Elbsandstein querdurch – 29.04.1979

Text: „Flocki“ Peter Hähnel

Irgendwann, nun schon Jahrzehnte her, lasen wir eine faszinierende Meldung. Zwei
Bergsteiger waren quer durch die Sächsische Schweiz gelaufen und hatten in jedem der
insgesamt 14 Klettergebiete einen Gipfel bestiegen. Diese Leistung absolvierten sie in exakt
16 Stunden. Danach riefen sie dazu auf diese Leistung zu unterbieten. Dazu gab es im
Wesentlichen 3 Möglichkeiten. Entweder es gelang noch günstigere Gipfel zu wählen,
schneller zu laufen oder schneller zu klettern. Günter und ich fühlten uns angesprochen und
wenn wir unser Vorhaben schließlich erfolgreich realisierten, war das in erster Linie Günters
Verdienst, der die organisatorische Vorbereitung bis zum i-Tüpfelchen meisterte. Auch
leistungsmäßig war er stärker als ich, da ich mich seinerzeit mit einem langjährigen
Fernstudium plagte und sportlich gesehen total von der Rolle war. Wie dem auch sei, Günter
hatte eine ideale Route ausgearbeitet und viele Teilstrecken vor Ort inspiziert. Vorgesehen
war die Besteigung folgender Gipfel:
Dieb (Erzgebirgsgrenzgebiet); Morsche Wand (Bielatal); Labyrinthwächter (Nikolsdorfer
Wände); Bärensteinscheibe (Gebiet der Steine); Steinerner Bär (Wehlen); Plattenstein
(Rathen); Bahnhofswächter (Brand); Götze (Schrammsteine); Hinterer Bussardturm
(Schmilka); Spieß (Affensteine); Försterlochturm (Kleiner Zschand); Goldstein (Großer
Zschand); Teichsteinwächter (Wildensteiner Gebiet); Dorfbachstein (Hinterhermsdorf).
Es galt nun jeden dieser Gipfel zu besteigen und von Gipfel zu Gipfel die kürzeste
Verbindung per Pedes zu meistern. Zu stoppen war die Zeit vom Beginn des Aufstieges auf
den „Dieb“ bis zum Ende des Abstieges vom „Dorfbachstein“. Die auf der Karte
„ausgerädelte“ Strecke betrug 53 km.
Am 29.04.1979 war es soweit. Der Bus hatte uns im Bielatal abgesetzt und wir liefen durch
die Felsen der Johanniswacht ins Erzgebirgsgrenzgebiet hinüber. Unter der Talseite des
Diebes schlugen wir unser Zelt auf. Freund Gregor würde es morgen nach unserem Abmarsch
holen. Günter zeigte mir den Aufstieg am „Dieb“, den wir im letzten Licht des Abends
probehalber begingen, um in der Nacht entsprechend schnell zu sein. Wenn ich mich recht
entsinne, klingelte der Wecker am Morgen des nächsten Tages um etwa 3:30 Uhr. Nach
kurzem Frühstück eilten wir mit Taschenlampen zum 1.Gipfel unserer Tour. Das
Unternehmen „Elbsandstein querdurch“ hatte begonnen. Im Eilmarsch ging es zurück ins
Bielatal.
An der „Morschen Wand“, die wir mit Seil
bestiegen, wurde es hell. Auf der Straße zum
Labyrinthwächter zeigten sich Günters
Ortskenntnisse als hervorragende Hilfe. Mit
absoluter Sicherheit wählte er die kürzeste
Strecke,
die
z.
T.
sogar
durch
Privatgrundstücke verlief. Durch die
Nikolsdorfer Wände ging es dann nach
Leupoldishain und über Thürmsdorf direkt in
die Bärensteine. Nach dem Erklimmen der
„Bärensteinscheibe“ rannten wir in leichtem
Trapp über den Damengrundweg nach
Pötscha. Um unserem Vorhaben „Per Pedes“ gerecht zu werden, liefen wir sogar auf der
Elbfähre ununterbrochen hin und her. Dann ging es elbaufwärts zum Schwarzberggrund und
in diesem hinauf zum Steinernen Tisch, nicht ohne vorher den „Steinernen Bär“ zu ersteigen.
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Am „Plattenstein“ gab es „Müllers Haferschleim“ und eine erste Pause. Dann tobten wir
durch wilde Schlüchte, an der Raaber Säule vorbei zum Amselsee.
Weiter führte der Marsch zum Ziegenrücken und über Porschdorf hinunter zum untersten
Gipfel des Brandgebietes, dem „Bahnhofswächter“. Leider versäumte ich die Zwischenzeiten
zu notieren und heute kann ich mich nicht mehr erinnern. Eines aber weiß ich noch, Günter
hatte einen Zeitplan erstellt, den wir
weitestgehend
erfüllten.
Vom
Brandgebiet gab es eine kurze
Querverbindung
nach
Ostrau
hinüber,
die
mit
gewaltigen
Höhenunterschieden verbunden war.
Dann tauchten wir auch schon in den
Zahnsgrund hinab, wo uns meine
Frau mit dem „Zweiten Frühstück“
erwartete.
Der „Götze“ war schnell bestiegen
und über Schießgrund, Jägersteig
und Gratweg ging es weiter zu einem
günstigen Schnittpunkt zwischen Affensteinen und Schmilkaer Gebiet. Nach dem Besteigen
der ausgewählten Gipfel eilten wir weiter über Reit- und Rosssteig in Richtung Zschand. Ein
Abstecher zum „Försterlochturm“ und weiter ging es zum höchsten Gipfel des heutigen
Tages, dem „Goldstein“. Auch hier waren wir schnell, wobei wir im Auf- wie Abstieg seilfrei
kletterten. Wir verspürten zu diesem Zeitpunkt keinerlei Schwäche- und
Ermüdungserscheinungen, ein toter Punkt war längst überwunden. Wie geölte Maschinen
liefen wir den Rosssteig hinab und am Zeughaus vorbei; schon standen wir auf dem
„Teichsteinwächter“. Über den Teichstein zurück und über den Dreisteigensteig ging es zur
Kirnitzsch hinab und dann endlich hinauf zum „Dorfbachstein“ im Hinterhermsdorfer Gebiet.
Gegen 17:00 Uhr sollten uns hier
Frau und Freunde erwarten. Aber wir
waren viel eher da, hatten den
Zeitplan weit unterboten. Nach 11,5
Stunden, über 4 Stunden schneller als
unsere Vorgänger, war die strapaziöse
Tour Vergangenheit. So wie wir
standen … fielen wir ins Gras, um auf
die Freunde zu warten. Sie kamen
etwa 1 Stunde später zum Treffpunkt,
mit Ausnahme meiner Frau, die
losgezogen war ohne das Gebiet zu
kennen. Kein Wunder, dass sie sich
heillos verlief. An der Suche nach ihr konnte ich mich allerdings nicht beteiligen, nach 1
Stunde Rast … war die Maschine festgelaufen. Nun machte sich der Unterschied im
Trainingszustand deutlich bemerkbar. Im Gegensatz zu Günter, war ich nicht mehr in der
Lage selbständig zu gehen. Im Auto schlief ich wohl unentwegt bis nach Dresden. Bis heute
ist mir in Erinnerung, dass ich mich zu Hause mit beiden Händen am Treppengeländer
hochzog, um die 6-8 Stufen zum Erdgeschoß noch zu schaffen. Aber Muskel- und
Gliederschmerzen vergingen relativ schnell, … der Stolz auf diese Wander- und
Kletterleistung aber, blieb bis zum heutigen Tag.
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