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Wir gratulieren unseren Mitgliedern  

Max Gottauf 

zum 87. Geburtstag 

Ehrengard Hirndorf 

zum 82. Geburtstag 

Hermann Tlustek 
Ursula Schmidt 

zum 80. Geburtstag 

Rolf-Jörg Dümcke 
Gerhard Wendel 

Hans-Georg Seifert 

zum 65. Geburtstag 

Gabriele Vorwerg 
Regina Sonnabend 

zum 60. Geburtstag 

Jens Ulbrich 
Jochen Wehrle 
Thomas Junik 

Peter Weisbach 
Susann Gebhardt 
Brigitte Hartwig 

Silke Scholz 
Steffen Rosenbaum 

zum 50. Geburtstag 

Anja Fink 
Janina Wöltjen 

zum 40. Geburtstag 

Bastian Siemer 
Peter Bergmann 

zum 30. Geburtstag 

Laureen Polenz 

zum 20. Geburtstag 

Isabel Reichert 
Ida Marie Reichart 

zum 10. Geburtstag 
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Veranstaltungsplan II/2016 

Sa. 02.04.  Wanderung im Harz: „Der Bodetalklassiker“   ca. 16 km 
   Bhf. Thale - Ghs. Königsruhe - Bodekessel - Treseburg - AP „Weißer  
   Hirsch“ - Pfeilsdenkmal - La Viershöhe - „Gegenschurre“ (Hirsch- 
   grund) - Ghs Königsruhe - Bhf. Thale 
   oder: Tierpark - Hexentanzplatz und Fahrt mit der Kabinenseilbahn 
   ins Bodetal 
   Treffp.: 6.45 Uhr DE Hbf. Schalterhalle, (Abf.: 7.00 Uhr) 
   Ankunft: 18.55 Uhr oder 19.49 Uhr 
   Meldung: bis Do. 31.03.  bei C. Wendt, Tel.: 0340/2212107 
       bzw. bei J. Berzau, Tel.: 0340/2211004 

Mo. 11.04.  Themenabend: Von der Halle an den Fels. 
   Unser Standardprogramm für den Start in die Freiluft-Saison. 
   Umbauen, Standplatzbau, Abseilen. Mit ganz frischen Infos von  
   draußen! 

Di. 12.04.  Skat , 17.30 Uhr 
   Stammtisch, 19.30 Uhr 
   Sportheim Kienfichten, 06846 Dessau-Roßlau,  Peusstr. 43  

Sa. 07.05.  Wanderung im Saale-Unstrut-Triasland    ca. 14 km 
   Orchideenwanderung im NSG „Tote Täler“ (Rundwanderung)  
   Bhf Roßbach - Weingut Fröhlich-Hake - NSG Tote Täler - Orchideen- 
   wiese - Parkplatz Rödel - Kleinjena - Weingut Fröhlich-Hake - Bhf.  
   Roßbach.    Achtung: Rucksackverpflegung ! 
   Treffp.: 6.15 Uhr DE Hbf. Schalterhalle, (Abf.: 6.28 Uhr) 
   Ankunft: 18.55 Uhr oder 19.55 Uhr 
   Meldung: bis Do. 05.05.  bei C. Wendt, Tel.: 0340/2212107 
       bzw. bei J. Berzau, Tel.: 0340/2211004 

Mo. 09.05.  Themenabend: Taktik-Training. 
   Wie funktioniert Rotpunkt? Mit ein paar Tipps gelingt der Durch- 
   stieg. 

Di. 10.05.  Skat , 17.30 Uhr 
   Stammtisch, 19.30 Uhr 
   Sportheim Kienfichten, 06846 Dessau-Roßlau,  Peusstr. 43  
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Sa. 04.06.  Zum Rosenfest auf dem Kreuzrittergut Buro   ca. 10 km 
   Bhf. Klieken - Kreuzrittergut Buro - Coswig - Stadtrundgang  
   (Simonettihaus, Areal am Museum) - Bhf. Coswig 
   Treffp.: 8.45 Uhr DE Hbf. Schalterhalle, (Abf.: 9.03 Uhr) 
   Ankunft: 15.57 Uhr oder 16.57 Uhr 
   Meldung: bis Do. 02.06.  bei C. Wendt, Tel.: 0340/2212107 
       bzw. bei J. Berzau, Tel.: 0340/2211004 

Mi. 08.06  Themenabend: Kletter-Technik 
   Die Standardbewegung – ist alles andere als Standard. 

Di. 14.06.  Skat , 17.30 Uhr 
   Stammtisch, 19.30 Uhr 
   Sportheim Kienfichten, 06846 Dessau-Roßlau,  Peusstr. 43  

Vorschau 
Sa. 02.07.  Wanderung in der Nördlichen Altmark     ca. 10 km 

oder   „Rund um den Arendsee“ mit Bademöglichkeit 
Sa. 09.07.  und ev. Fahrt mit dem Mississippi-Shuffle-Boat „Queen Arendsee“ 

Informationsheft 

Im Jahre 1996 übernahm ich die Bearbeitung unseres Info-Heftes. Im Laufe dieser 
20 Jahre habe ich 79 Stück bearbeitet und gestaltet.  

Meiner Meinung nach wird es jedoch Zeit, dass jüngere Leute diese interessante 
Tätigkeit übernehmen. In unserem Bergfreund Christoph Kassner haben wir einen 
interessierten Nachfolger gefunden. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Bergfreunden bedanken, die mir geholfen 
haben, die Info-Hefte mit Leben zu füllen und bitte alle auch weiterhin, Christoph 
mit Mitteilungen und Beiträgen aus ihren Bergerlebnissen zu unterstützen. 

Rudolf Nagel 

Mitgliederversammlung 2016 

Bergfreunde, die Einsicht in das Protokoll der Jahreshauptversammlung 
nehmen möchten, melden sich zu den Sprechzeiten in der  

Geschäftsstelle. 
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Neue Bergbücher 

Nachfolgend stellen wir Euch einen neuen Titel aus dem Bergverlag Rother vor, der  
auch in unserer Vereinsbibliothek zu finden ist:  

 
 
 
 

Tiroler Loipen 

Rother Langlaufführer 

 (ISBN 978-3-7633-5811-3) 

Gerhard Hirtlreiter 

 

 

 

 

Tirol ist ein Paradies für Langläufer, für klassische Läufer ebenso wie für sportliche 
Skater und gemütliche Skiwanderer. Zahlreiche Loipen und Skatingpisten laden dazu 
ein, den Winter in vollen Zügen zu genießen. Der Langlaufführer stellt 62 der schöns-
ten Strecken zwischen Seefeld und Sterzing, Kühtai und Kitzbühel, Achensee und Pil-
lersee vor – darunter auch besonders schneesichere Höhenloipen. 

Um Innsbruck herum findet man fast immer irgendwo gute Bedingungen: Seefeld 
und Leutasch sind Inbegriff für Schneesicherheit, und wenn Frau Holle mal die Ge-
biete südlich des Alpenhauptkamms bevorzugt hat, gelangt man über die Brenner-
autobahn in kurzer Zeit zu den wunderschönen Eisack-Seitentälern um Sterzing. Im 
Unterinntal mit seinen Seitentälern gibt es neben den bekannten Loipenrevieren um 
Kitzbühel und im Kaiserwinkel auch zahlreiche versteckte Kleinode mit herrlichen 
Loipen. 

Zu sämtlichen Loipenvorschlägen gibt es Streckenprofile und Karten mit eingezeich-
netem Routenverlauf, klassische Loipen, Skatingpisten und Cruising-Strecken sind 
dabei farblich unterschieden. 

Alle relevanten Informationen zu Schneesicherheit, Anforderungen, Gefahrenstel-
len, Bus-und Bahnverbindungen und vielem mehr sind übersichtlich dargestellt. Au-
tor Gerhard Hirtlreiter ist ein wahrer Kenner der Region und stellt zudem schöne 
Varianten und Einkehrmöglichkeiten vor. 
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Hüttenputz 2016 

Nachdem wir im letzten Heft massiv den Hüttenputz "beworben" haben, interes-
siert es sicher viele, wie dieser verlaufen ist.  
Nachdem sich im letzten Jahr ja einige der "alten" Hasen in den wohlverdienten 
Hüttenputzruhestand verabschiedet haben, war ich selbst ein wenig gespannt, wie 
es laufen würde. An dieser Stelle möchte ich es hier nicht versäumen, all denen zu 
danken, die sich so viele Jahre immer und immer wieder zum Putz in der Hütte ge-
troffen haben. Mit dem Wissen vom vergangenen Wochenende kann ich euch mit 
Stolz sagen, dass diese Tradition jetzt von jüngeren Mitgliedern weitergeführt wird 
und auf frischen Schultern ruht.   
Wie immer wurde die Hütte für eine gesamte Woche gesperrt, um die Wäsche wa-
schen zu können, die ich bereits eine Woche vorher, am ersten Wochenende zu-
sammengesucht hatte. Weiterhin konnte ich einige Arbeiten erledigen, die nur ge-
hen, wenn man alleine auf der Hütte ist. Das klappte gut, nur das Bier schmeckt am 
Abend nicht wirklich, wenn man so alleine in der menschenleeren Hütte sitzt. Somit 
freute ich mich umso mehr auf das kommende Wochenende und auf das "neue 
Team", was sich recht unkompliziert gefunden hatte. 
Am Freitag Abend rückten dann so nach und nach fast alle ein. Grit kam, trotz Prob-
lemen mit ihrer Heizung zu Hause, am Samstag noch nach. Nachdem wir Freitag 
Abend noch lange gesessen haben, ging es Samstag trotzdem pünktlich 9:00 Uhr 
nach dem Frühstück mit dem Putzen los. Die Arbeiten verteilten sich von ganz al-
lein. In Küche, Aufenthaltsraum, Bädern, Fluren und Zimmern - überall werkelte ir-
gendwo jemand herum. Nur Torsten war nicht mehr zu sehen. Dies lag aber nicht 
an mangelndem Fleiß, sondern daran, dass er sich dem kalten, feuchten, ungemütli-
chem Keller widmete. Und auch die Jüngsten machten fleißig und tatkräftig mit. 
Marlene, Johanna und Johannes putzten unermüdlich und lachten dabei den gan-
zen Vormittag. Sie wirbelten durch die Zimmer, bezogen Kissen, verteilten die gewa-
schenen Decken, wischten und saugten hier und dort.  

 

 

Die Jüngsten im 
Notlager in Akti-
on - von rechts 
nach links - 
Marlene, Johanna 
und Johannes - 
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Gegen 14:00 Uhr waren fast alle Punkte auf der To-do-Liste abgehakt und sogar 
noch einiges mehr war geschafft. So hat beispielsweise Stephan "Pinselklecks" den 
Flur und das untere Treppenhaus neu gestrichen.  
Da wir uns um die restlichen Dinge erst am Sonntag bei beräumter Hütte kümmern 
konnten, beschlossen wir, den Nachmittag noch etwas draußen zu verbringen. Wer 
arbeitet, darf sich schließlich auch eine Pause gönnen und da wollten wir klettern. 
Also mussten bei gerade mal 5°C Gipfel her, die man schnell erstürmen kann und 
wo auch der Zustieg nicht allzu weit weg ist. Wir entschieden uns für Pfaffenhüt-
chen und Klamotte unter dem Pfaffenstein, denn vor allem die Jüngsten sollten 
nach getaner Arbeit mit Gipfeln belohnt werden.  
Nach einer guten Stunde Klettern waren beide Gipfel erfolgreich "erstürmt" und wir 
alle auch recht durchgefroren. So machten wir uns querfeldein auf den Rückweg zu 
den Autos und wärmten uns in unserer gut angeheizten Hütte schnell wieder auf. 
Nach einem super Abendessen in der Sennerhütte ließen wir dann den Abend ge-
mütlich mit Bierchen und Schwätzchen ausklingen.  
Sonntag hieß es dann Sachen packen und raus damit in die Autos, damit der Weg 
für die letzten Arbeiten frei war. Leider verzögerte das total verstopfte Urinal im 
Herren-WC die Reinigung des Bades um einiges. Das gab unserem Stephan, der 
mittlerweile vom "Pinselklecks" zum "Kontrolleur und Herr der Liste" aufgestiegen 
war, die Möglichkeit, die abgehakten Arbeiten genauer zu hinterfragen. Als er dann, 
schmal wie er ist, zwischen Wand und Sitzbänke kroch und dort ein Krümelchen 
fand, konnten wir uns nicht mehr halten. Das war eine willkommene Abwechslung 
im Kampf mit dem Urinal.  
12:30 Uhr war es dann vollbracht - unser erster Hüttenputz der jungen Generation 
war geschafft. 

FAZIT: Wir waren fleißig, haben alles geschafft und hatten riesigen Spaß dabei. 
Wenn sich nun rumspricht, wie toll es war, können wir uns im nächsten Jahr vor 
Freiwilligen kaum retten. Ja, ich befürchte damit, dass Mitglieder sogar Geld bieten 
nur, um dabei sein zu dürfen ;o). (Ich hoffe die "Tiefgründigkeit" des letzten Satzes 
wurde verstanden.)  
Wer nun immer noch denkt, dass solche Arbeitseinsätze nur mit Arbeit zu tun ha-
ben, kann ja mal einen der unten genanten fleißigen "Hüttenputzer" fragen. Ich fin-
de, gerade solche Wochenenden, an denen man zusammen etwas schafft, schwei-
ßen zusammen und machen einen lebendigen Verein aus.  
Vielen Dank für den Einsatz an unserer schönen und jetzt wieder sauberen Hütte 
an: 
Marlene und Hartmut Grieser, Bettina Bretschneider, Grit Jahn, Franziska Seebach, 
Uta und Torsten Hinsche, Stephan "Drops" Thiele sowie Almut, Johannes und Jo-
hanna Körting. 

Alexander Körting 
Hüttenwart 
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Cristallino di Misurina (2775 m), Cristallo-Gruppe, Ampezzaner Dolomiten 

Bergtour am 06.September 2015 von Bodo Rambowsky 

Toblach (1256 m) im Hochpustertal (Südtirol) ist der ideale Ausgangspunkt für Akti-
vitäten in den Pragser und Sextener Dolomiten. Nördlich von Rienz und Drau erhe-
ben sich die Villgratner Berge. 
Es gibt eine attraktive ÖPNV-Karte: bspw. 28 EUR/7 Tage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Blick über Toblach in 
das 
Höhlensteintal (2014) 
 
 
 
 
 

In der Nacht etwas Schnee im Zielgebiet! Ansonsten stabiles Bergwetter. Los geht es 
um 8.35 Uhr mit dem zweiten Drei-Zinnen-Bus (Linie 444) Richtung Höhlensteintal. 
Dort verläuft übrigens auf der ehemaligen Bahntrasse nach Cortina d'Ampezzo ein 
beliebter Radweg - meist in Sichtweite der Straße. Vor der Hotelsiedlung Schluder-
bach biegen wir Richtung Süden ab. Kurz darauf überqueren wir die Grenzbrücke 
und sind in der Provinz Belluno, Region Venetien. In 1659 m Höhe folgt die Brücke 
Val Popena Alta. Bei Anfahrt mit dem PKW kann der Anmarsch verkürzt werden, 
wenn man einen der wenigen Parkplätze ergattert. Kurz vor Misurina wendet sich 
der Bus scharf nach links in Richtung Rifugio Auronzo. An der folgenden Haltestelle 
steige ich aber um 9.05 Uhr planmäßig aus. 2014 fuhr der Bus noch bis zum Grand 

Hotel. So muss man jetzt 
etwa 600 m zurück. 

 

 

Grand Hotel Misurina**** 
mit Lebensmittelgeschäft 
im Erdgeschoss (2014) 
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Misurinasee gegen 
Sorapiss (2014). 
Touristinformation 

hinter dem größeren 
weißen Gebäude 

Die Drei Zinnen von 
SW 
und der Misurinasee 

Der Misurinasee (1756 m) war 1956 Schauplatz der Eisschnelllaufwettbewerbe der 
Olympiade von Cortina d'Ampezzo. Hinter dem Grand Hotel bewege ich mich am 
westlichen Seeufer bis zur Touristinformation. Die heutige Aufgabe erfordert zu-
nächst die Überwindung der Pale di Misurina. Gegen 9.30 Uhr geht es also hinter 
dem Haus über eine Weide. Der bellende Schäferhund wird erfolgreich ignoriert. 
Während er bellt, kann er nicht beißen! Bald befinde ich mich auf dem Weg 
Nr. 224 in westlicher Richtung. Latschengelände. In 2140 m Höhe habe ich den 
Übergang (Forcella) in das Popenatal erreicht. Die Landschaftseindrücke werden in-
tensiver. Von der anderen Talseite zweigt auch schon das Barackental ab. Ich gehe 
hinunter und gelange gegen 10.50 Uhr zu einem Wegweiser auf dem Weg Nr. 222 
(auch: Dolomiten-Höhenweg Nr. 3). 
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Der Übergang in das 
obere Popenatal 

Der sich in das Bara-
ckental schlängelnde 
Weg; 
rechts der Cristallino 

Wegweiser im Tal-
grund gegen das 
Corno d'Angolo und 
einen Campanile di Po-
pena 
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Der unbeschilderte Anstieg beginnt hier bei etwa 2040 m. Vor mir gehen vier Italie-
ner, die ich kurz vor dem Gipfel einholen werde. Der alte Militärweg aus dem 1. 
Weltkrieg im Barackental ist gut erkennbar und wendet sich letztlich gegen Norden 
zu einer wasserführenden Schlucht mit Geröll und vielen größeren Trümmern. Der 
Weg in seiner bisherigen Form endet wie auch die Abbruchkante des Schuttgelän-
des direkt am Fels (blasse Farbmarkierung). 

Rückblick über die Pale 
di Misurina zur Cadini- 
Gruppe mit Rifugio Col 
de Varda 

An der „Schlüsselstelle“; links die 
Abbruchkante 

Nun wird es deutlich schwieri-

ger. Die Teleskopstöcke lasse 

ich zurück. Die Hände werden 

ab jetzt zur gelegentlichen Un-

terstützung gebraucht. Um in 

die Schlucht zu kommen, ist et-

was Hangelei erforderlich. Die 

Sache ist mir aber nicht ganz 

geheuer. Ich steige deshalb et-

was weiter unten an der Ab-

bruchkante hinab. Dann geht es 

in der Schlucht aufwärts. Die 

Orientierung erfolgt an Trittspu-

ren in den Schneeresten und an 

Steinmännern. Schließlich führt 

der natürlich längst nicht mehr 

perfekte Kriegssteig links aus 

der Schlucht. 
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Scherenartige Forma-
tion am Campanile Di-
bona 

Bis in Gipfelnähe geht es nun relativ zügig voran. Dort bestaune ich verschiedene 
Stellungsreste aus dem Gebirgskrieg. An einer Kaverne treffe ich auf zwei weitere 
Italiener. Der letzte Aufschwung erfordert wegen des Schnees und tauenden Eises 
auf teils gerölligem Untergrund noch einmal volle  Konzentration. Gegen 13.30 Uhr 
stehe ich glücklich auf dem Gipfel und trage mich im Buch ein. 

Vorn links Punta Mi-
chele; dann 3000 plus: 
Piz Popena, Monte 
Cristallo und Cima di 
Mezzo 

Diese Tour bietet einfach großes Kino: von den Drei Zinnen und der Cadini-Gruppe 
über die Dreitausender Antelao, Sorapiss, Monte Pelmo, Piz Popena, Monte Cristal-
lo, Cima di Mezzo und Hohe Gaisl bis zu Dürrenstein (mit Plätzwiese) und Monte 
Piana (im Uhrzeigersinn). Im Norden der Alpenhauptkamm... 
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Auf dem Gipfel gegen 
Hohe Gaisl 

Die gesamte Plätzwie-
se und das Höhlen-
steintal (mit Dürren-
see) bis Toblach 

Im Süden: Antelao, 
Sorapiss, Tamer, Monte 
Pelmo, Moiazza... 
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Dreischuster-
spitze (Mitte) 
und Drei Zin-
nen 

Der Rückweg erfolgt auf dem Weg des Aufstiegs. Am Wegweiser schwenke ich aber 
nach links und bewege mich dann im Bett oder am Ufer des Popenabaches nach 
Norden. Ich will unbedingt den letzten Bus 444 um 17.33 Uhr bei Schluderbach er-
reichen und spute mich. Unterwegs treffe ich eine Familie mit zwei Kindern. Die 
Verhandlung, in deren PKW mitzufahren, scheitert dann an einem ausgebauten Sitz. 

Blick zurück in 
das Kar; 
rechts die 
Forcella Mi-
chele 
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Wildnis im oberen Po-
penatal gegen Monte 
Piana; 
ganz hinten Schwal-
benkofel 

Problemlos erreiche ich die eingangs beschriebene Brücke Val Popena Alta. Der 
Weg biegt nach links in den Wald und verläuft annähernd parallel oberhalb der 
Straße (nunmehr im Val Popena Bassa). Es geht noch einmal fast auf 1700 m. Auch 
in dieser Gegend verlief ein Abschnitt der italienischen Front. Auf der Strecke befin-
det sich eine Ruine. Später tauchen überwucherte Stellungen auf. Dort finde ich ei-
nen ziemlich verkrauteten Steig für den Nordabstieg zur Grenzbrücke. Das breite 
Bett des Rio Val Fonda führt nur wenig Wasser. So gibt es keine Schwierigkeiten 
mehr. Mit etwas Zeitreserve erreiche ich die Haltestelle Abzweigung Misurina (ca. 
1435 m). 

 
Nordansicht der  
Cristallo-Gruppe von 
der Dürrensteinhütte 
aus; Cristallino 
links 
 

Fazit: Eine anspruchs-
volle Bergtour mit groß-
artigen Landschaftsein-
drücken und Erinnerung 
an den Beginn des Ge-

birgskriegs vor 100 Jahren. Meist soll sie noch einsamer sein. Die Tour ist in Abhän-
gigkeit von Logistik, verfügbarer Zeit und Kondition variierbar. Die gewählte Varian-
te erfordert gut 1150 Hm im Aufstieg. Es sollte mit sechs Stunden Gehzeit in der 
schnellsten Variante gerechnet werden. Den Start bereits in Schluderbach kann ich 
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nicht empfehlen. Ob es eine Aufstiegsmöglichkeit von der Forcella Michele aus gibt, 
ist dem Verfasser unklar. Es existiert auch noch die Forcella de Popena als südlicher 
Zugang in das obere Popenatal. 
Ausrüstung: Teleskopstöcke sinnvoll; Steinschlaghelm am Cristallino kann nicht 
schaden. 
Einkehr/Einkauf: Misurina mit einigen Gelegenheiten. 
Busbahnhof Toblach: Erster Bus 444 um 8.05 Uhr. Letzte Rückfahrt 444 ab Misurina 
See um 17.23 Uhr; danach nur noch mit Cortina-Bus 445 ab Schluderbach um 19.30 
Uhr (Haltestelle direkt an der Hotelanlage). Preise und Zeiten Stand Sommer 2015. 

Links und GPS auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr. 

____________________________________________________________________ 

Warum nicht mal versuchen, eine verrückte Idee in die Tat  

umzusetzten,  

oder warum ich zu zeitig 40 wurde 

Ich glaube, es war Torsten der mich vor gut 3 Jahren auf diese ganz besondere Idee 
gebracht hat, anlässlich meines 40. Wiegenfestes etwas zu klettern wo eine 40 drin 
vorkommt. 40 Gipfel an einem Tag - unmöglich. 40 mal die selbe Route - zu blöd. 
Mit 40 Leuten klettern - noch blöder! Aber 8 (Gipfel) x 5 (Schwierigkeit) klettern wä-
ren auch 40, und das haben schon Einige geschafft. Es geht um die "Rathener Ha-
fenrundfahrt" die an einem Tag zu bewältigen ist. Sucht man das Internet danach 
ab, findet man wenig darüber. Doch folgender Kommentar auf www.gipfelbuch.de 
sorgte dafür, dass sich diese Idee in meinem Kopf festgesetzt hat.  
Eine Empfehlung, auch für Leute die deutlich schwerer unterwegs sind, ist eine Tour 
durch die klassischen Fünfer. Früher auch schon mal als "Hafenrundfahrt" bezeich-
net. Wie wär's mit Kleiner Wehlturm - FKV Kante, danach den Wehlgrund queren 
und Wehlnadel - Alter Weg. Absteigen zur Vorderen Kleinen Gans, Gansscheibe - 
Alter Weg. Durch den Saugrund anstrengend hinauf zur Lok, spätestens, wenn man 
am Überfall kauert, hat man anderes im Kopf! Am Honigstein vorbei hinunter zu 
den Feldköpfen, Türkenkopf - Südwand. weiter zum Talwächter - Pfeilerweg. Hinab 
nach Rathen und den Weg zur Bastei hinauf, über die Rahm-Hanke bis unter die Tal-
wand der Steinschleuder. Südwestwand, kein Weg mehr, schon fast eine Reise. (PS: 
auch Leute die Herbstweg VIIc abgehakt haben und im Südwestweg aussteigen ha-
ben mit unter noch Ang... äh Respekt ;-) Die Rahmhanke weiter bis in den Hirsch-
grund klingt die große Runde mit Hirschgrundkegel - Emporkante aus. 
Nun fragen sich einige sicher, warum ich es nicht zum 40sten gemacht habe? 
Schlicht und ergreifend, weil ich damals noch keine solch klassischen "Fünfer" vor-
steigen konnte. Ja, ich bezweifle sogar, dass ich manche dieser Wege im Nachstieg 
hochgekommen wäre. Ich musste also schweren Herzens feststellen, dass es mit 
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den 8 x 5 zum 40sten sehr schwer wird. Dieses Projekt braucht Zeit und gute Vorbe-
reitung. Dennoch wollte ich mal austesten, wie weit die Idee weg ist, oder ob es 
vielleicht doch machbar wäre. Es war Mai 2013 (also 1/2 Jahr bis zum 40zigsten) 
und wir waren am Türkenkopf. Ich stieg damals ohne größere Probleme die Süd-
wand V**, also mit Prädikat (wie der Sachse bei ** sagt) vor. Keine zwei Wochen 
später fielen Talwächter - Pfeilerweg V** und Lokomotive/Esse - Überfall V** am 
selben Tag. Geht es vielleicht doch? Ist es zu schaffen? Die Antwort lautete NEIN! 
Denn bis ich einen weiteren Gipfel der Runde ersteigen sollte verging mehr als ein 
Jahr. Allerdings sollte es der längste der 8 Wege sein und diese Kante ist für mich 
der heilige Gral der klassischen Fünfer in Rathen. Na wer kommt drauf? 20 Meter 
Kamingeschrubbe gefolgt von einem Quergang bis zur ausgesetzten 50 Meter  
Traumkante. Klettertechnisch eigentlich für Fünf nicht schwer, ABER die Sicherung 
ist gruselig. An der ausgesetzten Kante kommt zwar nach ca. 10 Metern ein Ring, 
aber dann geht es gute 30 Meter nach oben ohne eine wirklich verläßliche Siche-
rung. Man kann allerdings zur Beruhigung für das flattrige Nervenkostüm ca. 8 -10 
"Dekorschlingen" um fingerdicke Sanduhren legen. Mir hat dies glücklicherweise ge-
reicht, obwohl ich es an diesem Tag, naja - nicht ganz sauber geklettert bin. Will hei-
ßen, ich bin es zwar vorgestiegen, aber ich habe Jens gelegte Schlingen (der vor mir 
mit Andre geklettert ist) benutzt. Da mich dies trotzdem gestört hat, bin ich die FKV-
Kante V !* (das ! heißt lebensgefährlich, aber dennoch mit * Prädikat - so sind sie, 
die Sachsen) ein Jahr später nochmal "gaaaaanz" sauber geklettert.  
Aber zurück zu dem Tag, an dem ich das erste mal dort war, denn es sollten an je-
nem Tage noch zwei weitere Hafenrundenkandidaten hinzu kommen. Nach der FKV-
Kante sind wir zur Wehlnadel gegangen. Dort ist Jens den Neuen Talweg VIIb vorge-
stiegen. Aufmerksame Leser werden sofort merken, dass aber eigentlich der AW 
V** gefragt wäre. Nun ja, der AW ist auch auf der gegenüberliegenden Seite, aber 
er quert um den halben Fels und der Ausstieg ist derselbe wie vom Neuen Talweg. 
Und das Gute dabei - genau hier ist die Schlüsselstelle. Dennoch will ich mir den 
Rest vom Weg auf der anderen Seite auch noch ansehen. Es soll aber ein netter Ka-
min sein. Und der Quergang ist gut gesichert, also alles machbar. Genau weiß ich es 
sicher Anfang 2016, denn das wird eine der ersten Aufgaben, sobald das Wetter es 
zulässt. Aber weiter und somit zum Dritten an diesem Tag. Es sollte die Gansscheibe 
- AW V* sein. Dieser ist der kürzeste Weg der Runde, aber nicht zu unterschätzen. 
Nach einigem Probieren den Ring anzuklettern, gelang dies und ein weiterer Test-
lauf war gelungen. 
Wieder verging ein Jahr bis zum nächsten Gipfel der Runde. Und was das Schlimms-
te war, ich konnte vorläufig nicht mehr auf Jens große Klettererfahrung zurückgrei-
fen. Jens hatte mir bei dem Projekt unbewusst so viel geholfen und gerade beim 
Schwersten der 8 Gipfel bräuchte ich eigentlich seinen Rat. Aber was will man ma-
chen, der Unfall war geschehen und ich bin froh, dass es Jens jetzt wieder einiger-
maßen gut geht! Es half alles nichts, ich musste ohne meinen großen Lehrmeister 
klar kommen. Mit Andre, Torsten und Volker hatte ich ja noch Freunde die 
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"verrückt" genug sind, bei diesem Projekt mit mir weiter zu machen. Es galt nur 
noch zwei Gipfel auszutesten. Die Steinschleuder mit dem "Angstweg" schlechthin 
und der scheinbar machbare Hirschgrundkegel. Die Entscheidung war leicht. Am 
12.6.2015 saß ich mit Andre auf dem Hirschgrundkegel, nachdem wir die Empor-
kante V** recht entspannt erstiegen hatten. An diesem Tag war mir klar, dass Pro-
jekt lebt weiter. Nun kannte ich 7 der 8 Gipfel. Meine Hoffnung war bestätigt, dass 
nur die Steinschleuder ein wirkliches Problem darstellte. Die sieben anderen sind 
zwar auch teils knackige Fünfer, aber alle machbar. Ob dann am Tag X wirklich alles 
im Vorstieg sein wird, ist noch nicht ganz klar, denn Fakt ist mit Wechselführung 
wäre man schneller. Aber das ist schon Detailplanung, die ohne das große Fragezei-
chen keinen Sinn macht. Wie lange braucht man für die Steinschleuder? Und ist sie 
überhaupt machbar, ohne den Hals zu riskieren? Soweit ich es überblicken kann, 
wären wir erst am frühen Abend gegen 18:00 Uhr am Einstieg. Es ist der vorletzte 
Gipfel der Runde und danach käme nur noch die "leichte" Emporkante, die zur Not 
auch mit Stirnlampe ginge. Das heißt wiederum, wir hätten im Juni noch 4 Stunden 
Licht für die Steinschleuder. Also können wir es in Ruhe angehen. Schnell geht nach 
dem, was wir bis dahin an Gipfeln und vor allem Zustiegen in den Knochen haben 
werden eh nichts mehr.  
Am 23.8.2015 sollte es dann sein. Ich war bereit, mich dem letzten großen Test zu 
stellen. Nach einer Woche Sammel-Klettern mit Jochen, war ich eigentlich guter 
Dinge, es schaffen zu können. Leider hatte ich dabei wohl ganz vergessen, dass ich 
diesmal vorsteigen musste und nicht, wie die ganze Woche, das Seil von oben 
hatte. Dennoch war ich ganz gut drauf und Andre war ja bei mir. Dies war also die 
Seilschaft, die wohl auch am Tag X zusammen die Hafenrunde abschippern würde. 
Wir sind in den letzten zwei Jahren sehr viel gemeinsam geklettert und verstehen 
uns am Fels (und nicht nur da) fast blind. Somit die ideale Kombination. Ich hoffe 
sehr, Andre sieht das auch so ;o). Aber zurück zur Südwestwand V** oder auch 
Fehrmannverschneidung an der Steinschleuder. Ich will es jetzt nicht ewig in die 
Länge ziehen, daher ganz kurz. 30 Meter feinste Verschneidung, gefolgt von 10 Me-
tern sandigem Kamin und 15 Metern purer Rissangst, die mich an diesem Tag in die 
Knie gezwungen hat. Vom sichern Absatz geht es nach einem Übertritt in einen 
Schulterriss der sich nach wenigen Metern zu einem Handriss verengt, dass man 
schon vom Absatz aus die Hose voll hat. Ringe oder gut zu legende Schlingen - Fehl-
anzeige. Nach einem Versuch nach ca. 5 Metern eine brauchbare Schlinge zu legen, 
der ohne Ergebnis blieb, entschied ich mich Aufgrund der schwindenden Kräfte lie-
ber den Rückzug anzutreten. Eine ganz neue Erfahrung, denn bis dahin hatte ich 
noch nie so weit oben aufgegeben müssen. Klar Säcke (sagt man zu nicht bewältig-
ten Wegen) hängen schon einige im Gebirge. Aber es ist ein Unterschied wie man 
solch einen Sack aufhängt. Kriege ich zum Beispiel in einem Weg nicht mal einen 
Fuß vom Boden, ist dies leichter zu verkraften als so kurz vor dem Ziel. Nur Andre 
habe ich es zu verdanken, dass ich mich an diesem Tag schweren Herzens so ent-
schieden habe. Die Stimmen von Jens und Jochen sollten an diesem Tag Recht be-



19 

halten, denn beide haben mir mehrfach bestätigt, dass es die letzten 15 Meter die-
ses Weges in sich haben. Wer 
jetzt aber denkt, dass mich 
diese 15 Meter von meinem 
Traum-Projekt, "Hafenrunde" 
abgebracht haben, der irrt ge-
waltig. Die Steinschleuder 
wird (neben der Wehlnadel 
siehe oben) das große An-
griffsziel Anfang 2016. Und 
falls sich diese Fünf doch als 
nicht vorsteigbar herausstellt, 
hätte ich für Tag X noch Plan B 
im Hinterkopf. Denn ein gutes 
hat das Projekt Hafenrunde - 
es steht nirgends geschrieben 
das einer alleine alle 8 Wege 
vorsteigen muss. Ziel ist alle 
an einem Tag zu schaffen egal 
ob im Vor- oder Nachsteig. 
Sicher ist, dass solch ein Pro-
jekt alleine oder zu zweit 
nicht zu schaffen ist. Wir müs-
sen an diesem Tag viel laufen 
und schnell unterwegs sein. 

  die Südwestwand der Steinschleuder       

Somit brauchen wir, wenn wir eine Chance haben wollen, eine gute Logistik. Das 
heißt Vorräte an verschiedenen Gipfeln, Leute, die uns die Wege frei halten und 
eventuell auch schon die Abseilen einrichten, Fotos machen, uns motivieren und an 
der Steinschleuder eventuell die letzten 15 Meter absichern (kommt ganz drauf an, 
wie zickig die Schleuder bleibt). Aber das Allerwichtigste ist, mit uns zu feiern, wenn 
wir es schaffen sollten und falls nicht, gefeiert wir trotzdem.  

Berg Heil, 
Alex ("Dr.Oskar") 

P.S.: Als Termin habe ich erstmal das WE 17.-19. Juni 2016 geplant.  
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Geschäftsstelle: Johannisstraße 18, 06844 Dessau-Roßlau 
     Internet:  http://www.dav-dessau.de  
     E-Mail:    kontakt@dav-dessau.de  
 Geschäftszeiten:  Jeden 1. und 3. Montag im Monat  1700  - 1800  Uhr 
     Bankverbindung:  BIC:    GENODEF1DS1  
  Allg. Vereinskonto:  IBAN: DE 05 80093574 0001097776,  Volksbank Dessau 
             Hüttenkonto: IBAN: DE 49 80093574 0101097776, Volksbank Dessau 

Vereinsvorstand: 
1.Vorsitzender: Torsten Hinsche,   Tel.:  0340-513586 
        E-Mail: v1@dav-dessau.de   

2.Vorsitzender: Volker  Bretschneider,  Tel.:  0340- 57 111 61 (Zuckrturm)  
        E-Mail: v2@dav-dessau.de  

Schatzmeister: Stephan Pfeiffer ,  Tel.:  01577-3819164   
        E-Mail: schatzmeister@dav-dessau.de 

Jugendvertreter: Steffen Zimmermann, Tel.:   0340-2202893 
        E-Mail: jugend@dav-dessau.de  

Öffentlichkeitsarbeit: Christoph Kassner, Tel.:   0160-1479717 
        E-Mail: oeffentlichkeit@dav-dessau.de  

Dessauer Hütte reservieren 

http://www.dav-dessau.de/dessauer-hütte/reservierung/ 

oder Tel.: 0340 – 5710700 (nur Anrufbeantworter) 

E-Mail-Kletterverteiler! 
jugend@dav-dessau.de  

Nur wer sich eintragen lässt, wird vor jeder 
Kletterfahrt benachrichtigt und ist stets auf  dem 

neuesten Stand. 

Kletterwand ! 
Turnhalle Mauerschule 

Mauerstraße 35, 06842 Dessau-Roßlau 
Trainingszeiten: 

Montag: 20.00-22.00 Uhr  
und  Mittwoch: 17.00-20.00 Uhr 

 Info. bei: Steffen Zimmermann, Tel.: 0340-2202893 
 oder  bei: Stephan Pfeiffer,  Tel.: 01577-3819164 
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Redaktionsschluss für das 
nächste Info-Heft ist der  

01.06.2016 

Mitteilungsheft elektronisch als Newsletter bestellen oder abbestellen: 

http://www.dav-dessau.de/aktuelles/mitteilungsheft/ 

Titelbild:  Drei Zinnen, Sextner Dolomiten      Foto: B. Rambowsky 
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