gut. Nach rund 
2,5 Stunden waren wir auf dem Gip-
fel und genossen ein letztes Mal den 
Blick in die grandiose Winterland-
schaft der Silvretta. Dann schnallten 
wir die Ski an und rauschten zügig 
das Bieltal hinaus. Im oberen Teil 
noch etwas harter Schnee, unten 
dann zischender Firn. Das war ein ty-
pisches und offensichtliches Zeichen, 
dass sich die Skitourensaison langsam 
dem Ende neigt und der Aspekt der 
„tageszeitlichen Erwärmung“ bei der 
Beurteilung der Lawinengefahr ver-
stärkt berücksichtigt werden muss. 
Mit perfektem Timing erreichten wir 
kurz vor der Mittagspause den letzten 

Bus Richtung Vermuntbahn. Im Tal 
tauschten wir kurz die Skischuhe ge-
gen die Turnschuhe, „schmissen“ uns 
etwas kaltes Wasser ins Gesicht und 
kamen ohne jegliche Staus pünktlich 
zur Tagesschau zu Hause an (und das 
am letzten Tag der Osterferien). Drei 
schöne Gipfel, Sonne, Pulverschnee 
und Firn, was will man mehr?

Der Autor Karl 
Berger ist seit 
mehr als 25 Jah-
ren in der Sektion 

Essen. Seine Inte-
ressen reichen vom 

Klettern und Klettersteigen über 
Hochtouren bis zum Mountainbi-
ken. Hinzu kommen erfolgreiche 
Expeditionen zum Aconcagua 
(6.958 m) und Pik Korschnewska-
ja (7.105 m). Er leitet die Skitou-
rengruppe sowie kommissarisch 
die Alpingruppe, und gibt den 

Sektionsnewsletter heraus.

Aufstieg zum Silvrettahorn

Skitourenkurs für Einsteiger

Zeitraum: 01.01.2019 – 06.01.2019
Plätze: 5
Kursort / Unterkunft: St. Antönien (1400 m) / Schweiz, 
Privatunterkunft mit HP
TN-Beitrag: 480 € pro Person
Beschreibung: Dieser Skitourenkurs lädt Skitourengehe-
reinsteiger zu skitechnisch leichten bis mittelschweren 
Skitouren ein, um das Skibergsteigen im Skitourengebiet 
rund um St. Antönien kennen zu lernen.
Voraussetzungen: sicheres Fahren abseits der Piste bei 
unterschiedlichen Schneearten; Grundkondition für 
Aufstiege bis 800 Hm in 3-4 Stunden; Bereitschaft, sich 
aktiv an den Ausbildungsinhalten zu beteiligen; Teilnah-
me an den Veranstaltungen „Grundlagen des Lawinenla-
geberichts“ und „LVS-Training“ (s. u.).
Ausrüstung: digitales 3-Antennen-LVS-Gerät, Metall-
schaufel, Sonde, Snowcard (wird von der Sektion gestellt), 
Tourenski mit Fellen und Harscheisen (kann gegen eine 
Gebühr ausgeliehen werden), Skitourenrucksack, (Ski-
helm), Kompass.
Kursinhalte: sichere Aufstiegs- und Abfahrtstechniken, 
LVS-Training , Schnee- und Lawinenkunde, SnowCard-
Strategie (Risikomanagement), Einführung Tourenpla-
nung, Orientierung, Geländetraining.
Leistungen: Im Teilnehmerbeitrag sind die Kursgebühr 
und die Unterbringung mit Halbpension enthalten. Wei-
tere Kosten entstehen für die eigene Anreise in Fahrge-
meinschaften und evtl. Leihgebühr für die Skiausrüstung.
Anmeldung: Für eine Anmeldung ist eine Kontaktauf-
nahme mit der Tourenleitung notwendig. Registrierung 
für die Tour bei der Sektion Essen (Tel: 0201 17195966 
oder E-Mail: info@dav-essen.de) und eine Anzahlung in 
Höhe von 150,00 Euro pro Person.
Anmeldeschluss: 15.11.2018
Leitung: Andreas Prions, Mobil: 01575 2017541, E-Mail: 
aprions@online.de.

Skitourenkurs - Aufbaukurs

Zeitraum: 01.03.2019 – 05.03.2019 (Karneval)
Plätze: 5
Kursort / Unterkunft: Dortmunder Hütte/ Kühtai, Lager 
mit HP
TN-Beitrag: 350 € pro Person
Beschreibung: Dieser Aufbau-Skitourenkurs richtet sich 
an Skibergsteiger die Erfahrungen im Tourengehen ha-
ben und ihre Auf- und Abfahrtstechnik verbessern wol-
len sowie Strategien lernen wollen, um zukünftig an Ge-
meinschaftstouren teilzunehmen oder selbst zu planen.
Voraussetzungen: sicheres Abfahren bei allen Schneebe-
dingungen im freien Gelände; gute Grundkondition für 
Aufstiege bis 1000 Hm in 4-5 Stunden; Skitourenerfah-
rung; Bereitschaft, sich aktiv an den Ausbildungsinhalten 
zu beteiligen; Teilnahme an den Theorie/Praxis-Veran-
staltungen „Grundlagen des Lawinenlageberichts“ und 
„LVS-Training“ (s.u.).
Ausrüstung: digitales 3-Antennen-LVS-Gerät, Metall-
schaufel, Sonde, Snowcard (wird von der Sektion gestellt)
Tourenski mit Fellen und Harscheisen (kann gegen eine 
Gebühr ausgeliehen werden), Skitourenrucksack, (Ski-
helm), Kompass.
Kursinhalte: Verbesserung der Aufstiegs- und Abfahrts-
techniken, Spitzkehrentechnik im steilen Gelände, 
LVSTraining, Schnee- und Lawinenkunde, Risikoma-
nagement, Tourenplanung, Orientierung, Organisations-
formen von Skitouren.
Leistungen: Im Teilnehmerbeitrag sind die Kursgebühr 
und die Unterbringung mit Halbpension enthalten. Wei-
tere Kosten entstehen für die eigene Anreise in Fahrge-
meinschaften und evtl. Leihgebühr für die Skiausrüstung.
Anmeldung: Für eine Anmeldung ist eine Kontaktauf-
nahme mit der Tourenleitung notwendig. Registrierung 
für die Tour bei der Sektion Essen (Tel: 0201 17195966 
oder E-Mail: info@dav-essen.de) und eine Anzahlung in 
Höhe von 120,00 Euro pro Person.
Anmeldeschluss: 1.1.2019
Leitung: Andreas Prions, Mobil: 01575 2017541, E-Mail: 
aprions@online.de.LVS-Training Praxis

Zeitraum: So.nntag, 2.12.2018, 13.00 Uhr
Kursort: Stadtgarten, Essen
TN-Beitrag: 5 € pro Person
Ob man als Skitourengeher, als Freerider oder Schnee-
schuhgeher im freien Gelände unterwegs ist – alle haben 
eins gemeinsam: Im Ernstfall kommt es auf eine effektive 
und schnelle Gruppenleistung an.
In dieser Praxiseinheit steht das Erlernen von Lawinen-
verschüttetenszenarien auf dem Programm. Vermittelt 
wird der Umgang mit LVS-Geräten, Schaufeln und Son-
den, Suchstrategien und damit eine Anleitung zur effek-
tiven Kameradenrettung. Wenn vorhanden, bitte digitale 
LVS-Geräte sowie Schaufeln und Sonden mitbringen. 
Material wird ansonsten durch die Sektion gestellt.
Anmeldung bis zum 8.11.2018 unter Tel. 0201 17195966 
oder E-Mail: info@dav-essen.de.

Lawinenlagebericht verstehen

Zeitraum: Donnerstag, 15.11.2018, 19.30 Uhr
Kursort: Seminarraum im Kletterpütt, Twentmannstraße 
125, 45326 Essen
TN-Beitrag: 5 € pro Person
Sich im winterlichen Gelände außerhalb von gesicherten 
Wegen zu bewegen, erfreut sich zunehmender Beliebt-
heit. Um die Gefahren einschätzen zu können und bei 
der Tourenplanung zu berücksichtigen, muss man den 
Lawinenlagebericht verstehen können. Dieser Abend 
vermittelt die notwendigen Grundkenntnisse für alle Ski-
tourengeher, Freerider und Schneeschuhgeher.
Anmeldung bis zum 8.11.2018 unter Tel. 0201 17195966 
oder E-Mail: info@dav-essen.de.
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Der Plan: Eine schöne Tour im Au-
gust, ein guter Monat für die Ostal-
pen mit leichter Hochtourzugabe auf 
einen Beinahe-3000er. Passt schon, 
dachten wir, schnell rauf und runter 
bei guten Bedingungen, das alte Rein-
Raus-Spiel, dachten wir, und dann 
noch ein paar Klettersteige. Dafür 
sind der Dachstein und sein Massiv 
ja auch bekannt. Zudem würden wir 
vielleicht den Alex treffen, den Hel-
den vom Dachstein. À la recherche 
du temps perdu.

Der Klimawandel kann grausam 
sein, aber vielleicht war‘s ja auch – 
kein Glück oder Gottes Wille ...? Eine 
ausgeprägte Sturm-, Regen-, Kalt-
front brachte jedenfalls den Verkehr 
durcheinan der, begleitete uns bis zum 
Hallstätter See und noch ein bisschen 
länger, blieb dort als träge Kaltluft-
masse hängen und das angekündigte 
Azorenhoch musste warten. Wir aber 
hatten ob des Wetters und entgegen 

unserer sonst üblichen Praxis einigen 
Grund, als Aufstiegshilfe die Krippen-
steinbahn zu nutzen. 19 Euro für drei 
Seilbahnlängen – nicht so günstig wie 
der DB-Sparpreis, aber günstiger als 
Postauto (CH) und in dem Moment 
absolut … geil!

Zwei Tage später saßen wir mor-
gens auf der Simonyhütte und warte-
ten immer noch auf das Hoch. Aber 
man kann ja aus so einer Okklusion 
auch was G‘scheites draus machen, 
z. B. Klettersteige rauf- u. runterklet-
tern. Oder man übt Spaltenbergung, 
Bremsknoten, DAV-/Wetterkarten 
lesen, versucht Oberösterreichisch zu 
verstehen. 

Die von Simony angelegte und 
nach ihm benannte Hütte ist ja Aus-
bildungsstützpunkt des OeAV oder 
des Club Austria – mit der Österrei-
chischen Vereinsvielfalt kann man 
durcheinanderkommen, ebenso mit 
den drei Bundesländern Oberöster-

reich, Steiermark und Salzburg, die 
sich das Massiv teilen. Wir konn-
ten auf der Hütte alles leihen für die 
Hochtour: Seil, Steigeisen, Eisschrau-
ben, was uns vorab sehr erleichtert 
und hinterher wenig gekostet hat.

Das Dachsteinmassiv und den 
westlich anschließenden Gosau-
Kamm einmal zu durchqueren war 
maximales Ziel unseres Kaders: Björn 
hatte die Tourenplanung übernom-
men, Elisabeth wie so schon oft die 
(technische) Leitung. An mir blieb, 
als Unerfahrenstem, die Öffentlich-
keitsarbeit hängen, also dieser Text. 

Und so sah unsere Woche aus: 
Nach endlich möglicher und gelun-
gener Besteigung des Hohen D sind 
wir tags darauf mit vollem Gepäck 
erst nach O, dann S, dann SOS und 
zuletzt nach gefühlten zwölf Stun den 
Gehzeit – es kann auch etwas weniger 
gewesen sein, aber da lag halt immer 
noch diese träge Kaltluftmasse auf 

Der Hohe Dachstein
Prominentes Ziel in den nördlichen Kalkalpen

Schienenersatzverkehr bei Passau, Wandern im Schnürli-Regen, Herumirren auf´m Gletscher, 
Frieren im Klettersteig, Sonnenbad an der Dachstein-Südwand, Kaiserschmarrn und jede Menge 
Kalkgestein

Drei Wanderer und 
die Große Bischofsmütze

Auf verschlungenen Pfaden 
durchs niederbergische Land

Die Hochtourengruppe wanderte von Kupferdreh nach Hattingen

Es muss ja nicht immer eine Hochtour sein, obwohl 
die Gruppe ja diesen Namen trägt. Statt in die Alpen 
ging es per Niedrigtour über gut 18 Kilometer auf ver-
schlungenen Pfaden am 22. September von Kupferdreh 
durchs niederbergische Land nach Hattingen. 24 Stun-
den vor dem angekündigten Dauerregen gelang uns 
eine nette Strecke bei brauchbarem Wetter in die im-
mer wieder reizvolle Altstadt Hattingens.

Bald soll es eine Fortführung auf weiteren Wegen 
via Blankenstein in Richtung Muttental geben, wobei 
angedacht ist, die Tour nicht nur in der Hochtouren-
gruppe anzubieten. Also, Ohren und Augen auf und 
sich anschließen!

Gerd Leuschner

Sie möchten an der nächsten Wanderung der 
Hochtourengruppe gerne teilnehmen? Infos gibt 

es bei Anfrage an Gerd.Leuschner@gmx.de!

Hochtourengruppe

10   GRATWANDERER
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uns – durch Steinwüsten nochmal S. 
Dann Abstieg zum Guttenberg-Haus. 
Absolut em pfehlenswert, nicht nur 
wegen lecker Kaiserschmarrn. Nächs-
ter Tag Ramsau-Klettersteig, Abstieg 
bei Steinschlag über den Jungfern-
Steig (wer da lang ging, erreichte 
kaum ein reifes Alter?!) durch‘s obere 
und untere Edelgrieskar. Gämsen tra-
ten Steinchen nach uns, die wir weiter 
unten querten. Später endlich Was-
ser, Andeutungen von Rinnsalen und 
Bächen, die offenbar hier aufgrund 
einer Störungslinie im Süden aus der 
Gefangenschaft des karstigen Kalkge-
birges entlassen werden. So was Ähn-
liches hat uns jedenfalls ein Geologe 
erklärt. So hab‘ ich‘s jedenfalls ver-
standen; es wurde grüner.

Wir trafen dann noch weiter west-
lich, nahe der Hofpürglhütte, ein rei-
zendes junges Paar, Bekannte aus Es-
sen und umzu, nachdem wir vorher 
auf der Dachsteinsüdwand-Hütte Ja-
waseigentlich gegessen hatten. Dann 
hat‘s wieder geregnet, diesmal aber 
nur nachts und ich meine: leichter 
Schnürliregen! Björn meint: ordent-
lich, aber der versteht auch nicht viel 
von sowas als angeblicher Experte für 
Stark regenereignisse. Jedenfalls wa-
ren die Wege südlich der Gosau zwi-
schen Latschen und Hartriegel schön 
rutschig und also zu Recht schwarz 
markiert. 

Freitag kamen wir nach abwechs-
lungsreichen Tagen in Annaberg-
Lungötz an; es gab Kaiserschmarrn. 
Einer von uns ist dann nochschnel-
landerthalbtagedurchsangrenzende-
Tennengebirgegerannt – weil man 
nicht weiß, wann man nochmal in 
der Gegend ist und da kann einen 
auch Dunkelheit mal … wofür gibt‘s 
schließlich Stirnlampen!? Elisabeth 
und ich dachten uns: Wofür gibt‘s ei-
gentlich Busse?

Den Ajax, Helden vom Dachstein, 
haben wir übrigens nicht gesehen und 
auch nur null Adler, zwei Schnee-
hühner und ein Rudel Gämsen. Aber 
schön war‘s schon, da am Dachstein, 
tief im Osten der Alpen. Wirklich. 
Aber nächstes Mal fahren wir doch 
lieber wieder nach Piemont, zur GTA 
oder zum GSW*, nicht wahr!? 

*Auflösung im nächsten Heft

Oben: So sieht der Dachstein von 
ONO aus, wenn ein Azoren-Hoch 
endlich näherkommt ...

Mitte: ... und so sah er tags zuvor 
noch aus der Nähe aus, als wir bei 
Nebel und Minus graden uns erst 
in dem Spaltenfeld (oben rechts zu 
sehen) etwas verlaufen und dann nach 
warmem Süppchen auf der Seefel-
der Hütte – gerade im Umbau, aber 
was ist nicht gerade im Umbau, Du 
weißt, was ich meine!? – trotzig den 
B-Klettersteig über „die Schulter“ in 
An griff genommen hatten. Schritt für 
Schritt hatten wir uns an den Hohen 
D rangetastet, und im Abstieg kam 
dann die Sonne raus und wir sahen, 
wo wir langgegangen waren.

Unten: Südwestliche Dachsteinrunde 
mit hoher Sonnenscheinwahrschein-
lichkeit im August – voll trocken!

Oben: Sieht schlim-
mer aus, als es war! 
Klettersteig Dach-
stein-Schulter, sonst 
ein B, bei diesen 
Verhältnissen ein 
hohes C.

Mitte: Sieht wär-
mer aus, als es war: 
dafür der lohnende 
Blick auf den Hohen 
Dachstein und das 
„Dirndl“ am Tag 
danach.

Unten: Maßgeblich 
mitgewirkt haben an 
dieser Tour Elisabeth 
und Björn, hier links 
neben dem schönen 
gelben Rucksack, de-
nen der Autor viele 
Korektuhren und 
Hinweise zu die-
sem Text verdankt, 
v. a. aber die Idee 
zur Tour selbst und 
deren Realisierung. 
Darauf einen Ho-
lundersaft … (Milch 
war alle. „Kann dir 
in Piemont nicht 
passieren!“, hab ich 
da nur gesagt!)

Der Autor Gerd 
Heil (Jahrgang 
1962) ist seit 2012 

Mitglied der Sek-
tion Essen. Neben 

einfachen Hochtouren rei-
zen ihn Fernwander- und The-
menwege, gelegentliche Kletter-
steige und auch Rennrad- und 
Mountainbikefahrten in den 
Alpen und den Mittelgebirgen. 
Sein Interesse gilt darüber hinaus 
dem Wegebau, dem Hüttenwe-
sen und dem Naturschutz.
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Der westlichste Vorposten Europas
Bergwandern auf den Azoren

Mitte Mai 2018 besuchen Dorothee 
und ich die Inselgruppe der Azoren. 
Die Inseln gehören zu Portugal und 
liegen 1500 Kilometer von Lissabon 
entfernt. Der Flug von Frankfurt 
nach Ponta Delgada auf der Insel São 
Miguel dauert etwa vier Stunden. 

Am Flughafen werden wir von 
unserem Tour-Guide Frank erwartet. 
Er lebt als Exil-Berliner seit 25 Jah-
ren auf São Miguel und kennt sich 
aus auf den Inseln.  Mit drei weiteren 
Teilnehmern und Frank sind wir eine 
sechsköpfige Wandergruppe, die in 
den nächsten 14 Tagen die Region er-
kunden wird.

São Miguel gehört mit der kleine-
ren Nachbarinsel Santa Maria zum 
östlichsten Teil des Archipels, das 
sich bis zu den westlichsten Inseln 
Corvo und Flores weit über 500 Kilo-
meter im Nordatlantik ausdehnt. Das 
dazwischen liegende Mittelarchipel 
besteht von Nord nach Süd aus den 
Inseln Graciosa und Terceira, darun-
ter liegt in südöstlicher Ausrichtung 
die „lange Nadel“ der Insel São Jorge 
und in einer dritten Reihe die Inseln 

Faial und Pico. Die Inseln verfügen 
über eine Landfläche von 2330 Qua-
dratkilometern, was in etwa der Flä-
che Luxemburgs entspricht. Sechs der 
insgesamt neun Inseln besuchen wir 
auf unserer zweiwöchigen Reise.

Die Entdeckung der Azoren geht 
auf den portugiesischen Seefahrer Di-
ego de Silves zurück, der im Jahr 1427 
auf der Insel Santa Maria landete. Es 
gab jede Menge Bussarde, die von den 
Seeleuten irrtümlich für Habichte ge-
halten wurden. „Acores“, das portu-
giesische Wort für Habicht, gab den 
Inseln ihren Namen. Unter Heinrich 
dem Seefahrer baute Portugal mit der 
Entdeckung der unbewohnten Azo-
ren-Inseln seine See- und Handels-
macht aus.

Am Montagmorgen fahren wir an 
die Nordküste São Miguels. Eine ers-
te Wanderung unternehmen wir vom 
Nordufer des Furnas-Sees hinauf zum 
Pico do Ferro (600 m), mit schönem 
Ausblick auf den Ort Furnas inmit-
ten eines großen Einsturzkraters. Der 
Weg führt uns durch einen Urwald 
aus japanischen Sicheltannen, well-

Spontaneität ist gefragt, 
wenn man die Azoren be-
reist. Das Wetter der Insel-
gruppe ist immer für Über-
raschaungen gut. Dafür 
lässt sich in Wanderstiefeln, 
auf dem Rad oder im Boot 
so manches erkunden – vor 
allem die vielen Krater, 
denen die Inseln ihren Ur-
sprung verdanken.

blättrigem Klebsamen und Riesenfar-
nen. 

Am Fuße des Pico do Ferro am 
Seeufer des Furnas-Sees kocht und 
dampft es an den Fumarolas. In gro-
ßen Kochtöpfen wird der „Cozido“ 
sechs Stunden lang bei 80 Grad Cel-
sius in der Erde gegart. Wir erhalten 
Gelegenheit, diese Spezialität aus 
verschiedenen Fleischsorten und 
Gemüsen zu probieren. In Furnas 
entspringen 23 warme bis heiße Mi-
neralquellen, und ein mit 40 Grad 
warmem Wasser gespeistes Ther-
malschwimmbecken lockt zum Bad. 

Am Dienstag wartet die höchs-
te Erhebung São Miguels, der Pico 
da Vara (1105 m) auf uns. Über eine 
Schotterstraße gelangen wir an die 
Nordwest-Flanke des Berges auf etwa 
700 Höhenmeter. Es ist bedeckt und 
kühl und immer wieder öffnen sich 
Blicke auf die Nord- und die Südküs-
te. Der Gipfel des Pico da Vara hat 
sich in Wolken gehüllt. Der Abstieg, 
der sich in Richtung Westen nach 
Furnas orientiert, führt uns über ein 
Hochmoor an einem Windpark vor-
bei, an den Rand der Caldeira von 
Furnas. 

Am Mittwoch verlassen wir die 
Insel São Miguel mit dem Flugzeug 
in den äußersten Nordwesten des Ar-
chipels, nach Corvo. Die Kleinste der 
Azoren hat etwas von Lummerland, 
allerdings mit nur einem Berg, dem 
erloschenen Vulkan Monte Gordo. 
Wir werden an das Ende einer Stich-
straße zum Kraterrand hinaufgefah-
ren. Mit aufgerödeltem Regenzeug 
machen wir uns an den Abstieg von 
etwa 300 Höhenmetern zu den Seen 
am Grund der Caldeira. Es plästert 

und stürmt, 

die Azoren sind immer gut für Wet-
terwechsel. 

Wenn der Wetterbericht bei uns 
ein Azoren-Hoch verkündet, freu-
en sich in Nordeuropa alle auf gutes 
Wetter und viel Sonne. Die Nordat-
lantische Oszillation zwischen Azo-
ren-Hoch und Island-Tief hat erheb-
liche Auswirkungen auf unser Klima. 
Auch der Golfstrom, in dem die In-
selgruppe liegt, hat dabei einen gro-
ßen Einfluss. Die Azoren selbst liegen 
mittendrin in dieser Wetterküche, 
und an einem einzigen Tag wechselt 
das Wetter häufig mehrfach. 

Der Transfer zur südlich benach-
barten Insel Flores wird zum Ab-
schluss des heutigen Tages noch ein 
ganz besonderer Ritt. Mit dem Zodi-

ac „galoppieren“ wir 20 Kilometer 
über den At-

lantik zu unserem Hotel nach Santa 
Cruz das Flores. 

In den nächsten zwei Tagen erwan-
dern wir die Westküste von Flores. 
Zunächst starten wir in Lajedo an der 
Südwestküste und gehen ca. zehn Ki-
lometer nach Norden über Mosteiro 
und Fajãzinha nach Fajã Grande. Auf 
der Rückfahrt halten wir noch am Zu-
weg zum Lagoa das Patos. Wir laufen 
die 600 Meter hinauf zu dem Bilder-
buch-See, in den sich über grüne Steil-
wände zahlreiche Wasserfälle stürzen. 

Am nächsten Tag begehen wir vom 
Leuchtturm an der Ponta do Albernaz 
im Nordwesten einen alten Hirten-
steig, der uns auf Südkurs entlang der 
Steilküste mit beeindruckenden Tief-
blicken zum Rocha do Risco bringt. 
Hier führt ein steiler Weg hinab durch 
einen Wald aus bis zu 2000 Jahre al-
ten Wacholderbäumen zum definitiv 
westlichsten Punkt Europas nach Fajã 
Grande. Ein zweites Mal haben wir 
hier Gelegenheit, in der Nachmittags-
sonne das westlichste Bier Europas zu 
trinken. In Santa Cruz lassen wir den 
Tag vor dem Abendessen noch in ei-
nem der herrlichen Natur-Lavapools 
ausklingen. 

Am Samstag fliegen wir 150 Kilo-
meter nach Osten ins Zentralarchipel 
auf die Insel Faial und beziehen unser 
Zimmer in Horta an der Südostküste. 
Eine Wanderung im Westen der Insel, 
von der Ortschaft Capelo aus, bringt 
uns an den westlichsten Zipfel Faials. 
Entlang einer Reihe von Vulkankra-
tern wie dem Cabeco Verde und dem 
Cabeco Grande nähern wir uns der 
Ponta Capelinhos, wo 1957 der Vul-
kan Capelinhos aus dem Meer auf-
gestiegen ist. Der Leuchtturm wurde 
dabei von gewaltigen Aschemengen 
verschüttet. Wir lassen es uns nicht 
nehmen, in der sengenden Nachmit-

tagssonne hinauf an den Krater-
r a n d 
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zu laufen – 60 Jahre junges Land. 
Unter den Azoren schlafen 26 

Vulkane. Die letzte größere Eruption 
gab es 1957 im Westen der Insel Fai-
al an der Ponta dos Capelinhos. Nur 
Santa Maria gilt als erloschen, auf al-
len anderen Inseln und auch am Mee-
resboden besteht Aktivität. 

Zur blauen Stunde streifen wir 
am Abend durch den Hafen von 
Horta. Absolut surreal wirkt hinter 
den Masten der zahlreichen Ein- bis 
Dreimaster die höchste Erhebung der 
Azoren, der Pico auf der südlich ge-
genüberliegenden, gleichnamigen In-
sel. 2351Meter erhebt sich der Berg in 
Form einer Pyramide über den Mee-
resspiegel. 

Die acht Kilometer lange Wan-
derung am Sonntag führt als Um-
rundung des Hauptkraters über die 
höchste Erhebung Faials, den Cabeco 
Gordo auf 1043 Meter. Wir starten 
am Aussichtspunkt Canto dos Sa-
quinos mit Einblick in diese giganti-
sche Suppenschüssel, deren Talgrund 
rund 500 Meter unter uns liegt. Wel-
che Kräfte haben wohl vor 500.000 
Jahren dieses zwei Kilometer breite 
Loch verursacht?  

Am Abend steht die Fähr-Über-
fahrt nach Madalena an, mit an-
schließendem Transfer zu unserem 
nächsten dreitägigen Basislager an 
der Südküste von Pico. Das Hotel in 
dem verschlafenen, kleinen Ort Lajes 
do Pico bietet uns einen sensationel-
len Blick auf unser morgiges Gipfel-
ziel. Der obere Teil des 2351 Meter 
hohen Pico verhüllt sich gerne mit 

Wolken. 
Montagfrüh treffen wir 

an der Casa da Mon-
tanha auf 1218 

Meter unseren Guide Renato. Kurz 
nach acht befinden wir uns bereits im 
Aufstieg. Das Wetter spielt mit, und 
wir gewinnen rasch an Höhe. Das Ge-
lände ist nicht ganz ohne. Man geht 
größtenteils auf erstarrter, scharfkan-
tiger Lava. Tief unter uns erkennen 
wir zahlreiche Krater, Zeugen von 
Eruptionen rund um den Hauptkra-
ter. Auf 2250 Meter erreichen wir den 
Kraterrand und die Caldeira, aus der 
der Piquinho als Kegel noch einmal 
100 Meter höher aufragt. 

Auf dem Piquinho stehen wir nach 
drei Stunden am höchsten Punkt Por-
tugals auf 2351 Meter Höhe. Auch hier 
am Gipfel entweicht heißer Dampf 
aus Felsspalten und erinnert daran, 
dass auch dieser Vulkan keineswegs 
erloschen ist.  Rundherum nur Meer 
und die benachbarten Inseln unter ei-
ner tief liegenden endlosen Wolken-
decke machen dieses Gipfelerlebnis 
einzigartig.

Pico ist mit 300.000 Jahren erdge-
schichtlich die jüngste Insel der Azo-
ren. Dem Lava-Höhlensystem Grutas 
das Torres statten wir am Nachmittag 
einen Besuch ab. Wir tauchen mit 
Helm und Stirnlampe ein in eine Un-
terwelt, die vom Vulkan Cabeco Bra-
vo vor 500 bis 1500 Jahren geschaffen, 

aber erst 1990 erschlossen wurde. 

Der Dienstag entspricht der Wet-
tervorhersage und beginnt regne-
risch. Eine Küstenwanderung entlang 
der Ostspitze Picos von der Ortschaft 
Calhau bis zum Leuchtturm an der 
Ponta da Ilha steht auf dem Pro-
gramm. Ein alter Fischerweg führt 
entlang der Küste über zerklüftete 
Lava, auf der Trittsicherheit anzura-
ten ist. Immer wieder gibt es Regen-
schauer, die dem rauen Charakter der 
Küste noch einen zusätzlichen Akzent 
aufsetzen.

Am Nachmittag treffen wir uns 
im Hafen von Lajes zum Whale-
Watching. In der hiesigen Walfabrik 
wurde 1987 der letzte Wal an Land 
gezogen und verarbeitet. Damit ging 
eine lange Tradition auf den Azoren 
zu Ende. Heute erinnern Museen wie 
hier in Lajes an das harte und gefähr-
liche Handwerk des azorianischen 
Walfangs. Mit Ruderbooten und 
Handharpunen wurde den Walen 
nachgesetzt, wenn diese vom Walaus-
guck gesichtet wurden. 

Auch wir hoffen in unserem Zodi-
ac vor der Küste auf eine solche Be-
gegnung. Neben dem Pottwal haben 
sich die Populationen einiger Walar-
ten erholt. Bei unserem Ausflug be-
gegnen wir zwei Delfingruppen, ge-
meine Delfine mit spitzem Maul und 
Rundkopfdelfine. Die erhoffte Walbe-
gegnung bleibt leider aus. 

Nach einer Radtour am Mitt-
woch von Madalena aus fahren wir 
am Abend mit der Fähre hinüber zur 
nächsten, nordöstlich gelegenen In-
sel São Jorge. Für die nächsten zwei 
Nächte wohnen wir auf einem histo-
rischen Gutshof, der Quinta do Ca-
navial, oberhalb der Bucht nördlich 
von Velas. Maria kocht hier selbst 
und serviert uns zum Abendessen ge-

schmortes Rindfleisch mit Süßkartof-
feln aus der Casserole – sehr köstlich!

Am Donnerstag werden wir zum 
Startpunkt unserer heutigen Wan-
derung, zur Serra do Topo gebracht. 
Wir befinden uns auf 673 Meter im 
Nebel bei Nieselregen und unser Ziel 
befindet sich an der Nordküste auf 
Meereshöhe. Auf sehr rutschigem 
Untergrund arbeiten wir uns also 
abwärts durch eine Landschaft aus 
Baumheide, Wacholder, Strauchhei-
delbeeren und Farnen. Vor allem die 
Heidelbeeren stehen in üppiger Blü-
te. Die sattgrünen Hänge erstrahlen 
in der durchbrechenden Sonne und 
fallen nach unten in das Blau des At-
lantiks. Dazwischen stehen Kühe, von 
denen es auf den Azoren übrigens 
mehr als Einwohner geben soll. Wir 
nähern uns der Nordküste, und das 
Auge fällt nach Westen auf die Fajã da 
Caldeira do Santo Christo. Die Wan-
derung endet entlang der Küste an 
der Fajã dos Cubres. 

Am Freitag wird unser Flug nach 
São Miguel gecancelled. Auf den 
nächsten Flug am Samstagabend wol-
len wir uns nicht verlassen, denn un-
ser Rückflug nach Hause geht Sonn-
tag in der Früh. So nehmen wir die 
Fähre nach Pico und fliegen von dort 
am Samstagmorgen nach Ponta Del-
gada zurück. 

Wir haben nun noch einen ganzen 
Tag Zeit, uns auch im westlichen Teil 
São Miguels umzuschauen. Wir fah-
ren nach Sete Citades. Vom Miradou-
ro do Inferno haben wir einem spek-
takulären Blick auf die Krater- und 
Seenregion rund um den Ort Sete 

Citades. Eine Wanderung führt uns 
vom Königsblick Vista do Rei über 
den Westrand der großen Caldeira 
zum Miradouro da Lomba do Vasco.

Nach einem Picknick an der Nord-
westküste fahren wir durch Franks 
heutige Heimat zum Mittelteil der 
Insel mit seinen unzähligen Vulkan-
kegeln. Der Lago do Fogo liegt in der 
15.000 Jahre alten inneren Caldeira 
des Vulkans Água de Pau, der 1563 
zuletzt ausgebrochen ist. Es bietet sich 
ein traumhafter Blick vom Miradou-
ro do Barrosa auf den tiefblauen See. 
Eine Wanderung hier müssen wir auf 
ein nächstes Mal verschieben, denn 
zwei eindrucksvolle Wochen neigen 
sich dem Ende zu.

Die letzte Nacht verbringen wir in 
Ponta Delgada und machen zumin-
dest noch einen Rundgang am Hafen 
und an der Matriz de São Sebastião 
aus dem 16. Jahrhundert vorbei zum 
schmucken Platz Campo São Fran-
cisco. Neben einem uralten, giganti-

schen Eisenholzbaum befindet sich 
das Frauenkloster Convento da Espe-
ranca, das in seiner Klosterkirche das 
größte Heiligtum der Azoren beher-
bergt. Es ist eine hölzerne Christus-
figur, die den Klostergründerinnen 
1541 vom Papst geschenkt wurde. 

Es war eine erlebnisreiche Zeit auf 
dem Vorposten Europas mit vielen 
netten Begegnungen und angeneh-
men Mitreisenden bzw. Wanderge-
fährten. Auf den Azoren will noch ei-
niges entdeckt werden – wir kommen 
wieder!

Ein Video zur Tour gibt es auf 
www.arnd-korbmacher.de

„Wir tauchen mit Helm 
und Stirnlampe ein in 

eine Unterwelt, die vom 
Vulkan Cabeco Bravo 

vor 500 bis 1500 Jahren 
geschaffen, aber erst 

1990 erschlossen wurde.“

Der Autor Arnd 
K o r b m a c h e r 
(Jahrgang 1963) 
ist seit 1980 Mit-

glied der Sektion Es-
sen. In die Berge zieht 

es ihn vor allem zu Wanderungen 
und Hochtouren.
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Arbeitsplatz mit Alpenblick
Ein Zeitungsartikel und seine Folgen

„Ab in die Alpen!“, hieß es für ein 
Werkstattteam der Gesellschaft 
für Soziale Dienstleistungen Essen 
(GSE), das Robert Nast und Walde-
mar Namyslo, zwei Gruppenleiter 
der GSE, im Vorfeld zusammenge-
stellt hatten, um ehrenamtlich auf der 
Essener-Rostocker Hütte der Sektion 
Essen des Deutschen Alpenvereins zu 
arbeiten.

Die Idee zur Tour lieferte eine 
morgendliche Zeitungslektüre. „Der 
Deutsche Alpenverein suchte ehren-
amtliche Helfer für Ausbesserungs-
arbeiten an einer Hütte im Maurer-
tal“, erinnern sich Nast und Namyslo. 
GSE-Geschäftsführer Heribert Piel, 
selbst passionierter Alpinist, war so-
fort Feuer und Flamme für diese Idee, 
zumal er bei einer privaten Alpentour 
selbst in besagter Hütte zu Gast gewe-
sen ist. „Als Bergsteiger weiß ich, was 
dieses Erlebnis mit jungen Männern 
macht“, erklärt Piel. Und er sollte 
recht behalten. 

Es entstand der Plan, mit einer 
guten Handvoll Schreinern, Gärtner 
und Helfern der mobilen Handtruppe 
der GSE anzureisen und zusammen 
mit anderen Ehrenamtlern im Team 
die Sanierungsarbeiten auf der hoch 
gelegenen Alpenhütte zu unterstüt-

zen. Und das war zu tun: Zunächst 
der Umbau eines Sechsbettzimmers 
als Unterkunft für Bergführer – mit 
Sitzecke unter dem Hochbett und 
kleinem Schreibtisch zur Ausarbei-
tung von Touren. Sodann bekam das 
Materiallager im Außenbereich der 
Hütte eine neue Bunkertür und wur-
de neu mit Holz verkleidet. Zudem 
musste die Landschaft um den Bun-
ker angepasst und mit Steinen um-
säumt werden.

Sechs Werkstattmitarbeiter mit 
Handicap stiegen gemeinsam in luf-
tige 2200 Meter Höhe auf. Die neuen 
Bergstiefel hatte das Team im Vorfeld 
bereits am Bottroper Tetraeder ein-
gelaufen. Bis 1400 Meter Höhe kam 
der Bus voran, dann ging es die rest-
lichen 800 Meter nur noch per pedes 
über Geröll und Schneebretter weiter. 
„Diejenigen, die fitter waren, haben 
den Schwächeren geholfen“, erin-
nert sich Robert Nast an die Anfänge 

der Alpentour, die sowohl den GSE-
Werkstattmitarbeitern als auch den 
beiden Betreuern Waldemar Namyslo 
und Robert Nast lange in Erinnerung 
bleiben wird. Das Werkzeug reiste be-
quem per Materiallift dorthin, wo die 
Luft dünner wird. Ein Teil des Materi-
als wurde sogar mit dem Hubschrau-
ber hinaufgeflogen. Sehr spektakulär 
und „ganz großes Kino“, sind sich alle 
einig.

Trotz sieben Tagen harter Arbeit 
nonstop blieben alle bei der Stange 
und schwärmen noch heute von ihren 
Erlebnissen in Osttirol. „Das würden 
wir jederzeit wieder machen“, ist die 
einhellige Meinung  – und das Leuch-
ten in den Augen ist unverkennbar. 
Neben der Arbeit blieb abends Zeit 
für Gemeinschaft: Lagerfeuer vor Al-
penpanorama, Gedächtnis- und Ge-
sellschaftsspiele.

Das Zusammensein auf Augen-
höhe mit den Gruppenleitern war 
für die Werkstattmitarbeiter eine un-
gewohnte Konstellation. „Alle sind 
pflichtbewusster.“ Themen wie Inklu-
sion oder Integration seien in 2200 
Metern Höhe kein Diskussionsge-
genstand, merkt Robert Nast an: „Da 
redet man nicht drüber, das wird ein-
fach gelebt!“ Und Waldemar Namys-

Zusammen mit weiteren Ehrenamt-
lern aus Essen halfen auch sechs 
behinderte Werkstattmitarbeiter der 
GSE bei der Instandsetzung der Esse-
ner Rostocker Hütte im Maurertal in 
Osttirol tatkräftig mit.

Fotos: Nast/ Namyslo/ GSE

„Wir sind einzeln 
aufgestiegen – und  

als Team wieder  
herunter gekommen“

lo ergänzt: „Unser Verhältnis ist jetzt 
persönlicher.“ 

Dies wirkte sich positiv auf die Ar-
beit aus. GSE-Gruppenleiter Robert 
Nast fasst die Eindrücke dieser außer-
gewöhnlichen Alpentour zusammen: 
„Wir sind einzeln aufgestiegen – und 
als Team wieder heruntergekom-
men.“
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Zu den Mondbergen in Uganda
Acht Tage unterwegs im Ruwenzori-Gebirge

Ich schaue durch einen Vorhang aus Wasser von der Ve-
randa unserer Holzbaracke in den wolkenverhangenen 
Bergregenwald. Da steht uns ja noch einiges bevor. Aber 
ich hatte es ja so gewollt. Nach dreitägiger Anreise über 
Kampala, Fort Portal und Kasese haben wir den Fuß des 
Ruwenzori-Gebirges an der Grenze von Uganda zum Kon-
go erreicht. Dieses Gebirge wurde bereits bei Ptolemäus 
auf alten Karten mit dem Begriff Mondberge belegt und 
war mit der Quelle des Nils verbunden. Von der westlichen 
Welt wurde es erst wieder im Jahre 1888 entdeckt, da es 
sich die meiste Zeit im Jahr hinter tiefhängenden Wolken 
verbirgt und selbst aus unmittelbarer Nähe nicht erkenn-
bar ist, dass hier vergletscherte Gipfel bis über 5000 Meter 
Höhe aufsteigen. Der Gebirgszug, der sich knapp nördlich 
des Äquators parallel zum westlichen großen Afrikani-
schen Grabenbruch zwischen Albert-See und Edward-See 
erstreckt, hat nur einen Nachteil: Er gehört zu den nieder-
schlagsreichsten Ecken unseres Planeten. Hier gibt es 320 
Regentage und durchschnittlich 3.000 Millimeter Nieder-
schlag pro Jahr. Es gibt also keinen Grund überrascht zu 
sein – insbesondere, wenn man weiß, dass Ruwenzori in 
der Sprache der ansässigen Bevölkerung „Regenmacher“ 
bedeutet.

Die nächsten acht Tage werden wir nun in dieser zer-
klüfteten, vegetationsreichen Hochgebirgsregion in der 
Mitte von Afrika unterwegs sein und versuchen, die mit 
5109 Meter über Normalnull höchste Spitze, Margareta-
Peak, zu erreichen. Wir sind zu sechst und werden – wie 
hier üblich und auch verpflichtend – von mehreren Gui-
des und Trägern begleitet. Die Übernachtungen erfolgen 
in sehr einfachen unbewirtschafteten Holzbaracken, die 
jeweils mehrere Liegeflächen und einen kleinen Vorraum 
zum Essen aufweisen. Gekocht wird von der Crew meist in 
separaten Kochhütten.

Am nächsten Tag brechen wir bei leichtem Nieselregen 
Richtung Bujuku-Tal auf. Die Vegetationszonen orientie-
ren sich hier nicht so stark an den Höhenstufen wie am 

Kilimandscharo, sondern variieren stärker je nach Aus-
richtung der Bergmassive und Täler. Zum Glück können 
hier im unteren Bereich die wildschäumenden Flüsse noch 
mit Hängebrücken überquert werden. Die Oberfläche der 
steilen Hänge ist überall dicht bewachsen. Alles ist triefend 
nass und mit Wasser vollgesogen. Wir bahnen uns unse-
ren Weg über schmale glitschige Trampelpfade und müs-
sen dabei immer wieder über glatte Wurzeln balancieren. 
Auf jeden Fall war die Entscheidung richtig, diese Tour mit 
Gummistiefeln durchzuführen. Ich bin überrascht, wie gut 
sich diese auch auf nassen Wurzeln und Felsen bewähren.

Wie in einem Fantasy-Film

Der Pfad führt steil oberhalb des in eine tiefe Schlucht 
eingeschnittenen Mubuku-Rivers durch dichte Vegetati-
on. Die Bäume sind oft von Schlingpflanzen überwuchert. 
Wir sind jetzt auf etwa 3000 Meter Höhe und passieren 
erste Bambuswälder. Manchmal reißen die Nebelschwa-
den etwas auf und geben den Blick auf dicht bewaldete 
steile Flanken der umgebenden Bergmassive frei. Es ist 
faszinierend zu sehen, wie sich irgendwo in der Ferne auf 
schmalen exponierten Felsgraten vor den Nebelschwaden 
große Laubbäume abzeichnen, die hier Halt und Auskom-
men finden.

Nach einigen Stunden erreichen wir einen Abschnitt, 
in dem die Bäume in ihren Astgabeln zum Teil riesige 
Moospolster tragen und von den Ästen überall lange Bart-
flechten herabhängen. Man fühlt sich unweigerlich in ei-
nen Fantasy-Film versetzt.

Am Abend erreichen wir die John-Matte-Hütte auf 
3480 Meter über Normalnull, umgeben von riesigen Eri-
caceen, die wir bei uns nur als kleine Polsterpflanzen aus 
dem Garten kennen, die hier aber mit etwa zehn Meter 
Höhe Baumgröße erreichen. 

Am nächsten Morgen stehen wir bald am Anfang des 
unteren „Bigo Bog“, einer flachen Moorebene, die unbe-
waldet, dafür aber mit Tussock-Gras bestanden ist. Wobei, 
flach ist eigentlich nicht die richtige Beschreibung, das 
Gras bildet ausgeprägte runde, etwa 30 bis 50 Zentime-
ter durchmessende Hügel, die durch tiefe sumpfige Grä-

ben voneinander getrennt sind. Die Aufgabe besteht also 
darin, von Hügel zu Hügel zu springen und nicht in den 
Zwischenräumen zu landen, in denen man – wenn man 
Glück hat – nur bis zum Rand der Gummistiefel versinkt 
und in der Regel nur wieder mit großer Anstrengung her-
auskommt. Aus diesem Grund sind bereits in einigen Ab-
schnitten Holzbohlen ausgelegt, bei denen man aber auch 
immer noch aufpassen muss, nicht in die Zwischenräume 
zu treten.

Am Ende des unteren „Bigo Bog“ schließt sich eine 
Steilstufe an, die uns ein weiteres Stück höher zum obe-
ren „Bigo Bog“ bringt. Hier tauchen die ersten Senecien 
und Lobelien auf, die Charakterpflanzen der afrikanischen 
Hochgebirge, die zum Teil verzweigte Stämme ausbilden 
und baumartige Höhen von vier bis fünf Metern erreichen. 
Durch unwegsames Unterholz und glitschige Pfade kämp-
fen wir uns über die Steilstufe ins obere Moor. Hier haben 
wir Glück und die Wolken und Nebelschwaden geben erst-
malig für einen kurzen Augenblick den Blick frei auf die 
uns umgebenden Bergspitzen vor blauem Himmel. Für ein 
paar Sekunden tauchen sogar schneebedeckte Felsen auf. 
Ja, es gibt es also tatsächlich, das gletscherbedeckte Hoch-
gebirge im Zentrum von Afrika! Wenige Minuten später 
stehen wir wieder in den Wolken und die Sicht reicht noch 
gerade bis zur nächsten Bergflanke. 

Bizarre Gebilde aus Moos und Flechten

Wir folgen dem oberen Bujuku-Tal, passieren die sump-
figen Ufer des Bujuku-Sees und erreichen schließlich auf 
3970 Meter die Bujuku-Hütte. Eigentlich hatten wir heute 
ja Glück mit dem Wetter. Jetzt, ohne weitere Bewegung, 
zieht auf fast 4000 Meter Höhe allerdings die feuchte Käl-
te in unsere Körper und auch die Hütte bietet hiergegen 
keinen wirklichen Schutz. So sitzen wir in voller Montur 
auf einer Bank im Vorraum der Hütte und freuen uns über 
heißen Tee. Um uns zum Aufwärmen doch noch etwas zu 
bewegen, dringen wir in den an die Hütte anschließen-
den dichten Wald ein und bewundern erneut die bizarren 
Gebilde aus Moos und Flechten die sich hier ausbreiten. 
Zwischen all den Stämmen, Pflanzen und Blättern entde-

Gletscher am Äquator, in einem Gebirge, des-
sen Name „Regenmacher“ bedeutet: In acht 
Tagen stieg Matthias Schnadwinkel durch die 
außergewöhnliche Natur eines Bergregen-
walds in Uganda bis auf 5109 Meter Höhe.

unten links: Moorebene des unteren „Bigo Bog“
oben links: Mubuku River
oben rechts: Mit Moosen und Flechten behangener Berg-

wald
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cken wir ganz weit hinten für einen 
kurzen Augenblick sogar noch einen 
Schwarzstirnducker, eine nur im Ru-
wenzori vorkommende kleine Wald-
gazelle, etwa so groß wie ein Reh.

Als wir am nächsten Morgen auf-
brechen, ist das Wetter wieder sehr 
nass, fast den ganzen Tag nieselt es. 
Mittlerweile wird die Vegetation et-
was spärlicher. Wir steigen jetzt west-
lich Richtung Mount Stanley auf. An 
einer etwa 20 Meter hohen senkrech-
ten Felsstufe ist eine alte Stahlleiter 
angebracht, die uns dieses Hindernis 
überwinden lässt. Auf jeden Fall bin 
ich ganz froh, dass es keine verrottete 
Holzkonstruktion ist. Wir setzen un-
seren Weg durch einen lichten Wald 
aus Lobelien fort, deren verästelte 
Arme gespenstisch aus dem Nebel 
auftauchen. 

Irgendwann geht der Regen in 
Schneeregen über, während wir mit 
unseren Gummistiefeln über steile, 
flechtenüberzogene Felsplatten weiter 
hinauf klettern. Nach einer Querung 

tauchen plötzlich aus d e m 

Nebel zwei kleine niedrige Holzhüt-
ten auf (Elena Hut), die den Eindruck 
von Schafställen machen, uns aber 
die nächste Nacht als Unterschlupf in 
4540 Meter Höhe dienen sollen. Auf 
dem Boden befinden sich ein paar 
feuchte Matratzen, an der Wand steht 
ein kleiner Tisch, wenn man die Tür 
öffnet, schneit es herein. Meine Stim-
mung befindet sich gerade nicht auf 
dem Höhepunkt, insbesondere wenn 
ich an die Chancen für den Gipfel-
aufstieg am nächsten Tag denke. Aber 
dass die Chancen, im Ruwenzori ei-
nen Gipfel zu erreichen unter 50 Pro-
zent liegen, war mir ja vorher klar. Für 
die Nacht ziehen wir alles an, was wir 
mithaben, und kriechen in die Schlaf-
säcke.

Zwölf Uhr endet die Nacht

Glücklicherweise dauert die Nacht 
nur bis zwölf Uhr. Nach einem kur-
zen fröstelnden Frühstück treten wir 
in die Dunkelheit hinaus. Die Felsen 
sind mit Graupeln überzogen, kleine 

Pfützen sind vereist. Na super! 
Über die vereisten Felsen tas-

ten wir uns im Schein der 
Stirnlampen bis an den 

Fuß einer steilen Rinne 
heran, in der ein altes 
Fixseil beim Klettern 
über die glatten Felsen 
behilflich ist. Nach ei-
ner gefühlten Ewigkeit 
leitet uns die Rinne 

auf eine flacher wer-
dende Schulter. Mittler-

weile ist die Dämmerung 
gewichen, wir befinden uns 

über den Wolken und vor uns 
geht im Osten die Sonne über 

dem Kongobecken auf. Was für 
ein Anblick! Erstmalig sehen wir 

andere Bergspitzen im Westen von 
der Sonne angestrahlt aus den Wol-

ken hervorstechen. Und zum ersten 
Mal sehen wir auch unser Ziel, den 
höchsten Gipfel des Stanley-Massivs 
und damit des Ruwenzori-Gebirges, 
die Margherita-Spitze (5109 m), mit 
der vergletscherten Südostflanke. Die 

Mühen haben sich gelohnt.
Nur für die heutige Etap-
pe haben wir überhaupt 

steigeisen-

feste Bergstiefel mitgenommen, denn 
der Felsrücken führt uns weiter an 
die Zunge des hier recht flachen firn-
bedeckten Stanley-Gletschers, den 
wir nach Anlegen der Steigeisen in 
drei Seilschaften überqueren. Früher 
bildete dieser Gletscher eine durch-
gehende Fläche mit dem Margheri-
ta-Gletscher bis zum Gipfelaufbau 
der Margherita-Spitze. Leider ist er 
mittlerweile an einer Steilstufe unter-
halb des zweithöchsten Gipfels, der 
Alexandra-Spitze, unterbrochen. Hier 
schließt sich ein heikler Abstieg über 
zum Teil senkrechte Felsstufen zum 
Blockwerk unterhalb des Gipfelglet-
schers an. Die zu Beginn noch apere 
Gletscherzunge steilt im unteren Be-
reich auf etwa 45 Grad auf und macht 
den Einsatz der Frontalzacken erfor-
derlich. Es ist erstaunlich, wie unse-
re lokalen Guides dies mit ihren an 
mehr oder weniger normalen Leder-
schuhen befestigten Steigeisen bewäl-
tigen. Ausrüstung ist halt nicht alles! 

Nach Überwindung des steilen 
Abschnitts macht sich mittlerweile 
auch die Höhe von fast 5000 Metern 
bemerkbar. Wir sind jetzt nur noch 
zwei Seilschaften, da die beiden ös-
terreichischen Teilnehmer höhenbe-
dingt umkehren mussten. Bei dem 
weiteren Aufstieg über den steilen 
Gletscher bis in den Grenzsattel, der 
hier senkrecht in den Kongo abbricht, 
muss ich kämpfen. Immer wieder 
bleibe ich kurz stehen und schnau-
fe durch. Vom Sattel aus queren wir 
unter einem großen, etwas heikel 
aussehenden Serac unterhalb des 
Gipfelaufbaus schräg zurück Rich-
tung felsigem Ostgrat, den wir über 
eine Stufe mit einem kurzen Seilstück 
erreichen. Über den breiter werden-
den Grat gelangen wir schließlich auf 
den Gipfel der Margherita-Spitze auf 
5109 Metern. Es ist vollbracht! Trotz 
der für diese Region so bescheidenen 
Erfolgsaussichten stehen wir auf dem 
höchsten Punkt im Zentrum von Af-
rika, umgeben von Eis und Fels und 
einem 360-Grad-Wolkenmeer bis 
zum Horizont, nahezu ohne jede wei-
tere Erhebung. Beeindruckend! Rich-
tung Westen verschwindet der schon 
zur Volksrepublik Kongo gehörende 
Westgrat in den langsam aufziehen-
den Wolkenschwaden.

Auf dem Abstieg stellt sich uns die Steilstufe unterhalb 
des Stanley-Gletschers vor eine erneute Herausforderung. 
Diesmal müssen wir sie bergauf überwinden. Dazu sind 
an einer leicht überhängenden Stelle in Ermangelung ei-
nes Fixseils Schulterstand und vereintes Nachziehen der 
letzten Person erforderlich. Im weiteren Verlauf geht es 
über den total aufgeweichten Stanley-Gletscher, in dessen 
Firnauflage wir teilweise bis zur Brust einsinken und im-
mer wieder auf Spalten aufpassen müssen. Dies ist extrem 
kräftezehrend. Hier macht sich die starke und im Gegen-
satz zu den Alpen lange nahezu senkrecht ausgerichtete 
Sonneneinstrahlung am Äquator bemerkbar. Auch an an-
deren Stellen, zum Beispiel an den Seracs, führt dies durch 
tägliches Tauen und Gefrieren zu außergewöhnlichen Eis-
formen.

Ziemlich geschafft, aber auch glücklich steigen wir 
über den Scott-Elliot-Pass (4372 m) bei bestem Wetter 
nach Süden zur sehr schön an einem See gelegenen Kitan-
dara-Hütte auf 4027 Meter ab. Wir alle merken den langen 
Tag und die vielen Höhenmeter in unseren Beinen und 
verkriechen uns nach einem kurzen Abendessen bald in 
unsere Schlafsäcke.

Am nächsten Tag steigen wir über den Freshfield-Pass 
(4215 m) Richtung Westen ab und gelangen langsam wie-
der in etwas tiefere Regionen mit dichterer Vegetation. Es 
ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Träger 
die Ausrüstung und unser Gepäck in großen Säcken – an 
einem Tuch über die Stirn gebunden – über die unweg-
samen glitschigen Pfade transportieren. Über diesen Weg 
hat auch die Expedition von Luigi Amadeo von Savoyen 
die Erstersteigung im Jahre 1906 durchgeführt. Der Ab-
stieg erfordert noch einmal besondere Konzentration 
durch viele steile Passagen über nasse und flechtenüber-
zogene Felsen.

Über die Guy-Yeoman-Hütte auf 3450 Meter erreichen 
wir nach Querung des Mobuku-Rivers wieder die Nyabi-
taba-Hütte und schließen damit den sogenannten „Central 
Circuit Trail“ durch den Ruwenzori. Und: erfreulicherwei-
se war das Wetter in den letzten Tagen sogar ausgespro-
chen gut und hat uns immer wieder mal einen Blick in 
den blauen Himmel und auf die umliegenden Bergspitzen 
ermöglicht.

Nach acht Tagen Bergregenwald und ausreichend Hö-
henmetern in den Knien hat uns die Zivilisation wieder in 
Form einer einfachen Lodge mit mehreren Bambushütten 
oberhalb des Edward-Sees im Queen-Elizabeth-National-

park. Welchen Lu-
xus stellt doch jetzt 
eine Dusche dar! 
Nach einem späten 
ausgiebigen Abend-
essen wird mein 
Weg zurück in mei-
ne Hütte allerdings 
von einem Nilpferd 
versperrt. Das ist 
halt Afrika.

Der Autor Mat-
thias Schnad-
winkel ist seit 
1995 Mitglied der 

Hochtourengruppe 
der Sektion Essen. Sei-

ne alpinen Schwerpunkte bilden 
neben den Hochtouren Klettern 

und Trekking.

links: Serac unterhalb der Margareta-Spitze
oben: Elena Hut, eine spartanische Unterkunft auf 4540 m
Mitte: Überquerung eines der vielen Bäche
unten: Am Gipfel der Margareta-Spitze auf 5109 m
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Wir haben uns extra den Freitag schon 
frei genommen, um Samstagmorgen 
beim „Stelvio Bike Day“ starten zu 
können. Der Wetterbericht für Prad 
am Stilfserjoch lässt allerdings bis 
mindestens Montag keine Hoffnung 
auf Besserung zu und die Veranstalter 
haben sich mittlerweile entschieden, 
die Strecke ab der Franzenshöhe we-
gen Schneefalls zu sperren. Für solche 
Bedingungen brettern wir heute nicht 
durch bis Südtirol, sondern entschei-
den uns dafür, erst mal ein paar Tage 
in Niederfranken zu bleiben. Schon 
ärgerlich, schließlich haben wir dieses 
Mal wirklich relativ konsequent trai-
niert. 

Wohnmobilreisen macht manch-
mal einfach keinen Spaß mehr. Egal 
wohin man kommt, die Camping- und 
Stellplätze sind überfüllt. Am Main 
müssen wir drei Stellplätze anfahren, 
bis wir einen freien Platz finden. Auf 
den Plätzen sitzen die Leute – egal bei 
welcher Witterung – vor ihren teils 
riesigen Wohnmobilen und saufen 
meist alkoholische Getränke. Naja, 
jedem Tierchen sein Plaisirchen. Wir 
steigen auf die Räder und drehen eine 
Runde. Als wir an einer Straßenque-
rung anhalten müssen, kommt Sarah 
nicht aus dem verhakten Klickpedal 
und fällt aus dem Stand einfach seit-
lich um, ohne die Hände vom Lenker 
zu nehmen. Hört sich lustig an, sieht 

auch lustig aus, tut aber ganz schön 
am Knie weh. 

Ein paar Tage später treffen wir 
Kristin und Marco mit dem kleinen 
Justus in Lindau, die wieder zeitgleich 
Urlaub haben. Wir machen eine ge-
mütliche See-Radtour und einen Tag 
später eine Wanderung entlang der 
Laiblach. Vollmundig habe ich kund 
getan, dass wir uns ja auch damit ab-
wechseln könnten, die Kinderkraxe 
zu tragen – in der Annahme natür-
lich, dass es soweit schon nicht kom-
men würde, dass auch ich mal mit 
Tragen dran sei. Aber irgendwann ha-
ben die Eltern des Kindes Rücken und 
dann kommt natürlich der komische 
Onkel ins Spiel. 

„Jetzt trag du doch auch mal!“, 
fordert Sarah für meinen Geschmack 
etwas zu forsch. „Mach doch selber!“, 
fordere ich zurück. Am Ende gebe ich 
natürlich klein bei unter dem steigen-
den sozialen Druck und schultere die 
Kraxe samt schwerem Kind, welches 
ohne Unterlass mit klebrig-dreckigen 
Händchen auf meine Schulter patscht 
und mit spitzen Füßchen in meine 
Seite tritt. Als wir zurück sind, habe 
ich Rücken.

Wenige Tage später laufen wir von 
der Haider Alm am Reschensee Rich-
tung Seebodenspitze. Das Wetter soll 
nur bis 14 Uhr halten und wir sind 
heute etwas spät dran. Also hetzen wir 
mal wieder bergauf, als gäbe es oben 
Freibier und Currywurst. Aber oben 
gibt es einfach nichts außer ziemlich 
kalter Luft. Wir sind immerhin auf 
2858 Metern, was ohne niedrigere 
Einlauftour schon ziemlich atemrau-
bend ist. Nach Luft schnappend ziehe 
ich mir das durchgeschwitzte Shirt 
aus und ein frisches über. Und weil 
es hier oben doch ziemlich frisch ist, 
auch noch eine dicke Jacke. Als wir 
pünktlich um 14 Uhr wieder unten 
sind, fängt es an zu regnen. 

Am nächsten Morgen habe ich 
wirklich fiesen Muskelkater in den 
Oberschenkeln. Eine kleine Runde 
von 25 Kilometern rollern wir noch 
mit den Rädern, was den Muskelkater 

eher noch schlimmer macht, kaufen 
jeweils ein neues Rad-Shirt und ich 
eine Hose mit dickerem Sitzpolster 
und lassen den Rest des Tages eher 
ruhig angehen. Morgen wollen wir 
dann, mit einer Woche Verspätung, 
auf das Stilfser Joch radeln.

Nachts schlafe ich schlecht. Ich bin 
kurz davor, das ganze abzublasen und 
einfach gemütlich über den sicheren 
Radweg zum Reschenpass oder weiter 
nach Melag zu radeln. Sarah hat aber 
irgendwo ganz unten in ihrer Hose 
meine Eier gefunden und besteht auf 
dem Stelvio.

Also gut, dann soll es wohl so sein. 
Der Muskelkater von gestern ist auch 
heute noch da, was eher semi-gut für 
ein solches Vorhaben ist. Bis Trafoi 
geht es noch vergleichsweise gemüt-
lich bergauf. Unterwegs zwingt uns 
der Almabtrieb zu einer unterhaltsa-
men Pause. Ab Trafoi beginnt dann 
das Kehren-Labyrinth. Beim Weißen 
Knott teilt mir mein linkes Knie zum 
ersten Mal mit, dass es das heutige 

Unterfangen nicht so cool findet. Un-
terwegs wird es nicht besser, ganz im 
Gegenteil. Bei der Franzenshöhe habe 
ich einen Tiefpunkt. Knieschmerzen, 
brennende Oberschenkel, depressive 
Verstimmung. Ich würde am liebsten 
weinen, aber aufgrund von Dehyd-
rierung wollen einfach keine Tränen 
kommen. Eine große Spezi soll mir 
wieder auf die Beine helfen. „Des 
 moacht dann 9 Eiro“, sagt die Bedie-
nung. Mir wird schwarz vor Augen. 
Ich kippe vorn über und pralle hart 
mit dem Kopf auf dem Tisch auf, auf 
welchem mein Helm liegt. Als ich 
wieder zu mir komme, steige ich di-
rekt aufs Rad und fahre weiter. Man 
gewöhnt sich ja an fast alles. Die Spezi 
hat mir einen Energieschub gegeben, 
es geht wieder besser.

Zwei Kehren später muss ich an-
halten. Es geht nichts mehr ... „Komm, 
weiter, los, los, los!!“, brüllt Sarah.

Frechheit. Muss man sich jetzt 
schon von der Mulle (leicht abwer-
tendes Jugendwort für eine weibliche 
Person) so vorführen lassen. Pah, ein 
Mars reingepfiffen und weiter geht’s. 
Vier Kehren später muss ich anhalten. 
Nichts geht mehr ... „Komm, weiter, 
los, los, los!!“, brüllt Sarah. Nicht zu 

Radfahren für Dummies
oder: Wenn es nicht weh tut, macht man es nicht richtig

Wer mit dem Campingbus und Rennrädern in den Alpen  
unterwegs ist, erlebt wunderbare (Rad-)Wanderungen, 
belohnende Endlich-oben-Momente und „wirklich fiesen  
Muskelkater“.

links oben: die Kehren des Stelvio
links unten: Vor Trafoi zwingt ein Alm-

abtrieb zur Pause.
rechts: an der Etsch

„Komm, weiter, 
los, los, los!!“



26   GRATWANDERER  GRATWANDERER  27

Rubrik Rubrik

fassen. Also gut, einen Fritt Kaustreifen reingehauen und 
weiter geht’s. 

Vier Kehren weiter muss ich anhalten. Nichts geht 
mehr. „Schon wieder Pause?!“, brüllt Sarah, die Jan-Ull-
rich-gleich ihre große Mühle weiter tritt, während ich 
mich eher wie Chris Froome bei der diesjährigen Tour de 
France fühle: irgendwie fehl am Platz. Keine Frage, heute 
bekomme ich eine radsportliche Lektion erteilt. Oben an-
gekommen ist dann aber ganz schnell alles vergessen. Hier 
herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Schnell machen wir ein 
paar Fotos, ziehen uns warme Sachen für die Abfahrt über 
und machen uns auf den Weg zum Umbrail-Pass. Ein rich-
tiger Pass ist das eigentlich nicht mehr, es geht nur noch 
mal wenige Höhenmeter hinauf. Die reichen allerdings, 
um das linke Knie an seine Grenze zu bringen. Ab hier 
geht es dann wirklich fast nur noch bergab. Erschöpft, aber 
glücklich schmeckt das Schnitzel am Abend besonders gut.

Die nächsten Tage ist nicht viel mit uns los. Wir füllen 
die Reserven mittels riesiger Mengen Eis wieder auf und 
pflegen die Muskeln in der platzeigenen Sauna. Ansonsten 
sind wir auf dem Campingplatz eher fehl am Platz. Wir 
sind ungefähr halb so alt wie die nächstälteren Leute und 

werden dauerhaft mit Schlagermusik penetriert. Kinder 
sind auf diesem Campingplatz ganz offiziell übrigens nicht 
erwünscht ...

Als wir uns wieder besser fühlen, fahren wir nach Epp-
an, um auf den Mendelpass zu radeln. Nach ewiger Suche 
in Eppan und Kaltern finden wir wegen des Markttages auf 
Teufel komm raus keinen Parkplatz und fahren weiter zum 
Kalterer See. Von hier radeln wir wieder hoch nach Eppan, 
um in unserem Lieblings-Café ein köstliches Stück Torte 
zu essen. Von Eppan aus radeln wir weiter nach Bozen, um 
einen köstlichen Nusstaler zu essen. Entlang der Etsch fah-
ren wir zurück zum Platz, um ein köstliches Stück Bergkä-
se und ein köstliches Würstel zu essen. Irgendwie schreit 
der Körper immer noch nach Nahrung. Zum Abschluss 
noch ein erfrischendes Bad im See und ab ins Bett. Irgend-
wie schreit der Körper immer noch nach Schlaf.

Am folgenden Morgen machen wir unsere Lieblings-
wanderung am Kalterer See durch die Rastenbach-Klamm 
nach Altenburg. Immer wieder schön. Im Altenburger 
Gasthaus trinken wir eine hausgemachte Limonade und 
sitzen in der Sonne. „Ach ja, Dolce Vita. An den italieni-
schen Lebensstil könnte ich mich gewöhnen“, sage ich. Als 

wir wieder zum See kommen, will Sa-
rah in der überteuerten Gastronomie 
einen Kaffee trinken. „Muss das sein, 
gerade hier?“, frage ich. „Dolce Vita!“, 
sagt Sarah und nimmt mir damit qua-
si jeglichen Wind aus den Segeln. Ein 
erfrischendes Bad im See kühlt mich 
derweil wieder runter.

So langsam müssen wir uns wie-
der auf den Weg Richtung Heimat 
machen, ob es uns passt oder nicht. 
Wir trinken in Eppan noch gemütlich 
einen Kaffee, schauen uns Brixen an 
und landen dann wieder mal in Ster-
zing. Da wir noch früh dran sind, sat-
teln wir spontan die Räder und radeln 
Richtung Jaufenpass. Den schlechten 
Tag, den ich am Stelvio hatte, hat Sa-
rah heute am Jaufen. Bei mir läuft es 
heute umso runder, ich habe förm-
lich das Gefühl, den Berg hinauf zu 
fliegen. Nach 45 Minuten haben wir 
die erste Hälfte der 15 Kilometer ge-
schafft. Sarah ist hart angepisst. Es 
braucht keine Worte, um das zu be-
merken. Mein Problem heute ist nur: 
Je langsamer ich trete, desto mehr 
schmerzen die Knie. Ich habe also kei-
ne andere Wahl, als die Trittfrequenz 
hoch zu halten. Unterwegs warte ich 
kurz auf Sarah, die eine riesige Mühle 
tritt. Ihr Schaltwerk hat sich verstellt, 
weshalb die kleineren Gänge ständig 
raus springen. Ärgerlich. In Sichtwei-
te der Passhöhe fängt sie an zu me-
ckern, obwohl sie vorher versprochen 
hatte, nicht zu meckern. Darauf weise 
ich sie noch mal hin. Bis zur Passhö-

he hält sie sich an ihr Versprechen, 
dann meckert sie, dass ich ihr ja auch 
mal die Bergwertung hätte schenken 
können. Das finde ich schon irgend-
wie witzig. Nächstes Mal vielleicht, 
dieses Mal musste ich erst die alten 
Machtverhältnisse wieder klarstellen. 
Und hat Lance Armstrong damals Jan 
Ullrich etwas geschenkt, als der nach 
einem Sturz von Armstrong gewartet 
hatte? Nee! Die Abfahrt ist kühl, auf 
der Passhöhe hat es bereits zu regnen 
begonnen. Wir fahren vor der Wolke 
her und kommen weitestgehend tro-
cken im Tal an. Eine heiße Dusche 
und Speckknödel mit Pilzrahmsoße 
bringen die Energie rasch wieder zu-
rück.

Am nächsten Morgen regnet es 
ziemlich stark. Gut, dass wir gestern 
Nachmittag noch auf den Jaufen gera-
delt sind. Heute hätten wir uns sonst 
schwarz geärgert. Wir verbringen den 

Tag fast komplett im Auto und halten 
immer nur an, um hier und da etwas 
zu essen. 

Als wir zu Hause ankommen, sind 
alle Pflanzen vertrocknet. Wie schön, 
dass es die Familie gibt, für die es „na-
türlich, überhaupt kein Problem“ ist, 
zu gießen, während man weg ist.

Der Autor Malte 
Schönhoff ist seit 
2005 im DAV ak-
tiv, zuletzt in den 

Sektionen Essen 
und Lindau/Bodensee. 

Seine Lieblingssportarten sind 
Rennrad- und Mountainbiken, 
Berg- und Hochtouren und Klet-
tern, seine Lieblingsregionen 
Südtirol, das Lechtal und der Bre-

genzer Wald.

oben: Panorama mit Seebodenspitze 
und Blick zu den Ötztalern

unten links: Burg Hochnaturns
unten Mitte: Blick über Naturns
unten rechts: Blick auf den Ortler
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IG Alpina
Klettertraining

Interessierte Kletterer treffen sich nach 
Absprache im Kletterpütt der Zeche 

Helene. 
Ansprechpartner: Werner Ortenrei-

ter, Tel. 02041-318098

Nordic-Walking-Wanderungen 
Ansprechpartner: 

Claudia Panitz,  
Tel. 02841-65 52 85

Ulrike Espei,  
Tel. 02292-7909

Werner Ortenreiter, 
Tel. 02041-318098

Alpingruppe
„Gipfeltreffen“ 

jeden 4. Donnerstag
im Monat um 19 Uhr 

 
beim TC Bredeney

Zeisbogen 29, 45133 Essen

Gäste sind
herzlich willkommen!

Hochtourengruppe

Familiengruppe I
Von und für Eltern und Kinder

Die Familiengruppe lädt zum Mitmachen ein. Wir sind El-
tern mit Kindern im Alter von (überwiegend) sechs bis zwölf 
Jahren. Die Kinder sind aus dem Gröbsten heraus, die Eltern 
kribbelt es wieder: Gemeinsam raus in die Natur. Wandern, 
Klettern, Radfahren, Zelten und Geocaching; Touren in den 
Mittelgebirgen oder in den Alpen. Hier treffen sich gleichge-
sinnte aktive Eltern, die zusammen mit den Kindern eigenver-
antwortlich unterwegs sein möchten. Im Vordergrund stehen 
das gemeinsame (Natur-) Erlebnis mit den Kindern, das Spie-
len und auch Toben. Neue, aktive Familien/Mitglieder sind 
immer herzlich willkommen. Auch Familien, die Einsteiger 

bzw. Anfänger sind, finden bei uns 
die entsprechende Unterstützung.
Infos und Termine:
www.familiengruppe.dav-essen.de

Kontakt
Marc Traphan

Tel.: 0201-705479
E-Mail: marc.traphan@gmx.de

Wandern 
& Radfahren

Peter Friese 
Tel. 0201-491662

Anke Blanz 
Tel. 0201-421722

Eis- 
& Hochtouren

Karl Berger 
Tel. 0201-8708799
Gerd Schauenburg 

Tel. 0208-33291

Klettern

Peter Friese 
Tel. 0201-491662

Anke Blanz 
Tel. 0201-421722

Karl Berger
Tel. 0201-8708799

Kletter-
training

Sommer:
mittwochs ab 17 Uhr

im Klettergarten Isenberg
Winter:

freitags ab 18 Uhr
im „Kletterpütt“

Aktivitäten

Neben Hochtouren auch andere Spielarten des Berg-
steigens wie Sportklettern, Alpinklettern, Wandern, 
Skifahren oder Tourenskifahren. An  Wochenenden 
MTB-Fahrten sowie Wandern oder Klettern in Mittel-
gebirgen.

Was macht die HTG aus?

Alle HTG-Aktivitäten unterliegen 
der Intiative der Gruppenmitglie-
der. Absprache in der Regel kurz- 
bis  mittelfristig, d. h. es gibt kei-
nen festen Tourenplan.

Die HTG bietet eine gute Möglich-
keit, um Tourenpartner für jedes Niveau zu finden. 
Hier sind auch Anfänger bestens aufgehoben und kön-
nen mit entsprechender Unterstützung rechnen. DAV-
Fachübungsleiter Bergsteigen  sind als alpine Grund-
ausbilder für die Sekton aktiv. 

Feste Termine

Gruppentreff

Normalerweise an jedem 1., 3. und evtl.  5. Dienstag 
jeden Monats, ab 20 Uhr in der Gaststätte „Bahnhof 
Süd“, Rellinghauser Str. 175.

HTG Klettern

Normalerweise an jedem Montag 
ab ca. 19.30 Uhr im Kletterpütt 
der Zeche Helene.

Die auf der Homepage der Sekti-
on Essen eingestellten, kompak-

ten Jahresrückblicke der HTG ver-
mitteln einen guten Eindruck über die Aktivitäten der 
HTG.

Neue, aktive Mitglieder sind herzlich willkommen!

Kontakt
Berthold Arning

Tel.: 0201-7988262
E-Mail: bertl.sd@web.de

Bergfreunde
Treffen
Die Gruppe trifft sich jeden 2. Mittwoch 
im Monat um 19.30 Uhr, außer in der Fe-
rienzeit. Der Treffpunkt wechselt, er ist in 
der Wohnung eines Gruppenmitgliedes. 
Die Treffpunkte werden im „Tourenplan“ 
festgtelegt.
Der nächste Tourenplan wird bei dem 
Treffen im November besprochen und 
zum Jahreswechsel veröffentlicht.

Kontakt 
Günter Aldejohann
Tel.: 02052-82651
E-Mail: guenter.aldejohann@yahoo.de

Familien - 
gruppe II

Neu gegründet!
Wir sind eine Familiengruppe, die noch in 
den Kinderschuhen steckt. Sie soll Fami-
lien mit kleineren Kindern bis zum Alter 
von 6 Jahren ansprechen. Eltern, die gerne 
in der Natur spazieren, wandern, pick-
nicken, spielen und deren Aktionsradius 
durch den Nachwuchs eingeschränkt ist, 
sind willkommen. Zunächst sind gelegent-
liche kleinkindgerechte Tagesausflüge in 
die nähere Umgebung und ein gemütliches 
Hüttenwochenende im Sauerland geplant. 
Wir sind aber für andere Aktionen offen.

Kontakt
Jörn Schwentick

Tel.: 0201-17164814
E-Mail: zosch2001@gmx.net

Skitourengruppe
Nach Jahren hat sich wieder eine Skitourengruppe gegründet. Weitere Informationen über die Aktivitäten gibt 
es auf der neuen Internetseite www.skitourengruppe-dav-essen.online. Ansonsten gibt es noch den Skitouren-
stammtisch, der an unregelmäßigen Terminen meistens am Donnerstag im Bistro „Orange“ des „Kletterpütts“ 
stattfindet. Wer hieran Interesse hat, bitte kurze Mail an Karl Berger: karlberger@web.de.
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Wilder Kaiser
Gebirge für Kletterer, Bergwanderer und Spaziergänger

Wilder Kaiser – Kletterfexen krib-
belt es gleich in den Fingerspitzen, 
wenn sie diese beiden Wörter hören. 
Schließlich ist er bekannt als ein Eldo-
rado des Klettersports. Fleischbank, 
Predigtstuhl, Totenkirchl, Kleine Halt 
– wer einen Namen hat unter den 
Kletterern, hat sich an den zahlrei-
chen Kletterrouten aller Schwierig-

keitsgrade schon 
versucht.

Wenn nun 
im Rother Berg-
verlag der Wan-
derführer „Wil-
der Kaiser“ neu 
aufgelegt wurde, 
macht dies deut-
lich, dass auch 
die Bergwande-
rer an diesem 
schönen Fleck-
chen Erde nicht 
zu kurz kom-
men. Gute Wege 
mit wunderschö-
nen Ausblicken 
laden ein zu kur-
zen oder langen 
Touren verschie-
dener Schwierig-
keitsgrade hinauf 
zu den Hütten: 
Gaudeamushüt-
te, Gruttenhütte, 
S t r i p s e nj o c h -
haus, Kaindlhüt-
te u.a.m.

Wem das Steigen Mühe bereitet 
findet eine erholsame Landschaft vor. 
Rund um das gewaltige Kaisergebir-
ge erstreckt sich eine Landschaft mit 
wunderschönen Almwiesen, stillen 
Seen, die zu einem Rundgang einla-
den und kleinen Dörfern, die zumeist 
eine beschauliche Ruhe ausstrahlen.

Auch der Zahme Kaiser

Der Wanderführer umfasst das Ge-
biet des Zahmen und des Wilden 
Kaiser und reicht sogar über den 
Gebirgsstock hinaus: In den angren-
zenden Gebirgsgruppen im Un-
terinntal und im Chiemgau, in den 
Loferer Steinbergen und den Kitzbü-
heler Alpen genießt man eine herr-
liche Sicht auf das Kaisergebirge. 
Der Band umfasst – neben der Kurz-
beschreibung einer Vier-Tage-Rund-
tour um den Wilden Kaiser –  55 
Halb- und Ganztagestouren. Sie sind 
jeweils als leicht, mittelschwer oder 
schwer gekennzeichnet und zuver-
lässig beschrieben mit Angaben zum 
Ausgangspunkt, den Höhenunter-
schieden und den Anforderungen. 
Detaillierte Kartenausschnitte mit 
eingetragenem Routenverlauf und 
aussagekräftigem Höhenprofil run-
den die Hinweise ab. Mit Tipps zu 
Einkehrmöglichkeiten und Tourva-
rianten ist dieser Wanderführer ein 
praktischer Wegbegleiter. Zudem 
stehen GPS-Tracks zum Download 
bereit.

Infos zum Buch

Wilder Kaiser – Rother Wanderführer. 
Sepp Brandl, Bergverlag Rother,
10. erweiterte Auflage 2017, 
184 Seiten,
ISBN 978-3-7633-4084-2,
14,90 Euro

Ihre Kunden lieben Sport, Natur oder Reisen?
Unsere Leser auch!

Inserieren Sie im GRATWANDERER und erreichen 
Sie Ihre Zielgruppe ohne Streuverluste!

Unterstützen Sie den GRATWANDERER - Redaktion und Layout arbeiten 
ehrenamtlich, aber für Druck und Versand fallen Kosten an!

Profitieren Sie von Rabatten für Sektionsmitglieder und 
bei Abschluss eines Jahresauftrags (zwei Ausgaben)!

Kontakt:

Jörg Möllmann
Tel.: 0201 - 922 65 20
E-Mail: gratwanderer@dav-essen.de

Preise:

1/1 Seite 330 €
1/2 Seite 170 €
1/3 Seite 135 €
1/4 Seite 100 €

Auflage: 3.200 Exemplare

Heiße Debatte, spannende Zahlen
69 Mitglieder nutzten die Jahreshauptversammlung 2018 zum Austausch

Wäre im Vorfeld klar gewesen, wie 
heiß es zwischenzeitlich her gehen 
würde – vielleicht wären noch mehr 
Mitglieder zur Jahreshauptversamm-
lung am 19. Juni 2018 in die Zeche 
Helene gekommen. Zunächst aber 
ging es mit einigen Berichten ruhig 
los.

Sunnyi Mews und Nils Wolff prä-
sentierten in einem Kurzfilm die Ju-
gendarbeit der Jahre 2017 und 2018. 
Anschließend stellten Benjamin Hee-
mann und Nils Wolff eine Cashflow-
Analyse für den Kletterpütt vor, an 
den Schatzmeister Bernd Hüsgen 
seinen Bericht anschloss. Freuen 
konnte er sich über einen deutlichen 
Mitgliederzuwachs in 2017. Erfreu-
lich war auch die wirtschaftliche 
Entwicklung der Essener-Rostocker 
Hütte, der Auslastung nicht zuletzt 
durch eine starke Wintersaison ge-

stiegen war. Seilbahnunglück und 
Wasserversorgung werden aber in 
den kommenden Jahren die Bilanz 
belasten. Weniger rosig sah es bei der 
Clarahütte aus. Hohe Reparatur- und 
Instandhaltungskosten führten zu ei-
nem negativen Jahresabschluss. Fazit 
des Schatzmeisters: Die Clarahütte 
ist nicht wirtschaftlich rentabel zu 
betreiben. Die Gesamtbilanz der Sek-
tion ist dennoch positiv und erlaubte 
einen weiteren Schuldenabbau.

Was an den Hütten im vergange-
nen Jahr alles erledigt werden muss-
te, wurde anhand der erfolgten Ar-
beitseinsätze vorgestellt. Mit dabei 
war auch die GSE mit einem Inklu-
sionsprojekt (s. S. 18). Die aktuelle 
Situation der Clarahütte ist trotz der 
Einsätze problematisch: Infolge eines 
Lawinenkegels ist derzeit kein Zu-
gang zur Hütte möglich.

Laut wurde es, als die Kassenprüfer 
Tim Sahlmann und Hartmut Eberlein 
(letzterer gesundheitsbedingt abwe-
send und daher in Schriftform) gegen 
eine Entlastung des Vorstands votier-
ten. Die Kritik entzündete sich nicht 
an falschen Buchungen, sondern an 
der Dokumentation, die eine Prü-
fung der Legitimation der Ausgaben 
unmöglich mache. Nach intensiver 
Debatte signalisierte die Versamm-
lung mit vielen Enthaltungen, dass sie 
künftig eine bessere Kommunikation 
und Dokumentation erwarte, entlas-
tete aber mehrheitlich den Vorstand.

Abschließend wurden Gerd Heil 
als Naturschutzreferent, Jens Schwan 
als Schriftführer sowie Jörg Brunk 
und Thomas Hogner als kommissari-
sche Schatzmeister gewählt und dem 
Antrag der Jugend zur Sektionsju-
gendordnung zugestimmt.
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Mitgliederinformation Mitgliederinformation

Beitragskategorie Merkmale Beitrag 
pro Jahr

Aufnahme-
gebühr

A-Mitglieder Ab Vollendung des 25. Lebensjahres 65,00 EUR 20 ,00EUR

B-Mitglieder Ehepartner/Lebensgefährten eines A-Mitglieds 
Senioren ab 70 Jahre (jeweils auf Antrag) 32.50 EUR ---

 C-Mitglieder Gastmitglieder aus anderen Sektionen 20,00 EUR ---

 D-Mitglieder Junioren (18 - 24 Jahre; danach automatische 
Höherstufung = Vollbeitrag) 32.50 EUR ---

J-Mitglieder Kinder/Jugendliche bis 17Jahre (alleinige Mit-
glieschaft ohne Eltern); sonst Familienbeitrag 23,00 EUR ---

Familienbeitrag
Erziehungsberechtigte/r mit Kind(ern) bis zum vollen-
deten 18. Lebensjahr (Berechnung nach Anzahl und 
Beitragskategorie der/des  Erziehungsberechtigten)

32,50 bis 
97,50 EUR ---

Mitgliedschaft ab 
1. September eines Jahres

Gilt für alle Kategorien
(Aufnahmegebühr nur bei Vollbeitrag) 1/2  Beitrag 20,00 EUR

Versicherungsbeitrag Wird von der Sektion übernommen (alle Kategorien) --- ---

Mitgliedsbeiträge  

Mitgliedervorteile
Vergünstigungen
• Auf ca. 3.000 DAV-, ÖAV- und AVS-Hütten alpenweit ermäßigte Übernachtungsgebühr
• Günstiges Bergsteigeressen und -getränk
• Nutzung der Winterräume (auch mit AV Schlüssel)
• Ermäßigter Eintritt in der sektionseigenen Kletterhalle „Kletterpütt“
• Kostenloser Eintritt im sektionseigenen Felsklettergarten Isenberg
• Ermäßigung bei den Veranstaltungen unserer Partner
• Erheblich günstigere Buchungstarife für Kurse und Touren
• ASS (Alpiner Sicherheits-Service) weltweit bis 25.000 € für Such- und 

Rettungskosten inkl. Heilkosten, Rückholung, Überführung
• Sporthaftpflichtversicherung bis zu 1,5 Mio. € für Personen- und Sachschäden

Reisen & Ausbildung
• Umfangreiche Sommer- und Winter-Veranstaltungsprogramme des DAV Summit-Club
• Kursprogramm der Jugend des Deutschen Alpenvereins e.V.
• Attraktive Tourenprogramme der Sektion unter qualifizierter Führung
• Ausbildungskurse der Sektion in Fels und Eis unter qualifizierter Führung
• Förderprogramme für Nachwuchs- und Spitzenkletterer

Natur & Umwelt
• Der Deutsche Alpenverein e.V. engagiert sich als anerkannter Naturschutzverband für die Zukunft des Bergsports 

in intakter Natur und lebenswerter Umwelt
Information
• 2 x im Jahr der GRATWANDERER, das kostenlose Mitgliedermagazin der Sektion
• Auf Wunsch der kostenlose E-Mail-Newsletter der Sektion
• 6 x im Jahr "Panorama“, die Zeitschrift für alle Mitglieder im Deutschen Alpenverein e.V.

Das sollten Sie wissen
Die Geschäftsstelle der Sektion Essen informiert

• Die Beiträge sind Jahresbeiträge und gelten für das 
Kalenderjahr.

• Jedes neue Mitglied muss grundsätzlich eine Einzugs-
ermächtigung erteilen. Nach Einzug des Beitrages 
wird der Ausweis innerhalb von 14 Tagen zugestellt. 
Eine kurzfristige Erstellung, z. B. bei Urlaubsantritt, ist 
nach Rücksprache möglich. Der Beitrag für das Folge-
jahr wird jeweils Mitte Dezember abgebucht.

• Der Ausweis wird in der Regel Ende Februar zentral 
von München per Post zugestellt; wir können diese 
Vorgabe des Hauptvereins nicht beeinflussen. Son-
derregelungen sind im Einzelfall in Absprache mit der 
Geschäftsstelle möglich.

• Ist der Ausweis bis zum 15. März nicht eingetroffen, 
informieren Sie bitte unmittelbar die Geschäftsstelle. 
Bei späteren Verlustmeldungen und diesbezüglicher 
Neuerstellung eines weiteren Ausweises wird eine Ver-
waltungsgebühr in Höhe von fünf Euro erhoben. 

• Der Mitgliedsausweis des laufenden Jahres ist jeweils 
bis Ende Februar des folgenden Jahres gültig, sofern 
der Beitrag für das Folgejahr entrichtet ist. Ist die Mit-

gliedschaft zum 31. Dezember gekündigt, erlöschen 
alle Rechte aus der Mitgliedschaft.

• Der Ausweis ist grundsätzlich nur in Verbindung mit 
einem amtlichen Personalausweis gültig. Wichtig für 
die Vorlage in Hütten und beim Klettern im Isenberg!

• Ihr Versicherungsschutz besteht nur dann, wenn zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles der Beitrag bezahlt 
ist.

• Informieren Sie die Geschäftsstelle bitte sofort über ei-
nen Konto-/Bankwechsel, spätestens jedoch zum 30. 
September. Für nicht eingelöste Bankeinzüge berech-
net Ihre Bank Stornogebühren von z. Zt. acht Euro. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns diese Kosten  
von Ihnen erstatten lassen müssen. Für die erste Mah-
nung berechnen wir eine Mahngebühr in Höhe von 
2,50 Euro.

• Bitte teilen Sie der Geschäftsstelle auch jede Anschrif-
ten- oder Namensänderung sofort, spätestens jedoch 
bis zum 30. September des Jahres mit. Die Zusendung 
des Ausweises und die regelmäßige Zustellung der Al-
penvereinsmagazine „Panorama“ und „GRATWAN-
DERER“ sind sonst nicht gewährleistet.

• Stellen Sie bitte Anträge auf Ermäßigung des Bei-
trages (bei Alleinerziehenden für ihre Kinder, bei 
Lebenspartnerschaften und bei Erreichen des 70. Le-
bensjahres)  spätestens zum 30. 09. des jeweiligen Jah-
res; nur dann kann die Ermäßigung für das Folgejahr 
berücksichtigt werden.

• Umstufungen in den Beitragsgruppen erfolgen auto-
matisch bei Vollendung des 18. bzw. 25. Lebensjahres 
sowie bei Haushaltsauflösungen.

• Wenn Sie glauben, dass die Beitragshöhe nicht stimmt 
oder sonst eine Unklarheit besteht, so rufen sie uns bit-
te an, bevor Sie das Geld über die Bank zurückfordern. 
Die Gebühren für Rücklastschriften sind sehr hoch!

• Sie können Ihre Vereinsmitgliedschaft laut Satzung 
nur zum Jahresende kündigen. Die schriftliche Kün-
digung muss bis spätestens 30. September bei der Ge-
schäftsstelle zugegangen sein. Bitte schicken Sie keine 
Einschreiben, da jede Kündigung von uns schriftlich 
bestätigt wird.

• Die Geschäftsstelle verleiht gegen Kaution (50,00 
Euro) einen DAV-Hüttenschlüssel (Achtung! Nicht 
jede Hütte oder jeder Winterraum ist mit diesem 
Schlüssel zugänglich. Im Zweifelsfall die Hütten besit-
zende Sektion fragen).                                     

• Mit der Aufnahme in die Sektion (Ausstellung des 
gültigen DAV-Ausweises) erkennen Sie  die Satzung 
der Sektion Essen an. Sie finden die Satzung auf der 
Homepage  der Sektion unter „Mitglied werden“.  

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Montag bis Freitag: 13:00 bis 18:00 Uhr

So erreichen Sie die Geschäftsstelle
Twentmannstraße 125, 45326 Essen
Tel.  +49 (0)201-17195966 
Fax  +49 (0)201-17195968
www.dav-essen.de, info@dav-essen.de

Bankverbindung  
Sparkasse Essen:  
IBAN    DE42  3605 0105 0005 8190 40
BIC       SPESDE3EXXX 

Ansprechpartnerinnen und -partner 
Diana Franek,  Thomas Krix,
Karin Sahlmann (v. li.)

Beitrittsformular auf 

www.dav-essen.de!
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SektionslebenUnsere Hütten

• 50 Betten, 60 Lager
• Gletscherpanorama von mehr als  

20 Dreitausendern
• Wunderschönes Wandergebiet  

mit großartiger Bergflora
• Spiel- und Erlebnisparadies für Kinder
• Station auf dem Venedigerhöhenweg  

und der Skiroute Hochtirol
• Idealer Stützpunkt für Alpinkurse  

in Fels und Eis
• Exzellentes Klettergelände im Hüttenumfeld  

mit dem Klettersteig „Türmljoch“
• Schönstes Frühjahrsskigebiet der  

Venedigersüdseite
• Familenfreundlicher Zugang vom  

Parkplatz Ströden in ca. 2 1/2 Stunden
• Saisonzeiten: 

Winter: 1. März  –  Anfang Mai 2019 
Sommer: 30. Juni  –  30. September 2019

• Hüttentarife unter: 
www.virgental.at/unterkuenfte/alle-unterkuenfte/ 
detailansicht/gastbetrieb/essener-und-rostocker- 
huette-2208-m.html

Kontakt
Telefon Sektion:  +49 201 17195966
Telefon Hütte:  +43 4877 5101

Essener - Rostocker Hütte, 2.208 m
im Nationalpark Hohe Tauern

• Ursprüngliche Berghütte mit 8 Lagern 
und 24 Zimmerbetten

• Familenfreundlicher Zugang vom  
Parkplatz Ströden in ca. 2 1/2 Stunden

• Zugangsweg entlang der Umbalfälle
• Großartige unberührte Natur
• Gletscherweg zum Umbalgletscher
• Traumblick in die Tiroler Bergwelt
• Große Steinbockkolonie
• Ganztägig warme, regionale Küche
• Saison: 10. Juni – 30. September 2019
• Hüttentarife unter: 

www.virgental.at/unterkuenfte/alle-unterkuenfte/ 
detailansicht/gastbetrieb/clarahuette-2038-m.html

Kontakt
Telefon Sektion:  +49 201 17195966

Clarahütte im Umbaltal, 2.038 m
im Nationalpark Hohe Tauern

Ihr Ausrüster in Essen-Rüttenscheid

Öffnungszeiten:
M0. bis Fr.  10.00 bis 18.30 Uhr
Sa.    10.00 bis 15.00 Uhr

Insider Outdoor
Rüttenscheider Straße 192   45131 Essen
Tel. 0201. 796075   www.insider-outdoor.de

H AG LÖ F S

Wir führen Wander- und 
Bergsportequipment, 
Bekleidung und Schuhe 
von diesen und vielen 
anderen Herstellern:

DAV-Mitglieder erhalten 
einen Nachlaß von 10% 
auf einen Artikel Ihrer 
Wahl – ausgenommen ist 
reduzierte Ware.

10%

Einladung zum 5. Sektionsabend
Die Skitourengruppe stellt sich vor – am 10. Januar 2019 um 19 Uhr

Beim übernächsten Sektionsabend am 10. Januar 2019 
in der Zeche Helene stellt die neue Skitourengruppe ihre 
ersten Aktivitäten vor. Karl Berger, Andreas Prions und 
Peter Gerhards zeigen Bilder von Skitouren im Lechtal, 

vom Reschenpass/Langtauferertal und aus der Silvretta/
Wiesbadener Hütte. Alle Sektionsmitglieder sind herz-
lich eingeladen. Anschließend wird in gemütlicher Run-
de über dies und das geplaudert.



36   GRATWANDERER  GRATWANDERER  37

SektionslebenSektionsleben

Hütteneinsätze waren Thema Nr. 1
Unser Sommerfest 2018 dauerte bei sonnigem Wetter bis spät in den Abend

Wenn Gäste länger bleiben als ursprünglich geplant, kann 
man von einer gelungenen Veranstaltung sprechen. Trotz 
vieler Absagen im Vorfeld hatten sich 28 Mitglieder und 
Freunde unserer Sektion an diesem sonnigen Samstag bei 
Temperaturen um die 20 °C eingefunden, um das diesjäh-
rige Sommerfest zu feiern. Es waren vorwiegend ehren-
amtliche Helfer, speziell die der Clarahütte, während viele 
der „etablierten Mitglieder“ auf anderen Veranstaltungen 
unterwegs waren.

Heinrich Haller, Mathias Peter und Werner Müller dis-
kutierten schon um 14 Uhr über den nächsten Arbeitseins-
atz, der vom 5. bis 15. Oktober auf der Clarahütte geplant ist.

Bewährtes Organisationsteam

Unser seit Jahren bewährtes Organisationsteam mit 
Annedore und Peter Friese, Ursula und Christian 
Rathey hatte nicht nur für ein leckeres Kuchenbuffet 
gesorgt. Kaffee und eine weitere Torte haben wir bei 
Frau Barac, Gaststätte Orange, bestellt. Im Freigelän-
de vor der Zeche Helene wurden die Gartentische mit 
freundlichen Tischdecken bestückt, dekoriert, und 
das ganze Mobilar zu einem großen „U“ aufgebaut. 
Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als die Tische 
weiträumig verteilt waren, verlief daher die Kommu-
nikation unter den Gästen wesentlich harmonischer, 
gab es doch genug Gesprächsstoff über den im Mai/
Juni stattgefundenen Arbeitseinsatz auf beiden Hüt-
ten.

Alte Bekanntschaften wurden erneuert und neue 
Freundschaften geknüpft. Groß war die Bereitschaft, 
auch im Oktober wieder nach besten Kräften mit-
zuwirken, um die noch immer vorhandenen „Bau-
stellen“ speziell auf der Clarahütte zu bewältigen.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Deko wieder in den 
alten Zustand zurückgebaut. Die angeregte Unter-
haltung setzte sich in einer Stehparty fort, die ihre Ver-
längerung in der Gaststätte bei Familie Barac fand. Es war 
schon 20.30 Uhr, als die Veranstaltung zu Ende ging. Ich 
denke, dass alle Gäste dieses Sommerfest in angenehmer 
Erinnerung behalten werden. 

Fortsetzung folgt 2019

Die veröffentlichten Fotos werden sicher von den Teilneh-
mern freundlich angenommen.

Fortsetzung folgt in 2019 in der Hoffnung, dass auch 
die etablierten Mitglieder wie in den vergangenen Jahren 
wieder mit von der Partie sind. Der Termin wird im Grat-
wanderer Sommer 2019 veröffentlicht.

Christian Rathey
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Unsere Hütten Sektionsleben

Es war der Donnerstag vor Pfingsten, 
der 17. Mai 2018, als sich interessierte 
Mitglieder unserer Sektion im großen 
Seminarraum der Zeche Helene ver-
sammelten, um dem Filmvortrag von 
Noppes Wieskotten über die Dülfer-
route der Fleischbank Ostwand zu 
lauschen. Noppes war freundlicher-
weise für Hartmut Eberlein einge-
sprungen, der leider krankheitsbe-
dingt absagen musste.

Die Dülferroute stand auf dem 
Programm, benannt nach den Erst-
besteigern Hans Dülfer und Werner 
Schaarschmidt, die am 15. Juni 1912 
erstmals diese Route durch die Ost-
wand kreierten. Wir kennen alle den 
Dülfer Abseilsitz, der – zwar seilscho-
nend – dem Oberkörper durch die 
entstehende Reibungswärme einiges 
abverlangt. Heute außer Mode, seilt 
man im „Achter“ ab, was wiederum 
den Körper schont, aber das Seil stär-
ker beansprucht.

Als ich zusammen mit Dr. Nötzold 
1976 vom Bauern Wünnenberg den 
Steinbruch Isenberg für DM 10.000,- 
kaufte, um daraus für die Sektion Es-
sen und benachbarte Sektionen einen 
Klettergarten zu machen, wurde nur 
im Dülfer abgeseilt, so haben wir es 
damals gelernt.

Es war eine Dreierseilschaft, Her-
bert Siebers, Norbert Wieskotten und 
Wolfgang Renz, die nach der Jahr-
tausendwende die Dülferroute (6+) 
meisterten. Während sich Herbert und 
Noppes in der Seilführung abwechsel-
ten, war Wolfgang der Dritte Mann mit 
der Helmkamera, der uns die Durch-
steigung mit eindruckvollen Videoauf-
nahmen dokumentierte. Die Zuhörer 
waren begeistert, hautnah mitzuerle-
ben, wie drei großartige Bergsteiger 
diese schwierige Route kletterten.

Um auch uns „Normalbergstei-
ger“ zu Wort und Bild kommen zu 
lassen, wäre es begrüßenswert, wenn 
Bergsteiger der Alpingruppe, der IG 
Alpina und der Hochtourengruppe  
die künftigen Sektionsabende mit 
ihren Vorträgen bereichern würden. 
Meldet Euch mit Vorschlägen!

Nach dem Filmvortrag wurde 
noch ausgiebig unter den Mitgliedern 
diskutiert. Ich denke, dass alle Anwe-
senden den Abend in angenehmer 
Erinnerung behalten werden.

Im Banne der Fleischbank Ostwand
Unser dritter Sektionsabend | von Christian Rathey

Nächster Termin

Frank Harting wird am Donners-
tag, 29.11.2018, den 4. Sektions-
abend gestalten. Los geht‘s um 19 
Uhr im großen Seminarraum in 
der Zeche Helene. Sein Thema: 
Herausforderung Wegebau. Der 5. 
Sektionsabend ist für den 10. Janu-
ar 2019 geplant (s. S. 35).

oben: Norbert Wieskotten erzählt von 
der Dülferroute (Foto: Christian 
Rathey)

links: Fleischbank (Foto: Stefan.
straub/Wikimedia; CC-BY-SA-4.0.

Das Teamwork könnte besser sein
Hüttenwirt Werner Rainer bewirtschaftete die Essener-Rostocker Hütte sehr erfolgreich – 
doch das Zusammenspiel mit der Sektion hätte besser laufen können, sagt er im Interview

GRATWANDERER: Du bist jetzt wie 
viele Jahre als Geschäftsführer, Hüt-
tenwirt und Pächter auf der Essener-
Rostocker Hütte tätig?
Werner Rainer: Ich war von 2012 bis 
2015 als Geschäftsführer tätig, und 
seit 2016 bin ich als Pächter im Ein-
satz.

In all den Jahren, was hat Dir beson-
ders Freude gemacht, worüber hast 
Du Dich geärgert?
Es hat mir Freude gemacht, den Be-
trieb wieder aufzubauen. Keinen Spaß 
macht mir die Zusammenarbeit mit 
Dr. Weber.

Waren Dir das Hüttenteam bzw. die 
Arbeitseinsätze eine große Hilfe? 
Brauchst Du diese Art von Unter-
stützung überhaupt? 
Die Arbeitseinsätze sind eher eine 
Belastung für mich. Es gibt nieman-
den, der die Verantwortung für diese 
Arbeitseinsätze übernimmt. Die Ar-
beitseinsätze werden großteils unkon-
trolliert durchgeführt. Die Projekte 
werden nicht bzw. schlecht geplant. 

Gibt es neue Bauvorhaben, Renovie-
rungen oder Projekte?
Ein neues Projekt ist die Grabung des 
Trinkwasserbrunnen.

Du hast viele Neuerungen auf der 
Essener-Rostocker Hütte eingeführt 
wie das beliebte Outdoor-Grillen 
oder den großartig angenommene 
Simonyseeberglauf mit Siegereh-
rung, Essen & Trinken und gemütli-
chen Beisammensein. Hast Du weite-
re Highlights geplant?
Der Simonyseeberglauf hat sich zur 
größten Laufveranstaltung Osttirols 
entwickelt. Weitere Highlights sind 
auch geplant, können aber zurzeit 
nicht umgesetzt werden. 

Wie haben sich die Übernachtungs-
zahlen im Winter und Sommer ent-
wickelt? Entsprechen die Umsätze 

Deinen Erwartungen?
2012 waren es fast 4000 Übernachtun-
gen und heuer könnten wir fast 6000 
Übernachtungen erreichen. Damit 
verbunden entsprechen die Umsätze 
durchaus den Erwartungen.

Wird aus Deiner Sicht die Alpenkö-
nigroute vermehrt angenommen? 
Der Bergprinzessinnenweg, die mar-
kierte Alpenkönigroute, wird recht 
gut angenommen.

Gibt es weitere Aktionen, Wege bzw. 
neue Überstiege?
Mir ist nichts darüber bekannt.

Werner, es gab auch Unfälle, Prob-
leme mit der Seilbahn, zusätzliche 
Anforderungen der Bezirkshaupt-
mannschaft – hattest Du da die volle 
Unterstützung des Vorstandes?

Beim Seilbahnunglück wurde ich 
in erster Distanz vom Vorstand un-
terstützt. Ansonst heißt es meistens 
„Pächtersache“.

Was wünscht du dir für die Zukunft? 
Welche Visionen hast du?
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass 
ich mich nicht mehr so viel ärgern 
muss.

Werner, Du hast einen guten Namen 
im Virgental, bist beliebt und an-
erkannt! Wie viele Jahre kann man 
den engagierten Hüttenwirt/Pächter 
überhaupt machen?
Das ist eine gute Frage. Wahrschein-
lich bis man die Freude daran kom-
plett verloren hat.

Danke Werner, für Deine Bereit-
willigkeit, ein Interview mit dem 
GRATWANDERER zu führen und 
die offenen Worte. 

Das Interview führte Bernhard Helle, 
bevor Werner Rainer seinen Entschluss 
mitgeteilt hat, den Pachtvertrag aufzu-
geben.

Auf der Essener-Rostocker Hütte ist im Sommer viel Betrieb.
Foto: Berndhard Helle

„Der Simonyseeberg-
lauf hat sich zur größten 

Laufveranstaltung 
Osttirols entwickelt.“
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Sektionsjugend

„Wo wollt ihr denn in Holland klettern? Und ist das Wetter 
da nicht schon viel zu schlecht?“ Ungefähr so klangen die 
meisten Reaktionen auf unsere Ankündigung, im Herbst 
mit der Jugendgruppe nach Harlingen an die Nordsee zu 
fahren. 

Tatsächlich war der Zweck unserer Fahrt dieses Mal 
aber weder Klettern noch Wandern, sondern zur Ab-
wechslung einmal Segeln. Mit der „Hoop op Welvaart“, ei-
nem über 120 Jahre alten Plattbodenschiff inklusive Käpt’n 
Dolf und Maat Simon, wollten wir ein Wochenende lang 
das Wattenmeer befahren und testen, ob unsere Hornhaut 
auch das dicke Schiffstau aushält. In der Anmeldung klang 
das Ganze dann so: 

Landratten aufgepasst! 

Die JDAV Essen sticht in See und sucht noch Mu-
tige, die sich als Matrosen*innen versuchen wollen. 
Vom 7. bis 9. September 2018 wollen wir mit einer 
furchtlosen Besatzung das Wattenmeer in den Nie-
derlanden auf einem Plattbodenschiff unsicher ma-
chen. An Bord werden wir euch beim Setzen und 
Reffen der Segel, beim Schrubben des Decks und 
zum Kartoffelschälen in der Kombüse einsetzen. 
In eurer Freizeit könnt ihr an Deck das gute Wetter 
oder die Aussicht auf die raue See genießen. 

Landratten 
auf hoher See Auf dem Schiff erwartete uns eine 

gemütliche Mannschaftsmesse mit 
großer Küche und urigen Kajüten, die 
flugs bezogen wurden. Dann ging es 
auch schon daran, bei leichtem See-
gang das erste Abendessen zuzuberei-
ten. 

Nach einer ruhigen Nacht hieß 
es dann am nächsten Morgen Besan, 
Großsegel, Fock und Klüver ausein-
ander halten zu lernen und herauszu-
finden, was genau Maat Simon mein-
te, wenn er von Fallen für Piek und 
Klau oder Schoten sprach. Wer davon 
ausging, als Kletterer würde man sich 
mit Seilen ja schon nicht so schwer-
tun, wurde jedenfalls eines Besseren 
belehrt. Auch wenn das Verknoten 
der Taue für die meisten tatsächlich 
nicht allzu schwer war, gab es noch 
das Ein oder Andere zu lernen. 

Glücklicherweise waren uns Äo-
lus und Poseidon das gesamte Wo-
chenende über wohlgestimmt, sodass 
wir bei bestem Wind die Überfahrt 
von Harlingen nach Terschelling an-
treten konnten und den ganzen Tag 
über hart am Wind kreuzten. Abge-
sehen von einem zwischenzeitlichen 
Mann-über-Bord-Manöver, bei dem 
zur allgemeinen Erleichterung nur 
ein Fenster auf Abwegen gerettet 
werden musste, wurde das gesamte 
Wochenende über niemand ernsthaft 
seekrank. Auch Skorbut trat aufgrund 
guter Planung seitens des Küchen-
teams nicht auf, sodass wir Alles in 
Allem sonntags bestens erholt in den 
Harlinger Hafen zurückkehren konn-
ten.

Jens Schwan
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Rubrik SektionsjugendPfingst-Survival 

#women only 
#100km 

#Forststeig 
#HILFE?!

Samstag, 19.5.2018

Liebes Tagebuch …
… nach gefühlten 24 Stunden Autofahrt (in Wirklichkeit waren es nur sieben) 
sind wir endlich in Bad Schandau am Bahnhof angekommen. Den obligato-
rischen Toilettengang haben wir mit Räuberleiter erfolgreich gemeistert – 50 
Cent gespart! Bis wir im Tourismuszentrum unsere Umweltmarken erstanden 
haben, ist es schon 17 Uhr – allerhöchste Zeit noch die ersten Kilometer der 
ersten Etappe zu laufen, bevor es dunkel wird. 

Jetzt haben wir etwa sechs Kilometer geschafft und unser Lager ca. 30 
Meter vom Weg entfernt an einem idyllischen Bach aufgeschlagen. Die ande-
ren kochen oder verjagen die Mücken. Die Laune ist allgemein gut, noch tut 
nichts weh. Wir sind alle gespannt auf die erste Nacht unter freiem Himmel! 

Hoffentlich erwischt uns kein Förster alias „Ranger“.

Sonntag, 20.5.2018

Zwischenbericht aus der Nacht
Alle schlafen, nur ich höre den Fuchs, der unseren Müll 
zerpflückt. Heute Abend müssen wir den Müll hoch hän-
gen!

Zweiter Tag geschafft ...
… nach der mehr oder weniger erholsamen Nacht auf 
dem dünnen Eierkarton gibt es erstmal ein schlichtes 
Frühstück. Wir essen das letzte Stück frisches Brot und 
probieren alle mitgebrachten Frühstücksvarianten aus: 
Brot mit Nutella, Brot mit Erdnussbutter, Brot mit Sa-
lami, Brot mit Käse oder einfach nur Brot. Eins steht 
fest: Nutella wird nicht lange reichen. Gut gestärkt kann 
es jetzt weiter gehen. Erstes Ziel wird der ca. 550 Me-
ter hohe Zschirnsteinturm sein. Von dort aus werden wir 
einen schönen Ausblick auf den Schneeberg in Tschechien 

haben, der uns morgen erwarten wird.

Montag, 21.5.2018

Ich hasse Zecken …
… beim Frühstück ziehe ich mir zwei Zecken, fünf habe ich auf dem Schlafsack entdeckt und wer weiß wie viele über-
sehen – denn mittags kann ich erneut drei Zecken ziehen. Die anderen riechen scheinbar nicht so gut wie ich.

Mittags machen wir Pause auf dem Schneeberg (Sneznik). Offensichtlich ein wahres Boulderparadies. Überall 
zwischen den Felsen treffen wir Gleichgesinnte mit ihren Crashpads. Also Rucksack weg und ran an den Fels! 

Im Restaurant nutzen wir das fließende Wasser zum Haare waschen und Zähne putzen. Zur Stärkung gönnen wir 
uns eine frische Cola. Dann geht es im gewohnten Trott wieder in Richtung deutsche Grenze. Heute brauchen wir sehr 
lange, um einen geeigneten Schlafplatz zu finden. Als wir endlich die Rucksäcke ablegen, ist es bereits dunkel. Bisher 

ist es der längste Tag. Wir schätzen, dass wir ca. 22 Kilometer geschafft haben. Gute Nacht!

Dienstag, 22.5.2018

Sag mal Michele, stinke ich?
Diese Frage kommt immer häufiger. Zeit für eine Kat-
zenwäsche im nächsten Bach. Gut, der Bach ist nur 25 
Meter von einer Hauptstraße mit Baustelle und Bauar-
beitern entfernt – aber was sein muss, muss sein. Nach 
anfänglichem Zögern stehen wir letztendlich doch alle na-
ckig im eiskaltem Wasser und schrubben uns den Dreck 
der letzten Tage vom Leib. 

Erfrischt geht unsere Etappe weiter zwischen idylli-
schen Felsspalten hindurch. Hoch oben auf den Felstür-
men können wir Slackliner (Seiltänzer) beobachten und 
mitten im Fels immer wieder mutige Kletterer. Mit nei-
dischen Blicken verlassen wir diesen Ort (P.S.: wir haben 
uns vorgenommen wieder zu kommen. Mit Seil.)

Erneut auf der Suche nach einem geeignetem Schlaf-
platz, entdecken wir ein gemütliches Picknickhaus am 
Rande eines großen Feldes. Die Reizendste und am we-
nigsten Stinkende von uns fragt den Besitzer des Hauses, 
ob wir dort unser Nachtlager aufschlagen dürfen. Wir 
bekommen nicht nur eine Zustimmung, sondern dürfen 
auch unsere Wasservorräte auffüllen.

Abendessen, Flechtfrisuren ausprobieren, Sonnenun-
tergang genießen, ab auf die Iso und in den Biwaksack. 

Augen zu – Augen auf – neuer Tag.

Mittwoch, 23.5.2018

Heute fühle ich mich wie ein Zug
„ACHTUNG! Auf Grund einer technischen Störung hat 
ihr Zug heute Verspätung. Wie viel? Kann keiner genau 
sagen. Kommt er überhaupt an sein Ziel? Wer weiß …“ 
Der ICE rollt, träge und mit Verspätung! Ja, ich bin 
das Schlusslicht, die Klimaanlage ist ausgefallen, und 
geschlafen hab ich auch nicht wirklich gut. ABER wenn 
man mich fragt: „Ich kann noch!!“ Ein Schritt nach 
dem anderen und am besten nicht lange überlegen, wie 
viele Kilometer es noch bis zum Etappenziel sind. Wie 
viele Kilometer der ICE heute schon hinter sich gebracht 
hat?  Sind es überhaupt mehrere Kilometer? Ich denke, 
maximal vielleicht einer? Oder doch nur einige Meter? 
Die Füße sagen definitiv etwas anderes als der Schritt-
zähler.  

Immerhin verläuft die ICE-Strecke durch eine wun-
derschöne Landschaft.

Rauf und Runter … Wenn man endlich denkt, der 
Tag finge an sich dem Ende zuzuneigen und wir machten 
endlich Schluss für heute – PUSTEKUCHEN! „Ich 
kann noch“ und weiter geht’s! Komme, was wolle, Ver-
spätung oder nicht, der Zug wird ankommen! Egal wie 
(schließlich lässt uns die DB zu Hause ja auch nicht im 

Stich?!).



44   GRATWANDERER  GRATWANDERER  45

Sektionsjugend Sektionsjugend

Abstimmung mit den Füßen
Die erste Jugendvollversammlung der Sektion Essen

Die diesjährige Jugendvollversammlung fand in der 
Turnhalle der Zeche Helene statt. 25 JDAV-Mitglieder 
– Kinder und Jugendliche aus den Klettertrainings und 
Jugendleiter*innen – fanden auf im Halbkreis ausgelegten 
Crashpads Platz, um im Laufe des Nachmittags über Fahr-
ten und Aktionen der JDAV Essen zu sprechen, Wahlen 
durchzuführen und die Sektionsordnung der Jugend zu 
diskutieren und zu beschließen.

Mit Bildern aus einer Präsentation, die durch die Ta-
gesordnung der Versammlung leitete, erinnerten die Teil-
nehmer sich an die letzte Fahrt nach Fontainebleau in 
Frankreich oder an die Nikolausübernachtung im Winter. 
Die Kinder erfuhren, wie die Fahrten finanziert werden, 
und sammelten Ideen für zukünftige gemeinsame Fahrten.

Ein wichtiger Programmpunkt des Nachmittags war 
die Sektionsjugendordnung: Ihr Inhalt wurde Paragraf 
für Paragraf erklärt und in Teilen auch eigenständig er-
arbeitet. In Kleingruppen entstanden Plakate, welche die 
Geschäftsordnung der Jugendvollversammlung oder die 
Aufgaben eines*einer Jugendreferent*in darstellten. Mehr 
und mehr wurde klar, unter welchen Bedingungen eine 
Jugendvollversammlung beschlussfähig, wer alles stimm-
berechtigt und wofür der Jugendausschuss zuständig ist, 
und und und.

Dann war erstmal Pause.
Einige Kinder spielten zwischendurch „Schweinchen“ 

mit einem großen Gymnastikball, andere boulderten ne-
benan eine Runde in der Kletterhalle.

Nachdem dann alle Wahlen und Beschlüsse per Fuß-
zeichen geschafft waren – abgestimmt wurde nämlich mit 
rot- oder grünfarbenen Karten, die an die Füße geklebt 
waren – wurde zusammen gegessen und im Anschluss ge-
meinsam in der Kletterhalle übernachtet.

Text: Carla Stein
Fotos: Sunnyi Mews und Marvin Hänel

Donnerstag, 24.5.2018

Happy Birthday Lilly, ...
... sorry, aber den Kuchen kannst du alleine essen … mir 
ist übel, die Knie sind weich. Jetzt geht wirklich nichts 
mehr. Michele und ich müssen die Wanderung wegen 
heftiger Übelkeit abbrechen. Den anderen sechs Mädels 
geht’s gut – sie laufen die nächste Etappe weiter.

Mit letzter Kraft schleppen wir uns aus dem Wald 
zur nächsten Straße. Glücklicherweise nimmt uns eine 
Frau in ihrem Auto mit. Am Bahnhof angekommen, 
fallen wir eindeutig auf: Ziemlich ungewaschene Haare, 
grün-bleiche Gesichter und „leicht“ dreckige Kleidung. 
Da sich mein Zustand nicht wesentlich bessert, bringt 
Michele mich zum Arzt. Glücklicherweise verliert er kein 
Wort zu unseren Gesamtzustand. Eine Elektrolyt infusion 
später geht es mir schon etwas besser.

Am Nachmittag melden sich die anderen Mädels 
– ein Notruf! Auf ihrer Etappe erging es einer nach 
der anderen immer schlechter, z.T. mit Erbrechen und 
Durchfall. Zudem haben sie kein Wasser gefunden. Also 
machen wir einen Treffpunkt aus und bringen frisches 
Wasser, Cola und Salzstangen vorbei. In der Nähe des 
Parkplatzes fallen wir alle in einen unruhigen Schlaf. 

Hoffentlich geht es uns morgen wieder besser.

Freitag, 25.5.2018

Heute ist endlich unser letzter Tag.
Die letzten Kilometer Berg hoch und runter. Abrupt werden wir von dem Brummen einer Drohne geweckt. Sie kreist 
über der Wiese, neben der wir uns einen Schlafplatz gesucht haben. Jetzt schnell weg, bevor der Ranger kommt. Also 
packen wir alles schnell zusammen und laufen zum Auto, frühstücken dort und packen nur einen leichten Tagesrucksack 
mit Wasser und Proviant für die letzte Etappe. Die Rucksäcke lassen wir bei Michele im Auto und verabreden uns 
am Ziel – Bahnhof Bad Schandau.

Die Zeit und Strecke vergeht viel schneller als die Tage zuvor und wirkt viel kürzer als sonst. Den Berg hoch zu 
laufen ist weniger anstrengend als gestern noch, und auf dem Weg nach unten rennen manche von uns. Wir alle wollen 
endlich ankommen am Auto, nach Hause fahren, wieder lecker essen, eine warme Dusche und ein weiches Bett.

Gegen Mittag kommen wir dann am Bahnhof an, 100 Kilometer geschafft!
Michele wartet dort schon auf uns und empfängt uns mit frischem Obst, Apfelschorle und Donuts. Gestärkt für die 
Autofahrt geht‘s dann zurück Richtung Ruhrgebiet.

Nachtrag

Memo an mich:
1. Auch wenn das Wasser im Bach sauber aussieht, 
sollte man es doch vielleicht vorher filtern und abkochen.
2. Man kann nie genug Blasenpflaster dabei haben.
3. Zwei T-Shirts reichen – man stinkt eh.
4. Wann war die letzte Zeckenimpfung?

5. 100 Kilometer sind ganz schön weit.
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Elf Elfchen
im Blaueis

Jugend auf Alpinfahrt
Wir sind keine elf, sondern neun – 
und Elfen sind wir schon mal über-
haupt nicht. Wir sind Alina, Carla, 
Caro, Greta, Nathalie, Bernd, Jens, Jo-
hannes und Sinan. Aber am Blaueis, 
da waren wir. Hoch über Hintersee 
bei Berchtesgaden befindet sich der 
letzte Rest des Blaueisgletschers. Die-
ser wacht oberhalb der Blaueishütte 
(1680 m) über viele tolle Kletterrou-
ten in allen Schwierigkeitsgraden.
Aber Elfchen haben wir für euch!

Aufstieg
Achthundertfünfundsiebzig Meter

Schritt für Schritt
Die T-Shirts sind nass

Abendessen

Klettern
Viel Platte

Steile, scharfkantiger Wasserrillen
Es wird nicht gefallen

Vorstiegskopf

Ein Elfchen ist ein kurzes Gedicht mit festem Aufbau. Es 
besteht aus elf Wörtern, die auf fünf Zeilen verteilt sind. 
Es beinhaltet einen Leitgedanken, der weiter ausgeführt 
wird. Elfchen-Experten sind wir allerdings nicht. Die 
formalen Anforderungen halten wir nicht immer ein ;-).

Nachdem ein erstes Elfchen als Gipfelbucheintrag 
nach einer Kletterroute entstand, entschieden wir uns 
die gesamte Fahrt in elf Elfchen niederzulegen.

Essen
Sehr lecker

Salat, vegetarisch, laktosefrei
Alles muss gegessen werden

Fresskoma

Wasser
Akuter Mangel

Erster Tag Panik
Tage mit, Tage ohne

Dusche

Spiele
Jeden Abend
In der Stube

Rätsel, Doppelkopff, Dobble, Bohnanza
Hüttenruhe

Standplatz
Links, rechts

Oben oder unten
Mastwurf, Mastwurf, Halbmastwurf, Schleifknoten

(Un-)Ordnung

Traum
Plötzlicher Schrei

Ich sehe nichts
Wo ist der Stand?

Erleuchtung

Wetter
Meist schön

Die Sonne scheint
Ein Tag nur Regen

Kaltfront

Anreise
Früh aufstehen

Eingesperrt im Klo
Zum Glück wer Anderes

Bahn
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Wo der Kuckuck immer ruft
Auf dem Westweg von Basel über den Feldberg bis nach Pforzheim

Angeregt durch die Reportage über 
den Nordschwarzwald im PANO-
RAMA 2/2018 wollte ich nun den 
Schwarzwald kennenlernen. Der 
dort empfohlene Seensteig war mir 
mit fünf Tagesetappen für den Jah-
resurlaub etwas zu kurz. Im Internet 
stieß ich dann auf den Westweg. Das 
ist der westlichste der drei Höhenwe-
ge des Schwarzwaldvereins. Er ver-
läuft immer auf dem Westkamm des 
Schwarzwaldes, oft in Tuchfühlung 
zum Oberrheintal (könnte so die lo-
gische Fortsetzung des Rheinsteigs 
sein) und nimmt dabei in einer Ost-
West-Traverse auch noch mit Blauen, 
Belchen und Feldberg die interessan-
tesen Berge mit. Die Tour ist zwar in 
der Literatur einhellig von Pforzheim 
aus beschrieben, ich begann aber 
umgekehrt in Basel und marschierte 
Richtung Heimat.

Die Tour beginnt vorm Badischen 
Bahnhof in Basel. Dort kann man zwi-
schen Ost- und Westvariante wählen, 
beide Strecken treffen sich in Titisee 
wieder. Die Westvariante ist wegen 
der Feldbergüberquerung auf jeden 
Fall die interessantere, also stand für 
mich sofort diese fest.

Am ersten Tag bleibe ich noch in 
Basel, es lohnt sich unbedingt, die-
se herrliche Stadt am Rheinknie zu 
besichtigen. Am nächsten Tag starte 

ich am Badischen Bahnhof Richtung 
Kandern. Kaum bin ich hinter dem 
Bahnhofsgelände vorbei, befinde ich 
mich schon mitten im Grünen, erst 
am Tierpark, dann im Wiesental. Die 
Wiese ist einer der großen Abflüsse 
des Schwarzwaldes und entspringt 
am Fuß des Feldberges. Nach einigen 
Kilometern immer schnurgerade die 
Wiese entlang biege ich in Riehen ab 
in die Tullinger Höhen. Am Horizont 
kann ich schon die Höhen des Hoch-
schwarzwaldes ausmachen. Erst jetzt 
überscheite ich die Schweizer Grenze 
und betrete das Markgräfler Land. Es 
ist das heißeste Gebiet Deutschlands 
und wird auch deswegen die deut-
sche Riviera genannt. Bekannt ist das 
Gebiet durch seine Wein- und Obst-
lagen, aber auch durch die Industrie 
in Lörrach und Weil. Im äußersten 
Südhang des Schwarzwaldes thront 
die Burg Rötteln nebst gleichnamiger 
Kirche. Ich befinde mich am Südtor 
des Schwarzwaldes. Folglich steht 
hier auch für mich das erste West-
wegportal. Am Westweg stehen diese 
denkmalartigen Portale an markan-
ten Punkten, die sich nicht unbedingt 
mit den Etappenzielen decken. In den 
Durchgängen hängen Informations-
tafeln über das kommende und das 
zurückliegende Gebiet. Jedes Portal 
ist entsprechend seinem Standort 

gestaltet. In der Burganlage, durch 
die der Westweg mitten durch führt, 
gönne ich mir zur Mittagspause eine 
Schwarzwälder Kirschtorte im Glas. 
Danach geht es durch sanfte Hügel-
landschaft nach Kandern. Kurz vor 
Etappenende das erste große Natur-
ereignis: Die Wolfsschlucht. Eine 
Canyonlandschaft ohne einen Trop-
fen Wasser. Der Berg scheint mitten 
durchgebrochen zu sein. 

Die erste Etappe war zwar mit 26 
Kilometern recht lang, aber vom Pro-
fil her ideal zum Einlaufen. Kandern 
liegt schon 400 Meter hoch, von nun 
an geht es aber zehn Kilometer ste-
tig bergan zum Blauen auf 1200 Me-
ter. Auf halber Höhe ermöglicht die 
Sausenburg eine Aussicht bis nach 
Basel, sofern nicht zu viel Dunst ist 
und voraus den Blick auf den Blauen 
mit seinem markanten Fernsehturm. 
Direkt an der Kante zum Tal steht die 
Gartenterrasse des Blauenhauses. Der 
Blauen steht unmittelbar am Rheintal. 
Hier sieht man einen satten Kilome-
ter in die Tiefe. Der Hang hinunter 
erscheint fast senkrecht. 

Der Übergang zum Belchen ist 
nun vergleichsweise erholsam. Nach 
200 Metern Abstieg folgt ein endloser 
romantischer Waldpfad immer der 
1050-Meter-Höhenlinie, so wie man 
sich eben einen Höhenweg vorstellt. 

Niedriger komme ich die nächsten 
Tage nicht mehr, Ich habe mich in 
nur einem Vormittag endgültig in 
den Hochschwarzwald hinauf ka-
tapultiert. Am Haldenhof sehe ich 
schon den Bleichen. Der Haldenhof 
ist ein einsam gelegener Berggast-
hof. Nur eine kaum befahrene Straße 
führt daran vorbei. Ich übernachte 
hier. Tagsüber kann es noch so heiß 
sein, abends muss der Gasthof sogar 
schon die Heizung einschalten, so 
stark kühlen die Nächte ab. Tagsüber 
werde ich nun die nächsten Tage we-
der eine Ortschaft durchqueren noch 
eine Straße sehen, übernachtet wird 
meistens in den Gasthäusern an den 
Passhöhen.

Der Aufstieg auf den Belchen 
führt erst auf die Hohe Kelch über ei-
nen schmalen Karrenweg durch steile 
Almwiesen. An der Hohen Kelch be-
ginnt merklich die Baumgrenze. Der 
alpine Steig auf den Gipfel windet 
sich an Wetterfahnenfichten und to-
ten Bäumen vorbei, die gespenstisch 
mit Flechten überzogen sind. 
Die Gipfellage in 1400 Meter 
Höhe ist voll- kom-
men baum-
frei, das aber 
durch Anlage 
von Weide-
land vor bereits über 
300 Jahren. Das nun rauere 
Klima der offenen Landschaft 
hat hier die Baumgrenze um 
über 200 Meter sinken lassen! 
Hinunter führt wieder ein al-
piner Steig, nun aber fast von 
oben durch üppigen Wald. 
Der Berg schützt den Nord-
osthang vor den hier scharfen 
Südwestwinden. 

Das Etap-
penziel ist das 
W i e d e n e r 
Eck. Hier 

gibt es ein schickes Berghotel auf der 
Passhöhe, das allerdings wohl nicht 
nur unter Wanderern bekannt ist. 
Es ist Samstag und alles ausgebucht. 
Aber im nur kurz unterhalb gele-
genen Wieden habe ich noch prob-
lemlos eine Pension gefunden. Die 
Wirtin fährt mich sogar am nächsten 
Morgen wieder zum Wiedener Eck 
zurück, übrigens ein Service, der hier 
in den in Westwegnähe gelegenen 
Ortschaften üblich ist. 

Höhepunkt Feldberg

Nun steht als nächster Höhepunkt 
die Feldbergüberquerung an. Über 
den Hundsrücken erreiche ich zuerst 
das Langenbachtal, ein idyllisch gele-
genes Hochmoor, das ein ehemaliger 
Torfstich war. Noch heute sieht man 
die grün überwachsenen Gräben, ob-
wohl der letzte Torf vor über 150 Jah-
ren gestochen wurde, als Brennstoff 
für die hier ansässige Glas- und Fein-
mechanikindustrie. Ein eindrucks-
volles Zeichen dafür, wie lange ein 
Moor für seine Entwicklung braucht. 
Der unmittelbar folgende Notschrei-
pass hat ein großes Berghotel und 
ein Leistungszentrum für Langlauf 

und Biathlon. Der lustige Name 
hat einen gar nicht so lusti-
gen Hintergrund: Die ver-
armende Bevölkerung des 
dahinter liegenden Wiesen-

tales schrie nach einer leistungsfähi-
gen Verkehrsanbindung ins Freibur-
ger Land in der Hoffnung, dadurch 
wieder wirtschaftlichen Aufschwung 
zu bekommen. 

Ab hier beginnt der Aufstieg auf 
den Feldberg über seinen Vorgipfel 
Stübenwasen, der fast noch reizvol-
ler ist als sein hundert Meter höherer 
Nachbar. Hier steht die wahrschein-
lich längste Baumliege der Welt mit 
herrlichem Blick ins Wiesental. Hin-

ter dem Gipfelkreuz 
ist Wald, davor 
die offene Hei-
de mit besagtem 
Ausblick. Dage-
gen nimmt sich 
er folgende Blick 
auf den Feldberg-
gipfel etwas er-
nüchternd aus. 

Eine kahle Landschaft mit einem 
Wetterobservatorium und dem obli-
gatorischen Funkturm. Den weithin 
sichtbaren Feldbergturm gibt es hier 
gar nicht. Einheimische, mit denen 
ich auf dem Stübenwasen die Mit-
tagspause verbringe, empfehlen mir 
wärmstens eine Übernachtung auf 
der Todtnauer Hütte knapp unter-
halb des Gipfels. Gesagt, getan, ich 
gehe  in die Todtnauer Hütte, frage in 
dem wirklich einladenden Berggast-
hof nach einem Zimmer. Die ernüch-
ternde Antwort: „Wir haben morgen 
Ruhetag, deshalb nehmen wir heute 
keine Übernachtungsgäste.“ So gehe 
ich noch drei Kilometer weiter zum 
Seebuck, wo der Feldbergturm steht. 
Der Weg führt mich über den Gip-
fel mit herrlichen Blumenwiesen. 
Fast nur Alpenblumen wachsen hier, 
Arnika, Enzian, besonders der Ger-
mer, aus dem ja auch der Schnaps 
gebrannt wird, Glockenblumen und 
der Schweizer Löwenzahn. Oben am 
Gipfel lese ich auf einer Infotafel, dass 
ich mich hier in einer subalpinen In-
sel befinde, die Hochgebirgsklima 
aufweist und mit dem von Island 
ähnlich ist. Höchsttemperatur im Juli 
nur zehn Grad! Am Seebuck steht 
eine Steinpyramide, die ein Bronze-
bild Bismarcks trägt. Dahinter ist der 
Blick ins 400 Meter tiefe Loch zum 
Feldsee frei. Nur zu einer Seite gibt es 
einen tiefen Einschnitt, aus dem der 
Seebach abfließt, der am Ende den 
Titisee speist. Von der Seilbahnstati-
on aus sehe ich den Feldberger Hof. 
Nicht nur das Hotel heißt so, sondern 
der gesamte Ortsteil von Feldberg. Ich 
mache nur erdrückend riesige Gebäu-
dekomplexe aus, also ein Retortenski-
dorf. Den öden Weg an der Skipiste 
entlang spare ich mir und nehme die 
Seilbahn. Nur wenig weiter finde ich 
einen zünftigen Berggasthof.

Im Weiterweg entscheide ich mich 
für die neue Westwegvariante über 
den Raimatihof, der am Feldseeufer 
entlang durch das Feldseemoor führt. 
Der Abstieg zum See ist deutlich von 
den vergangenen Unwettern gezeich-
net. Ein ausgewachsener Wildbach 
muss hier durchgepflügt sein. Der 
etwas mühsame Weg belohnt mich 
dann mit einer außergewöhnlichen 
Landschaft. Schier überwältigt stehe 

Manchmal machen Ruheta-
ge und Apothekenpreise es 
den Wanderern nicht leicht, 
eine Herberge zu finden. 
Doch die abwechslungs-
reiche Landschaft auf dem 
Westweg, die manchmal 
ans Allgäu erinnert und für 
Mittelgebirge erstaunliche 
Höhenunterschiede bereit 
hält, entschädigt voll und 
ganz. Durch den Nationalpark des Schwarzwalds

Auf dem Belchen-Gipfel
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ich am Ufer, schaue nur in kristall-
klares Wasser, je nach Lichteinfall 
verschwindet der Wasserspiegel ein-
fach, die Ente scheint im Nichts zu 
schwimmen, die Forellen in der Luft 
zu schwimmen, was auch interessante 
Fotos ermöglicht. Am anderen See-
ufer strebt der Wald 400 Meter fast 
senkrecht empor. Hoch oben in einer 
kleinen Lücke leuchtet die Sandstein-
pyramide des Bismarckdenkmals.  
Nach kurzer Strecke überschwemmt 
der Seebach einen Großteil der Land-
schaft. Es ist das Feldseemoor. Dann 
kurz nach dem Raimatihof fädele ich 
wieder auf den Original-Westweg 
ein, der bis Hinterzarten auch Emil-
Thoma-Weg heißt. Hinterzarten ist 
zwar das offizielle Etappenziel, ich 
gehe aber nach Titisee durch, weil 
ich lieber dort noch einen Nachmit-
tag verbringen möchte. Nur in einem 
der Großhotels ist noch ein Bett zu 
bekommen. Ganz Titisee scheint 
nur aus Souvenierläden zu bestehen. 
Hier trennt sich der Westweg in seine 
West- und Ostvariante. Ich setze mich 
noch in ein Cafe bei Schwarzwälder 
Kirschtorte und mache anschließend 
noch eine Seerundfahrt.

Vor dem Kurhaus an der Strecken-
teilung gehe ich den Westweg wei-
ter Richtung Norden. Ab jetzt wird 
die Landschaft eher durch intensive 
Land- und Forstwirtschaft geprägt. In 
Kalte Herberge, einem Passübergang 
ist die nächste Übernachtung. „Heute 
Ruhetag“ lese ich am Eingang. Zim-
mer werden aber problemlos vermie-
tet. Das Abendessen muss nicht aus-
fallen, der Wirt hat einen Fahrdienst 
zur nächsten Gaststätte eingerichtet. 
In der Nacht schrecke ich aus dem 
Bett hoch, weil es laut auf das Dach-
blech tröpfelt. Es regnet also. Es ist be-
reits hell, ich schaue aus dem Fenster 
und sehe nur blauen Himmel. Neben 
mir pladdert ein Wasserstrahl wie aus 
dem Gartenschlauch von der Dach-
rinne herab, der noch das Fallrohr 
fehlt. Die Luftfeuchtigkeit konden-
siert also auf dem kalten Blechdach. 
So wird in der Wüste Trinkwasser ge-
wonnen!

Weiter geht es zwischen B 500 und 
Ackerflächen. Am Staatsberg entde-
cke ich einen gemütlichen Pausen-
platz am Waldrand mit Blick auf Furt-

wangen. Das Städtchen ist heute noch 
Zentrum der Feinmechanik- und 
Elektroindustrie. Zum Brend füh-
ren wieder einsame Singletrails weit 
abseits der Schwarzwaldhochstraße. 
Auch dort macht die Gastronomie 
Pause. Das Brendhaus öffnet wegen 
Personalmangels erst ab 17 Uhr, das 
benachbarte Naturfreundehaus sucht 
einen neuen Pächter. Bald taucht die 
Martinskapelle auf. Auf einem Bron-
zeschild lese ich: „Europäische Was-
serscheide zwischen Rhein und Do-
nau“. Moment Mal, hier muss doch 
irgendwo die Donauquelle sein. Ein 
verwitterter Holzwegweiser vor der 
Kapelle gibt Gewissheit. Um das (of-
fene!) Gasthaus herum ein Stück den 
Hang hinunter entspringt die Donau, 
die hier noch Breg heißt. 

Mitten in einem Paradies

Um die Wilhelmshöhe herum ist 
Hochmoor. Der Blindensee liegt 
wieder mitten in einem Paradies, 
nur über einen langen Bohlenweg 
erreichbar. Ich fühle mich mitten 
in die unberührte Wildnis versetzt. 
Am Wolfbauernhof steige ich nach 
Schonach ab. Nur wenige Meter vom 
Westweg entfernt soll hier laut Kar-
te der Gasthof Panorama sein. Ist 
aber verkauft und wird gerade in ein 
Wohnhaus verwandelt. Also gehe ich 
durch zum Rebstock in der Ortsmit-
te. Tatsächlich ein gut ausgestattetes, 
gemütliches und preiswertes Hotel. 
Im Gastraum ruft aus allen Ecken der 

Kuckuck, natürlich aus mehreren Ku-
ckucksuhren, einem der bedeutends-
ten deutschen Klischees bei den Aus-
ländern. 

Der Wirt wollte mich sogar zum 
Silberberg hochbringen. Ich woll-
te aber zum Wolfbauernhof zurück. 
Gute Entscheidung, Sonst hätte ich 
den Rest des schönen Moores und die 
Wilhelmshöhe nicht gesehen. Bald 
präsentieren sich andere ungewöhnli-
che Naturwunder. In fast flachen Wäl-
dern liegen alte Bergstürze, obwohl 
keine Wand weit und breit zu sehen 
ist, sieht es hier wie im Bannwald aus. 
Der Karlstein und der Huberfelsen 
sind Granitfelsen, die sich unerwartet 
aus einer eher sanft hügeligen Mittel-
gebirgslandschaft emporheben. Auf 
dem Farrenkopf entdecke ich eine 
Wanderhütte, die vom Schwarzwald-
verein als Notunterkunft hergerichtet 
ist. Im Alpenraum wäre das ein Biwak. 
Unten im Haus ein großer Tisch, es lie-
gen sogar Tütchen mit Getränkepul-
ver, Putzzeug und eine Schwarzwald-
zeitung aus. Oben der Schlafraum, 
in dem man Isomatte und Schlafsack 
auslegen kann. Sanitäre Einrichtun-
gen: Fehlanzeige. Die nächste Quelle 
ist 350 Meter entfernt, eher aber als 
Trinkwassernachschub gedacht. Jäh 
endet hier der Südschwarzwald über 
dem Kinzigtal. Gut 700 Meter Abstieg 
stehen mir an der Husenburg vorbei 
bevor, denn Hausach liegt nur exakt 
so hoch wie Basel.

Wo es runter geht, geht es auch 
wieder hinauf, sagt eine alte Weis-

heit. Da die folgenden Tage durch 
den Nordschwarzwald die Reiseflug-
höhe wieder zwischen 900 bis 1000 
Meter betragen wird, ist die Etappe 
zum Harkhof vom 700 Meter hohen 
Aufstieg geprägt. Nach gemütlicher 
Promenade auf dem Kinzigdeich geht 
es gleich wieder über einen extrem 
steilen Pfad hinauf zum Spitzfelsen. 
Der Gipfel liegt trotz seiner noch ge-
ringen Höhe von 550 Metern sehr ex-
poniert. Wie von einem Alpengipfel 
aus schaue ich auf Hausach und über 
das Kinzigtal fast bis ins Rheintal. Der 
weitere Anstieg führt an der idylli-
schen Hohenlochenhütte vorbei. Am 
etwas abseits gelegenen alten Stand-
ort dieser Hütte gibt es lohnende Aus-
sicht auf das Wolftal. Ich entscheide 
mich für die Variante über den Bran-
denkopf, laut Literatur dem schöns-
ten Aussichtsberg Baden-Württtem-
bergs. Sechs Kilometer Umweg über 
Forstwege, immer sanft bergan, 
rundherum nur Wald, ich sehe also 
nie, wie hoch ich gekommen bin. So 
stehen auch genauso überraschend 
der Aussichtsturm und das Wander-
heim vor mir. Erst der 32 Meter hohe 
Turm ermöglicht die Aussicht, die in 
der Tat spektakulär ist. Der krönende 
Abschluss des Tages ist die Übernach-
tung auf dem Harkhof. Schnupperfe-
rien auf dem Bauernhof, buchstäb-
lich. Ich werde in ein Matratzenlager 
wie in einer DAV-Hütte einquartiert. 
Kein Handtuch, kein Hüttenschlaf-
sack? Kein Problem, kann man sich 
ausleihen. Das Restaurant hat nur 

einfache, aber wohlschmeckende 
einheimische Vesper. Die Nacht wird 
von einem beispiellosen Kuhglocken-
konzert begleitet. Irgendwann schlafe 
ich doch darüber ein, bis mich infer-
nalisches Schweinegeschrei weckt. 
„Das Buffet ist eröffnet! In Schweine-
sprache, denn es ist nicht nur Schwei-
nefütterung, in einer Viertelstunde 
müssen auch wir Menschen an die 
Krippe. Zum reichhaltigen Früh-
stücksbuffet werden keine Brötchen, 
sondern nur frisches Schwarzwälder 
Bauernbrot gereicht, sehr lecker übri-
gens mit hausgemachter Marmelade.

Urwald, Heide oder Moor

Kurz nach der Hark beginnt die Grin-
denlandschaft. Die meisten Höhen-
züge sind mit Hochmoor, hier auch 
als feuchte Heide bezeichnet, überzo-
gen. Eine bizarre Landschaft, die sich 
scheinbar nicht entscheiden kann, ob 
sie Urwald, Heide oder Moor wer-
den möchte. Kaum zu glauben, dass 
es sich um von der Natur zurücker-
oberte Kulturlandschaft handelt. Im-
merhin dringe ich nun in den Nati-
onalpark Schwarzwald vor. Immer 
wieder Tiefblicke in die Kare mit 
ihren kleinen Seen. Es gibt sogar ei-
nen Seensteig. Der Schwarzwald eine 
Seenplatte, zumindest in der Litera-
tur. Auf der Wanderkarte muss man 
schon genau hinsehen, um die winzi-
gen blauen Punkte auszumachen, in 
Wirklichkeit läuft man am einen oder 
anderen glatt vorbei, so klein und ver-

steckt liegen sie meistens tief unten 
im Wald. Das tut aber ihrer Schönheit 
keinen Abbruch. Der Glaswaldsee ist 
zudem noch eine Besonderheit, die 
Holzflößer haben ihn mit einer Sand-
steinmauer zusätzlich angestaut, um 
für ihre längst ausgestorbene Arbeit 
genug Wasser zu haben. Er ist somit 
sozusagen Industriedenkmal.

Selbiges ist heutzutage auch das 
Hotel Alexanderschanze. Ich muss 
nach Kniebis absteigen. Ich sehe ei-
nen Wegweiser mit gelber Raute 
einen kleinen Pfad hinein. Das ist 
laut Karte eine willkommene Alter-
native zu den zwei Kilometern öde 
Forststraße. Bald ist zu meinem Er-
staunen der Weg total verkrautet, 
scheinbar aufgelassen. Selbst der Na-
vibildschirm zeigt nur noch grün mit 
Höhenlinien, aber am Rand taucht 
offensichtlich ein Forstweg auf. Nun 
heißt es, die Route klassisch nach 
Karte zu marschieren. Wenige Meter 
vor Kniebis erscheinen auch die gel-
ben Markierungen wieder. Der Pfad 
landet mitten im Hotelgarten vom 
Waldesblick. Hier beschließe ich zu 
bleiben, nicht ganz billig der Spaß, 
aber mit dem Fünf-Gänge-Menü, das 
in anderen Häusern nicht unter 40 
Euro zu bekommen ist, dem Lunch-
paket und Sauna und Schwimmbad 
relativieren sich die 120 Euro Über-
nachtungspreis. 

Bis zum Mummelsee liegt eine fast 
endlose Strecke vor mir, Der Eindruck 
wird noch optisch durch die kilome-
terweit einsehbaren Pfade durch die 
weiten Grinden verstärkt. Erstaun-
lich abwechslungsreich ist die Land-
schaft. Die zweite Hälfte des Tages-
marsches ab dem Ruhestein ist durch 
Forststraßen geprägt, allerdings mit 
herrlichem Panoramablick. Das Zer-
störungswerk vom Sturm Lothar ist 
auch 17 Jahre danach allgegenwärtig. 
Das Berghotel Mummelsee ist schon 
zwei Stunden vor Ankunft knapp 
unterhalb des Hornisgrindegipfels 
zu sehen. Hier ergattere ich das ro-
mantischste Zimmer. Das Fenster 
nimmt die ganze Zimmerwand ein. 
Es scheint sich dem See und dem 
dahinter liegenden Wald zu öffnen. 
Schlafen im Paradies?

Der Aufstieg zur Hornisgrinde 
ist nur 100 Meter hoch, aber doch 

Am Feldsee Günterfelsen
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Mehrseillängen- und 
Alpinklettern in Marokko

Ausschreibung einer Erlebnisreise in und um die Thodraschlucht im März 2019

Marokko im Frühjahr! Klettern in der Sonne! Mehr-
seillängenklettern am Rande der Wüste. Da ist der erste 
Sonnenbrand des Jahres garantiert!

Klettern und Kultur, Erlebnis und eine Portion Aben-
teuer vom 1. bis 15. März 2019!

Beschreibung: Kletterreise zur Thodraschlucht. Mehr-
seillängenklettern und Einseillängen Sportklettern in 
der Schlucht und der Umgebung. Verschiedene kultu-
relle Ausflüge und Besichtigungen. Zweitägiger Trip in 
die Wüste mit Übernachtung und Kamelritt.

Zielgruppe: Kletterer mit Grunderfahrungen im Drau-
ßenklettern. Damit dir das Klettern dort Spaß macht, 
solltest du dich im Bereich 5c/6a (also so unterer 7ter 
Grad) im Vorstieg bewegen können (oder dir einen 
Vorsteiger mitbringen). Die meisten Routen liegen im 
Bereich 6a bis 7a+ in der Schlucht. Gelassenheit mit-
bringen! Es kann schon mal etwas beim geplanten Pro-
gramm dazwischen kommen oder sich verschieben, da 
muss man „Inschallah“ sich in Marokko drauf einlas-
sen. Die beiden Guides kennen sich vor Ort sehr gut 
aus, geben jede Menge Tipps beim Standplatzbau, der 
Wechselführung, dem Finden der Routen etc. und kön-
nen natürlich bestimmte Routen auch einfach mal füh-
ren oder ganze Seilschaften durch die Wände begleiten. 
Je nach Könnensstand und Interesse wird das individu-
ell an die Teilnehmer angepasst. Um Land und Leute 
noch besser kennen zu lernen, machen wir verschiede-
ne Ausflüge in die Umgebung und darüber hinaus ei-
nen Ausflug in die Wüste. Dort gibt es natürlich einen 
Kamelritt und einen unglaublichen Sternenhimmel bei 
der Übernachtung in der Wüste.

Unterkunft / Kursort: Hotel Valentine / Tizgui Todra
Verpflegung: Halbpension
Reise-Gebühr: Die Reisekosten betragen 1399 € (Flug, 
Steuern, Gepäck 20 kg plus Handgepäck, alle Über-
nachtungen, Verpflegung als HP, Reiserücktritt- und 
Auslandskrankenversicherung via DAV, zweitägiger  
Wüstentrip, Ausflüge inkl. Eintritte, Begleitung durch 
zwei Guides (DAV/BLSB Übungsleiter), Transport via 
Mietwagen vor Ort.)
Anzahlung: 399 € bei Anmeldung
Anmeldung: Über das DAV Büro. Maximale Teilneh-
merzahl ist zwölf Teilnehmer. Anmeldefrist ist der 15. 
Dezember 2018.
Anreise zum Flughafen: Da wir als Mitglieder des DAV 
so umweltverträglich wie möglich anreisen wollen,  
bitten wir euch, möglichst mit der Bahn oder in Fahrge-
meinschaften zum Flughafen anzureisen.
Kursleitung / Teamer: Deine Ansprechpartner für den 
Kurs sind Thomas Fischer, Mobil: 0163/3755996, E-Mail: 
thomas.fischer@klettern-ruhrgebiet.de und Benjamin 
Heemann, E-Mail benjamin.heemann@dav-essen.de.
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erstaunlich alpin. Es ist der höchste 
Berg im Nordschwarzwald. Unterst-
matt ist das offizielle Etappenziel, 
doch keine wirkliche Alternative zum 
Mummelsee. Statt der Straßenpassage 
vom Hundseck nach Sand konstru-
iere ich meine eigene Variante über 
den Gertelbachwasserfall, einem der 
höchsten Wasserfälle Deutschlands, 
wohlwissend, dass ich meinen heuti-
gen Marsch damit auf 30 Kilometer 
verlängere, denn vor Forbach gibt es 
keine Übernachtungsmöglichkeit. 
Aber was wäre eine Schwarzwald-
überquerung ohne einen Wasserfall?! 
Drei Kilometer zusätzlich auf- wie ab-
steigen. Vom Wasserfall bin ich eher 
enttäuscht, er fließt mit wenig Was-
serführung über zahlreiche Kaskaden, 
allerdings über riesige Granitblöcke. 
Die ganze Landschaft hier ist durch 
abgestürzte Granitfelsen geprägt. Be-
eindruckend zu sehen, welche Ton-
nen schweren  Brocken der Bannwald 
hier aufgefangen hat und festhält. Aus 
den Tiefen des Gertelbachtals muss 
ich nun wieder hinauf auf die über 
1000 Meter hohe Badische Höhe. Es 
ist meine letzte Überschreitung der 
Tausender-Marke, denn von hier aus 
verliert der Schwarzwald allmählich 
an Höhe. Beim Abstieg sticht eine 
große Wassserfläche ins Auge. Es ist 
der Schwarzenbachstausee, der zu 
einem Pumpspeicherkraftwerk ge-
hört. Im weiteren Abstieg gelange ich 
am Seebach entlang zum Seeufer. An 
einem Gebirgsbach bin ich bis hier 
auch noch nicht entlang gegangen, 
da sich der Höhenweg tatsächlich im-
mer über die Bergkämme zog. Zwar 
ist Forbach nicht mehr weit, ich muss 
aber erst wieder auf den Wegscheid 
hinauf um dann wieder steil bis auf 
300 m nach Forbach abzusteigen. Um 
kurz vor 20 Uhr treffe ich am Hotel 
direkt neben der historischen Holz-
brücke ein. Um 20 Uhr hätte auch die 
Rezeption geschlossen. So habe ich 
noch Glück und muss nicht weiter su-
chen, nachdem zwei vorherige Gast-
höfe Ruhetag hatten.

Noch einmal muss ich lange auf-
steigen, allerdings nur noch bis auf 
800 Meter. Der Latschigfelsen bietet 
unterwegs einen Blick weit über das 
Tal der Murg und lädt damit zu einer 
willkommenen Pause ein. Es gibt hier 

einen bekannten Rundweg namens 
Murgleiter, der auch auf dem West-
weg verläuft und wohl wegen seiner 
steilen Anstiege so heißt. Mit sanf-
ten Steigungen winde ich mich doch 
noch auf 988 Meter zum Hohlohturm 
hoch, auf dem Aussichtsturm kann 
ich zum letzten Mal die 1000er-Mar-
ke überschreiten. Das Kaltenbrunner 
Moor ist für mich der krönende Ab-
schluss der Grindenlandschaft. End-
los windet sich ein Bohlenweg durch 
archaisch anmutendes Gelände. Auf 
einer Lehrtafel erfahre ich, dass hohe 
Jahresniederschlagsmengen das Le-
benselixier der Grinden sind. Satte 
2000 Millimeter im Jahr soll es hier 
regnen, fast dreimal so viel wie bei 
uns im Ruhrgebiet! Da grenzt es an 
ein Wunder, dass ich die gesamte Tour 
ohne einen Tropfen Regen überstan-
den habe. Der Rest nach Dobel geht 
nur über Forststraßen, allerdings mit 
schönen Panoramen über Bad Her-
renalb. Dobel liegt 700 Meter hoch, 
so liegt der Ort mitten im Abstieg aus 
dem Nordschwarzwald. Dobel scheint 
nur noch eine Durchgangsstation für 
Westwegler zu sein. Nur ein Hotel mit 
Restaurant und drei Privatpensionen 
haben offen. 

Die letzte Etappe führt in einem 
mehr oder weniger steilen Abstieg 
endgültig aus dem Schwarzwald hi-
naus. Kurz hinter Dobel kommt das 
monotone Rauschen des Straßenver-
kehrs wieder auf, das ich seit Basel 
nicht mehr gehört habe. Klar erreiche 
ich den Ballungsraum von Pforzheim. 
Wie sich die erste und letzte Etappe 

ähneln: wieder geht es einige Kilo-
meter einen Fluss entlang, dieses Mal 
die Enz. Im Gegensatz zur Wiese ist 
der Flusslauf noch weitgehend natur-
belassen. Der Pionierweg führt fast 
endlos durch Auenwald. Hier liegt 
die Grösselbachfurt, die einzige Furt 
im Schwarzwald. Eigentlich könnte 
ich der Enz folgen, doch der Westweg 
endet am Kupferhammer am südli-
chen Ortsausgang. Da muss ich noch-
mal einige Meter rauf. Nach einigen 
Vororten tauche ich wieder im Wald 
ab, um dann recht überraschend 
vor dem Goldenen Portal zu stehen, 
dem ersten Westwegportal. Wenige 
Meter entfernt der Kupferhammer 
am Zusammenfluss von Nagold und 
Würm. Eine große Wegweisertafel 
markiert den gleichzeitigen Beginn 
von West-, Mittel und Ostweg, den 
drei Nord-Süd-Höhenwegen. Tref-
fend nennt sich dieser Punkt das Tor 
zum Schwarzwald. Der Weg durch 
Pforzheim gehört nicht mehr zum 
Westweg. 

Der Autor Wer-
ner Haßepaß ist 
begeisterter Wan-
derer, seit er laufen 

kann. Über seine 
Kletterausbildung trat 

er dem DAV Essen bei. Hier be-
gleitete er auch im Elektrobau-
zug die Grundrenovierung unse-

rer beiden Hütten. 

Kaltenbrunner Moor
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Finale Ligure ist ein Städtchen an 
der Ligurischen Küste, das aus vielen 
Gründen einen Besuch wert ist: Es 
liegt hübsch entlang der Küste und 
zieht in zwei Täler hinein, ist bekannt 
unter Kletterern und Mountainbikern 
als Hotspot mit langer Saison. Auf 
der Bergwetterkarte des DAV liegt es 
am Ende der Alpen – östlich davon, 
am Colle di Cadibona, beginnt der 
Ligurische Apennin. Den kann man 
von oberhalb der Küste im Osten se-
hen, ebenso Korsika im Süden und 
schneebedeckte Gipfel des Haupt-
kamms im Nordwesten. Dort liegen 
der Monte Saccarello, mit 2201 Me-
tern der höchste Berg Liguriens, und 
die Marguareisgruppe, der bis 2651 
Meter hoch aufragende Südostpfeiler 
der piemontesischen Alpenkette.

Wir haben uns Ende März in Fina-
le Ligure getroffen: Monika und Karl-
Heinz waren mit dem Auto über den 
Südschwarzwald und den Gotthard 
angereist, ich in nächtlicher Zugfahrt 

über Basel und Mailand. Die ersten 
beiden Tage nutzten wir zu ausge-
dehnten Wanderungen entlang der 
Küste nach Noli, einem kleinen Bade-
ort mit langer Geschichte und Stadt-
mauer, und in eines der Seitentäler, 
wo die bei Kletterern beliebten Fel-
senwände (Rocca di …) aufragen, die 
Gipfel und Burgen schöne Ausblicke 
über Land und Meer gewähren.

Das Wetter in unseren zwölf Ta-
gen war meistens gut, wir hatten 
Glück, die Kälte war passé. Die letz-
ten zwei Tage waren etwas verregnet 

und zwischendurch auch ein nebliger 
– aber meist war es besser als vorher-
gesagt. Trotzdem haben wir unsere 
Planung geändert – ein nasskaltes 
Osterwochen ende in Triora am Fuß 
des M. Saccarello wollten wir uns er-
sparen. So blieben wir nah der Küste, 
fuh ren auch schon mal Strecken mit 
Zug oder Bus. Die Preise im Öffent-
lichen Verkehr sind oft niedriger als 
hier. Die Leute im Tourismus- wie 
im Verkehrswesen der größeren Orte 
sprechen oft Englisch, Französisch, 
Deutsch – der Hotelier in Laiguelia 
und die Trenitalia-Mitarbeiterin in 
Albenga tadelloses. Die anderen wa-
ren immer freundlich und hilfsbereit, 
wir konnten uns stets irgendwie ver-
ständigen.

Die Ligurische Küste hat eine 
lange Geschichte, die Menschen sie-
delten hier schon vor 20.000 Jahren, 
und sie ist reich an Sehenswertem: 
Abgesehen von den schönen, oft ma-
lerischen Badeorten wie Finale Ligu-

Wer braucht Malle und Kanaren?
Ligurien ist eine gut erreichbare Alternative für Bergsport- und Kulturbegeisterte

Die Ligurische Küste ist im Frühling und im Herbst eine Reise wert. Die guten und günstigen 
öffentlichen Verkehrsmittel ermöglichen eine flexible und ans Wetter angepasste Tourenplanung. 
Im Sommer aber wird es wohl heiß, laut und teuer.

„Es dürfte wirklich für 
jeden etwas dabei sein, 

für Liebhaber von  
Kirchenschätzen ebenso 
wie für Landschafts- und 

Sportbegeisterte.“

links: auf dem Gipfel des Monte Carmo
oben: prächtige Architektur
oben rechts: Die Terrassenstruktur der 

früheren Landwirtschaft ist noch gut zu 
erkennen.

rechts: Rifugio Pian delle Bosse 
unten: ein schöner Hohlweg kurz vorm Mit-

telmeer bei Toirano
unten rechts: Laiguelia – einer der größeren 

Orte an der Küste
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re, Noli, Laiguelia und Cervo gelangt 
man in lebendige, größere Städt wie 
Imperia oder Savona und in die mit 
interessanter Geschichte wie den Bi-
schofssitz Albenga oder Sanremo. Es 
dürfte wirklich für jeden etwas dabei 
sein, für Liebhaber von Kirchenschät-
zen ebenso wie für Landschafts- und 
Sportbegeisterte. Den Sentiero Li-
guria kann man sicher auch gut mit 
einem robusten Rad (MTB) fahren. 
Unsere beiden je zweitägigen Aus-
flüge ins Inland brachten uns auf den 
Monte Carmo (1357 Meter) und nach 
Bajardo (ca. 1000 Meter). Immer wie-
der sahen wir um die Orte herum 
heute meist aufgelassene, kaum noch 
genutzte Flächen des Terrassenan-
baus, der so typisch für die dortige 
Landwirtschaft war.

Am Fuß des M. Carmo öffnete 
das Rifugio Pian delle Bosse. Wir ka-
men fast zu früh. Trotzdem empfing 
uns ein sympathisches junges Pär-
chen; Freunde aus dem Ort, einzel-
ne Tagesgäste waren da. Zwar saßen 
wir erst bei Nebel mit etwas nasser 
Kleidung vor dem Holzofen, aber 
dafür gab es Live-Musik, abends ein 
einfaches, leckeres Mehrgängemenü. 
Am nächsten Morgen stiegen wir im 
Nebel zum Gipfel auf, aber es mach-
te auf, der Tag brachte Sonne und 
Wärme, was willst du mehr? Bajardo, 

unser zweiter Trip abseits des 
Küstengebirges, 

ist eine der alten 

Siedlungen auf einem Berg, ein vil-
lage perché. An alten Handelswegen 
gelegen, in der Höhe gebaut zum 
Schutz vor Invasoren und Plünde-
rern, die meist von der Küste kamen. 
Was zunächst ein bisschen irritierend 
war: Orte im Hin terland, Rocca Bar-
bena oder Ceriana, lagen wie aus-
gestorben da. Dort war noch Win-
ter, die wenigen Touristen aus dem 
Norden würden schon sehen, wo sie 
bleiben. Ein oder zwei Kneipen 
hatten of-
fen … 

Im Sommer, da waren wir uns 
rasch drüber klar, sollte man besser 
nicht an der Küste unterwegs sein: 
voll, laut, heiß und auch teuer. Es 
war schon Anfang April um Mittag 
in ruhig-windgeschützter Lage bis 25 
Grad warm, wie soll es erst im Hoch-
sommer sein? Das Meer bringt natür-
lich Kühlung, und die Wol kenbildung 
konnten wir sehr schön oberhalb von 
Loano beobachten.

Monika und Karl-Heinz sind üb-
rigens noch ein, zwei Tage geblieben, 
haben sich Sanremo, einen mon-
dänen Badeort der Belle Epoque, 
angeschaut und waren nochmal bei 
Giacomo in Finale Ligure. Denen 
hat‘s da wohl gut gefallen. Die Bilder 
sind übrigens von Karl-Heinz, auch 
das mit den Kompressionsstrümpfen.

Nützliche Infos zur Ligurischen Küste

Was störte: Außer Pizza und Pas-
ta, manchmal Fleisch und Geflügel, 
gab‘s für Normalverdiener wenig 
Gutes. Ins Fischrestaurant – bitte erst 
ab 20 Uhr und möglichst mit Reser-
vierung, und auch nur ab 40 Euro. 
Das machst du, selbst wenn Geld 
nicht dein Problem ist, nicht, wenn 
du nach langem Tag an gekommen 
bist und morgens zeitig weiter willst. 
Wir hatten schon um sechs, halb sie-
ben Hunger. 

Fazit: Ein echter Ersatz für Malle 
oder die Kanaren im Frühjahr und 
Herbst und logistisch ziemlich un-
problematisch. Kulturgeschichtlich 
auf jeden Fall viel besser. Keine Pro-
bleme mit der Verständigung. 

Reisezeit: Wie man sieht – ab Ende 
März und sicherlich bis Ende Okto-
ber. Im Sommer lieber nicht! 

 
Anreise: Bequem mit dem Zug über 
Basel – Lugano/Chiasso – Milano 
– Genova. So gibt es z. B. eine Ver-
bindung ab Essen (6.00 Uhr) mit 
der DB bis Chiasso (15.46 Uhr mit 
EC 19), direkt im Zug sitzen bleiben 

und mit italienischem Ticket über 
Mailand nach Genova fahren. Vier-
mal Umsteigen, laut Fahrplan nach 
knapp 13 Stunden um 18.46 Uhr 
in Genua am Mittelmeer. (Meistens 
klappt‘s, schweizer und norditalie-
nische Bahnen sind zuverlässig. Die 
Seite von www.trenitalia.com gibt‘s 
auch auf Deutsch). 

Und was noch gut ist: Man kann in 
Ligurien in unterschiedlichen Hö-
henlagen wandern. Der Sentiero Li-
guria (SL) verläuft mal an der Küste, 
mal in der 1. Etage (Mittelgebirge bis 
1400 m). In der Etage darüber verläuft 
zwischen 1000 und 2200 Meter der 
Alta Via dei Monte Liguri (AVML), 
der bei Ventimiglia auf Meereshöhe 
startet. Dazwischen und drumher-
um gibt es nach den Provinzen (Im-
peria, Savona, Genova) und Tälern 
regionale Wegenetze, zum Teil gut 
beschildert, manchmal thematisch 
aufgebaut, oft mit Anbindung an SL 
oder AVML. Wir waren auf dessen 
westlichen Zweig unterwegs – der 
östliche von La Spezia über die Cin-
que Terre nach Rapallo und Genua 
soll auch sehr schön sein … 

oben: oberhalb von 
Bajardo in unserer 
komfortablen 
Unterkunft

unten: Ceriana am 
etwas regnerischen 
Ostermontag

rechts: Karte der 
Tour, gelaufene 
Strecken in rot.

Der Autor Gerd 
Heil (Jahrgang 
1962) ist seit 2012 
Mitglied der Sek-

tion Essen. Neben 
einfachen Hochtouren 

reizen ihn Fernwander- und The-
menwege, gelegentliche Kletter-
steige und auch Rennrad- und 
Mountainbikefahrten in den Al-

pen und den Mittelgebirgen.



58   GRATWANDERER  GRATWANDERER  59

KletternKlettern

Wir sind noch nicht über‘n Berg !
Wir Bergsteiger wissen, wie mühsam manchmal der Aufstieg ist. So ergeht es uns auch 
bei den Arbeiten zur Sanierung unserer Hütten. Neben dem unermüdlichen Einsatz un-
serer vielen freiwilligen Helfer aus der Sektion und den Patensektionen sind die finanzi-
ellen Möglichkeiten immer noch nicht ausreichend.

Der Förderverein 
Der Verein sieht seine besondere Aufgabe darin, die Arbeit 
der Sektion  in materieller Hinsicht zu fördern und zu un-
terstützen.

Er fördert
	die Finanzierung der Arbeitseinsätze zur Instand  

haltung und Sanierung unserer Hütten
	die Beschaffung von Material und die Übernahme 

von Fahrtkosten
	Jugendprojekte
	naturverträgliche Wegebauprojekte in unserem   

Hüttengebiet

Als Mitglied erhalten Sie
	die Förderplakette
	zwei freie Übernachtungen auf 

unseren Hütten
	den Sektion Buffy
	Infos zu aktuellen Themen

Über Ihre Mitwirkung und Ihr aktives Engagement im 
Förderverein der Sektion freuen wir uns sehr.

Ein Formular  zur Mitgliedschaft im Förderverein finden 
Sie auf unserer Website www.dav-essen.de. 

Unser Förderverein

Unser Konto
IBAN: DE36 3605 0105 0008 3589 96 | Kontonr.: 8358996 | BLZ: 36050105 | Sparkasse Essen.

Klettertreff: einfach vorbeischauen!
Hallo Ihr lieben Kletterfreunde!

Ihr wollt gerne klettern gehen – Euch fehlt aber ein Klet-
terpartner? Oder Ihr wollt gerne andere Kletterer ken-
nen lernen? Oder Ihr möchtet den Sport kennen lernen? 
Oder ...

Wir sind Frank und Stefan und laden euch herzlich zu 
unserem Klettertreff ein! Wir treffen uns jeden Don-
nerstag von 19 bis 21 Uhr im Kletterpütt und Klettern 
im Toprope, im Vorstieg oder hängen auch einfach nur 
mal rum. Bei schönem Wetter treffen wir uns auch gerne 
mal draußen in der Natur und gehen an den Fels, auch 
mal an anderen Tagen oder in anderen Kletterhallen ... 
aber das klären wir vorher ab!

Sollten wir Euer Interesse geweckt haben, dann besucht 
uns doch einfach mal im Kletterpütt. Wir würden uns 
sehr über neue Gesichter sehr freuen! Jeder ist willkom-
men – ob jung oder alt, Anfänger oder Profi!

Bis bald!
Frank Kranz und Stefan Espey
Ausgebildete Kletterbetreuer des DAV

Jugendgruppen im Kletterpütt

Isenberg jetzt auch bei Facebook
Endlich ist es soweit und wir können Euch aktuelle News über den Klettergarten Isenberg auch schnell und 

unkompliziert über das Facebook-Portal bieten. Wenn mal wieder der Schuh stehen geblieben und die Exen in 
der Wand vergessen worden sind ... hier gibt es schnelle Infos!

Tag Zeit Training Plätze

Montag 16 - 18 Uhr Kindertraining frei

Montag 18 - 20 Uhr Jugendtraining (16 - 25 Jahre) frei

Dienstag 19 - 21 Uhr Leistungstraining (ohne Altersbeschränkung)

Mittwoch 17 - 19 Uhr Jugendtraining (8 - 25 Jahre) frei

Freitag 16 - 18 Uhr Jugendtraining frei

Freitag 18 - 20 Uhr Jugendtraining (12 -18 Jahre) frei

Samstag 10 - 12 Uhr Kindertraining belegt

Bei Interesse einfach im Kletterpütt zur Trainingszeit vorbeischauen!
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RubrikKursangebote 1. Halbjahr 2019
DAV Sektion Essen – Kletterhalle Kletterpütt – Twentmannstraße 125, 45326 Essen

Grundkurse für Erwachsene (Einsteiger)

Inhalt:  Vermittlung von Grundkenntnissen, die für das Toprope-  
  Klettern erforderlich sind.
Dauer:  3x2 Stunden, Material wird gestellt!

Kursnummer: Wochentag:  Termine:  Uhrzeit:
E 19-01  Donnerstag  03.01/10.01/17.01  18:30-20:30 Uhr
E 19-02  Samstag/Sonntag  05.01/12.01/20.01  16:00-18:00 Uhr
E 19-03  Mittwoch  06.02/13.02/20.02  19:30-21:30Uhr
E 19-04  Donnerstag  14.02/21.02/28.08  18:30-20:30 Uhr
E 19-05  Samstag   02.03/09.03/16.03  16:00-18:00 Uhr
E 19-06  Mittwoch  13.03/20.03/27.03  19:30-21:30Uhr
E 19-07  Donnerstag  04.04/11.04/18.04  19:30-21:30 Uhr
E 19-08  Samstag   06.04/13.04/20.04  16:00-18:00 Uhr
E 19-09  Mittwoch  08.05/15.05/22.05  19:30-21:30 Uhr
E 19-10  Samstag   18.05/25.05/01.06  16:00-18:00 Uhr
E 19-11  Donnerstag  04.07/11.07/18.07  18:30-20:30 Uhr

Kosten pro Person, mindestens 4 Teilnehmer, maximal 6 Teilnehmer! Die Topropescheinabnahme findet in 
einem separaten Termin á 2 Stunden statt (DAV-Mitglieder 25€ Externe 35€).

Erwachsene    79,00€
Erwachsene im DAV Sektion Essen  49,00€

Unser Kursprogramm 
wird von erfahrenen DAV-
Fachübungsleitern durch-geführt!

Grundkurse für Kinder

Inhalt:  Vermittlung von Grundkenntnissen die für das Toprope-Klettern
  erforderlich sind. Die Kinder sollten zwischen 8-15 Jahre alt ein!
Dauer:  4x2 Stunden, Material wird gestellt!

Kursnummer:   Wochentag:  Termine:   Uhrzeit:
K 19-01 Osterferien  Mo/Di/Mi/Do  15.04/16.04/17.04/18.04  12:30-14:30 Uhr
K 19-02 Osterferien  Di/Mi/Do/Fr  23.04/24.04/25.04/26.04  10:00-12:00 Uhr
K 19-03 Kindergrundkurs  Sa/So/Sa/So  15.06/16.06/22.06/23.06  12:30-14:30 Uhr
K 19-04 Sommerferien  Mo/Di/Mi/Do  15.07/16.07/17.07/18.07  10:00-12:00 Uhr
K 19-05 Sommerferien  Di/Mi/Do/Fr  13.08/14.08/15.08/16.08  10:00-12:00 Uhr
 
Kosten pro Person, mindestens 4 Teilnehmer, maximal 6 Teilnehmer! Weitere Kinderkurse auf Anfrage!

Kinder     79,00€
Kinder im DAV Sektion Essen  49,00€

Kurse für Fortgeschrittene 

Inhalt: Unsere Fortgeschrittenenkurse sind für Absolventen der Grundkurse oder 
 Klettererfahrene, die noch keinen Kurs belegt haben und theoretische Praxis-
 kenntnisse vertiefen möchten, gedacht! Hierbei werden Gurte sowie Schuhe 
 voraus gesetzt, weiteres Material wird gestellt! Vermittlung von grundlegenden 
 Vorstiegskenntnissen inkl. DAV-Vorstiegsscheinabnahme.
Dauer: 3x3 Stunden

Kursnummer:  Wochentag: Termine:  Uhrzeit:
V 19-01   Samstag  09.02/16.02/23.02  18:30-21:30 Uhr
V 19-02   Samstag  23.03/30.03/06.04  18:30-21:30 Uhr
V 19-03   Sonntag  07.04/14.04/21.04  18:30-21:30 Uhr

Erwachsene    119,00€
Erwachsenen im DAV Sektion Essen   89,00€ 

Weitere Kurstermine oder 
spezielle Kurse, z.B. Tech-

nikkurse, Eltern-Kindkurse, 
Geocachingkurse, Kletter-
steigkurse, Felskurse etc., 

organisieren wir für Sie auf 
Anfrage!

Ihre Ansprechpartner des 
DAV Sektion Essen - Klet-
terpütt erreichen Sie unter 
der E-Mail-Adresse info@

dav-essen.de oder telefonisch 
von Mo.-Fr. 13.00-18:00 Uhr  

0201-17195966 bzw. Fax 0201-
17195968.

Kletterpütt
DAV Sektion Essen e.V.
Twentmannstraße 125
45326 Essen
Telefon: 0201 / 17195966
E-Mail: info@dav-essen.de
InInternet: www.dav-essen.de

Kletterhalle
Täglich von 09:00 bis 23:00 Uhr

Büro
Dienstag bis Freitag von 13:00 bis 
18:00 Uhr

Der Der Verleih ist nur zu Büro-, 
Probekletter- und Trainingszeiten 
möglich.

Öffnungszeiten

Anschrift
Probeklettern 
Einfach reinschauen und 
ausprobieren! Samstag und 
Sonntag, 12:00 bis 16:00 Uhr

Schulklassen und 
Gruppen-Events
Gemeinschaft Gemeinschaft fördern durch 
Sport und Spaß!

Kindergeburtstage
Zwei Stunden Spaß und Action - 
Die andere Art zu feiern!

Grund- und Vorstiegskurse:
BesBeste Ausbildung für jung und alt 
- Der erfolgreiche Einstieg in den 
Klettersport.

Kinder- und Jugendtraining 
Nachwuchsförderung mit 
Spaßfaktor - Ein Teil unserer 
Jugendarbeit.

AAusführliche Informationen 
unter: www.dav-essen.de
Individuelle Angebote auf 
Anfrage.

AngeboteDie DAV Kletterhalle der Sektion 
Essen verdankt ihren Namen und 
ihr einmaliges Ambiente der 
stillgelegten Zeche Helene in 
Essen-Altenessen, in deren alter 
Lohnhalle seit 1997 der Kletterpütt 
zu Hause ist. 120 Routen in allen 
ScSchwierigkeitsgraden an bis zu 14 
m hohen Wänden, sowie ein 
kleiner Boulderbereich, 
ermöglichen Anfängern einen 
sicheren Einstieg in den 
Klettersport und bieten erfahrenen 
Kletternden die Chance das eigene 
KKönnen auf die Probe zu stellen 
und zu erweitern. 

Unser Team ist hervorragend 
ausgebildet und vermittelt das 
Klettern mit viel Leidenschaft und 
Kompetenz. Unsere vielfältigen 
Angebote finden in einer 
familiären Atmosphäre statt, in der 
Vertrauen, Sicherheit und 
individuelindividuelle Begleitung groß 
geschrieben werden!

Auf’m Pütt...

 D I E  K L E T T E R H A L L E  D E R  S E K T I O N
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Dr. Ing. Detlef Weber
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detlef.weber@home.intersolute.de

1. Vorsitzender
Essener-Rostocker Hütte
Team, Telefon Hütte: 0043 4877 5101

Clarahütte / Kleine Philipp-Reuter-Hütte
Team, Telefon Hütte: 0043 66497 58893

Organisation und Finanzen Hütten
Detlef Weber

Wegewarte
Frank Harting, frankharting@web.de
Uli Ackermann, uli-ackermann@gmx.de

Thomas Fischer
kontakt@klettern-ruhrgebiet.deAnnedore Friese, Bernhard Helle, Christian 

Rathey, Karin Schramm, Kurt Segering

Gerd Heil
E-Mail

Patrick Schlosser
patrick.schlosser@dav-essen.de

Benjamin Heemann
benjamin.heemann@dav-essen.de

Hartmut Eberlein, hd.eber@web.de
Tim Sahlmann, sahlfix@versanet.de

Beiratsmitglieder

Jörg Möllmann
gratwanderer@dav-essen.de

kpteam@dav-essen.de

Gruppen

Hütten und Wege

Finanzprüfer

Ehrenratsmitglieder

Organisation Geschäftsstelle

Naturschutzreferent

Klettersport / Ausbildung

Kletterpütt

Klettergarten Isenberg

GRATWANDERER

Alpingruppe
Karl Berger,  Tel. 0201 - 8708799
karldberger@web.de

Bergfreunde
Günter Aldejohann
guenter.aldejohann@yahoo.de

Familiengruppe I
Marc Traphan, Tel. 0201 - 705479
marc.traphan@gmx.de

Familiengruppe II
Jörn Schwentick, Tel. 0201-17164814
zosch2001@gmx.net

Berthold Arning, Tel. 0201 - 7988262
bertl.sd@web.de

Hochtourengruppe

Büro, Tel. 0201 - 17195966
info@dav-essen.de

Klettertreff im Kletterpütt

Lutz Panitz,  Tel. 02841 - 655285
lutz.panitz@freenet.de

IG Alpina

Nils Wolff,  Tel. 0201 - 80586941
nils.wolff@dav-essen.de

Jugendgruppe

Skitourengruppe
Karl Berger,  Tel. 0201 - 8708799
karldberger@web.de

Der Vorstand

Christian Rathey
Telefon 0208 - 423963

christian_rathey@t-online.de

2. Vorsitzender

N.N.

Schatzmeister

Jens Schwan
Telefon 01575 - 1423874 

jens.schwan@dav-essen.de

Schriftführer

Nils Wolff
Telefon 0201 - 80586941
nils.wolff@dav-essen.de

Jugendreferent

Martin Gummersbach
Telefon 0162 - 2804607
martin.gummersbach@dav-essen.de

Beisitzer

Benjamin Heemann
Telefon 0170 - 4174201

benjamin.heemann@dav-essen.de



Klettern? 
Nur im


