14·JAHRG. 2FEBRUAR

.
d
V
lk
h
.
DIIZen
reserastr.
nerc tzenp
0 S a'US
atZ/ axstr.

R•

b

I S hU

I

M

Oie beste und preiswerteste Verpflegung finden die Naturfreunde nur im
eigenen Heim. Oie Hüros,der !?resdner Ortsgruppe und das Gauburo befinden sid:l im Hause. Genossen, unterstützt euer eigenes Unternehmen!
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SDOrt·
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Vor der Nollendorfer Hütte
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Eine Fahrt ins neue Jahr
Jetzt war es end lid1 so weit, idt hatte meine Fahrkarte gelöst und bestieg den Zug. Die Wagen waren
an Wod1entagen sd:twad1 besetzt, id:t konnte mir
wieder meinen Ofenplatz wählen. Durd1s Fenster sehe
ich den Bahnhofsvorsteher ersd1einen. Plötzlid:t umhüllte ihn eine Dampfwolke, es quietsdlt, der Zug
setzt· sid1 in Bewegung. Die ersten Hügelketten, die
an meinem Auge vorüberziehen, sind nur schwad1 mit
Schnee bede.ckt. Immer näher treten die Berge an die
Gleise. In e ndl osen Serpentinen steigt der Zug höher.
Rauhreifbehangene Zweige reidwn nahe an mein
Fenster. Nun hat sid:t die Sonne dieser Winterpra<ht
;:ugesellt und überflutet die Häng·e mit ihrer goldenen
Sd:töL1heit. Die letzten in meinem Zug befindlid1en
Fahrgäste erh eben sid1 , ordnen ihr Gepäck. Jemand
J1 üstert mir zu: Näd1ste Station aussteigen.
Med1anisd1 gre ife id1 n a<h dem H ucksack, den Brettern, und schon verlangsamt sidt das Tempo der Fahrt.
l•: ndstation. Bauern und Bäuerinnen streben dem Ausgang zu. Da finde id:t sogar einen Schifahrer unter
ihnen. Nach einstündigem gemeinsamem Au fstieg befreundeten wir uns als Genossen. In der Hütte legen
wir unseren Rucksack ab; ohne zu essen, sausen wir
in Sdmflfahrt über Hänge, durd1 S<hneisen in Kurven
und Windungen nad1 H.ehefeld. Eine Atempause ist
jetzt angenehm. Dod1 verwei len wir nicht lange, unser
Ziel ridttet sid:t nad1 der vor uns liegenden Steigung.
Tm Wald herrsrnf eine fast unheimlid1e Stille. Nur
unsere Bretter sdlieben sid1 mit dem eigenartigen Gel äus<h unseres sd1leid1enden Ganges vorwärts. Im
niederen Wald liegt der lockere Sdmee ziemlidt hod1.
Kleine Häufdien deuten auf versdmeites Jun gholz.
Hier versinken wir aud1 tiefer als sonst in den pulverigen Sdmee. Dumpf stampfen unsere S<hritte
bergan. Nid:tt mehr weit ist es bis zu der Lidltung.
Dann haben wir es gesd1afft.
Dünne Raud1säulen pfeifen aus den Nasenlädtern und
erglühen in der u ntergehendeu Sonne. Der S<hnee re-
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llektiert die versinkenden Sonnenstrahlen 11nd blendet
uns rot in die Augen. Der Bergrücken ist erklommen.
Wir stehen vor einer herrlieben Abfahrt und ziehen
unsere Linien in den wei<hen S<hnee. Im Dämmerlidlt
erreid:ten wir unsere Hütte.
Meine H.ucksacklast wird hier verringert, und bald
darauf vers<hwinde id1 unter den Decken.
Von Sd1ellerhau nad1 Nollendorf trugen uns am folgenden Tage unsere Sdlier. Dabei bot uns die Zinnwalder Hütte Gelegenheit für einen kurzen Aufenth alt. Ein warmer Tee heizte uns für die Fahrt na<h
Nollendorf ein. Die Moorbad1hütte streiften wir nur.
Auf dem Kammweg zu unserem Zie le pfiff ein gehöriger Wind durch den Sweater. Ohne den HLtm im Tee
h ätten wir wohl jetzt gefroren. Abends gelangten wir
zur Hütte. Hier h errsdlte s<hon Feiertagsstimmung.
Am Eingang g·ab uns ein Berg von Brettern zu verstehen, daß wir nicht die einzigen sind. Mein Freund
ging voran. Ein Gewirr von Stimmen, Musik und Festtagsfreude sd1woll uns beim öffnen der Tür entgegen. Werden wir hier Platz bekommen? Hier und
da hatten sid1 Gruppen gebildet, mit Klampfen und
Abfahrt nach Rehefeld
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frohen Gesidltern. Andere hatten ihren Kopf in den
Händen vergraben und konzentrierten ihre Gedanken
auf das Spiel. In einer Ecke sa!len zwei, sie hatten
wahrscheinlidt etwas ganz Wichtiges vor; oder na ...
man kann ja nidlt wissen, sie flüsterten eben. Später
rückten wir alle zusammen, ein gemeinsames Spiel
war geplant.
Die letzten Stunden des alten Jahres rüdden näher.
Stimmung und Jubel wollten niCht enden. Das Ladten
war jetzt nidtt mehr so an der Tagesordnung wie
. früher. Deshalb hatte man Grund, die wenigen Stunden, die man hier war, dem vollen Humor auszusetzen. Nod1 vor Hüttenschluf.l versuchte ich wegzukommen. Einem eisigen Wind bot id1 meine Stirn. Die
Stöcke quietsdlten im eben gefrorenen Schnee. Ein
woh lig·es Gefühl ist es, wenn die Backen vor Kälte
brennen und der Wind in die Haare zaust.
Idt wollte weg, fort, auf, einem Berg allein sein.
Die Jahreswende bringt neues Leben, die Sonne wird
wieder länger sd1einen. Der Sdtnee, das Eis, der harte
Boden soll wieder fruchtbar werden. Die Erde erfü llt
ihre Pflichten, sie wird gebären, sie wird Früdlte
tragen, sie wird für jeden das Nötige ~d1affen. Aber
wird der Mensch aud1 Mensd1 sein? Und seine Pflidtten erfü llen? An seinen Bruder denken und nidlt nur
an sidl? Wird er im neuen Jahre wieder Produkte
der Erde vernichten, verbrennen, damit wenige leben
und viele hungern und frieren müssen?
Nicht nur die Erde, audt die Mensdten sollen sich
wenden!
Willi Pritsche

Ostern in Rübezahls Reich
Der Frühling zieht ins Land, linde Lüfte wehen. Da
schmilzt der Sdlnee, bald wird aud1 im Tale der letzte
Rest versdlwtmden sein. Der Winter zieht siru in
seine Hodtburgen zurück. Wer ihm dahin folgt, dem
spendet er nod1 einmal herrlidten Genuß.
Hier oben in Rübezahls Reim erwartet er mit dem
Berggeist seine Getreuen. Sdtwer ist's, hinauf.lUkommen, mädltig drücken Rucksack und SChier. In
Strömen rinnt der Sd1weif.l von der Stirne. Endlid1
ist die Hampelbaude, 1258 Meter hom gelegen, erreimt. Hier konnte id1 die Brettel anlegen. Erst ging's
nodt bergan, und dann auf dem Kamme hin in prädltigstem Pulversdmee über die Wiesenbaude zur
Rennerbaude.
Sd1warz hebt sie sid1 heraus aus dem weiten Sdmeefeld, ein Holzbau, breit hingelagert am Fuäe des
Ziegenrückens, gemütlid1 iin Innern. Und welm ein
Leben herrsmt hier! Aus ganz Samsen sind sie gekommen, um sidl in der Ted1nik nam der Arlbergsd1ule zu vervollkommnen.
Am näd1sten Morgen geht's los, verheißungsvoll im
herrlimsten Sonnensdtein. Zuerst kommen zur Lockerung Freiübungen: reruten Sdü hod1, linken Schi,
Hockstellung 1, Hockstellung 2, ganz tief, fest auf die
Hacken. Dann rücken die Abteilungen auseinander
und üben am steilen Hange und gelangen hinter die
Kniffe des Smneesdmhfahrens: wie man die Last verlegen mu!l, den Sdli vorführt, in die Hockstellung
geht. Nam vielen Mühen und vielen Stürzen kommt
über den Stemmbogen hinweg als Krönung der
Cbristiania, gerissen und gestemmt. Pfeilsdmell geht
es den Abhang hinunter, Sdlier rumgerissen, und
sdwn steht man wie festgebannt auf der weißen
Flädle: Stolz in der Brust, siegesbewußt
Dom wo ist die Sonne hin? Immer bleidler wird ihr
Sm ein, kühl weht es aus dem W eif.lwassergrund
herauf. Nebel kommen gezogen, immer didlter, kaum
kann einer den auelern erkennen. Smneekristalle
peitsmen ins Gesidlt. Rübezahl, der Berggewaltige,
foppt und neckt die Mensd1e_nkinder. Da bebt er den
Sdtleier wieder etwas, daß man die Baude und den
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Sonnenuntergang hinterm Ziegenrüd<en
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Kammweg erkennen kann. Immer limter wird es.
Herz, freue did1l Dod1 im näd1sten Augenblicke ratsdl! Smleier vorgezogen , alles ist wieder dimter
Nebel. Und kalt ist es, und Sturm ist! Wehe, wer da
auf der Tour ist und sidt nidtt an die Stangenmarkierung hält oder von den Stangen abkommt] Er irrt
und irrt, fährt im Kreise herum und findet auf der
weif.len SmneeOäd1e sein Grab. So fand man am
28. Dezember 1927 200 Meter von der Rennerbaude
entfernt ein Brautpaar, didlt aneinandergesd1miegt.
Anru sie waren im Nebel l1erumgeirrt, ermattet
niedergesunken und erfroren.
Auf die Koppe muf.lten wir natürlim aud1 hinauf. Ein
klarer Tag war dazu ausersehen. In sdlneller Fahrt
bei herrlidlstem Pulversdmee ging es bis an den Fuß
heran. Die Schier wurden hinter einer Schneewächte
versteckt, und dann begann der Aufstieg. Einige
Kühne versumten auf dem Jubiläumswege mit Schiern
hinaufzukommen, dod1 ließen sie bald ab. Es ist dod1
zu mühsam, einen Sduitt vorwärts, einen halben
zurüCk, und das viele Kanten!
Endlidl ist die Spitze erreidlt. Herrlidlste Aussidlt,
bis ins Glatzer Bergland, unzählige Spitzen und
Rücken, wer kennt ihre Namen! Und in der Nähe
breitet sid1 das ganze Massiv des Riesengebirges mit
seinem weißen Sdlneeplateau, über das die Sonnenlimter driiberweghusmen, aus. Weiter unten freilich
hat die Sonne sdwn tüdltig gewirkt, und die kleinen
Bauden auf böhmismer Seite, di.e nad:t Aupa den Käse
liefern, sind fast frei von Schnee, nur einzelne weif.le
Streifen umziehen Wiesen und Felder. Und von ganz
unten, dem Hirsd1berger Kessel, leudliet es grün
herauf. Der Frühlin g sendet einen Gruß in die
Winterpradlt.
Wieviel Smnee hier oben nom ist? Ein, zwei Meter
oder nod1 mehr. Die Wegtafeln smauen nur mit
ihrem obersten Stück heraus. Der Sdmee liegt in der
deutsdlen Koppenbaude bis zum Dame. Wir haben
es uns zum Spaß gemacht, sind hinaufgeklettert und
haben in die Feueresse gesd1aut, und mit einem Rutsm
waren wir wieder unten. Und der Eingang! Tunnelartig geht es durd1 tiefe Sdmeemaue'rn hindurd1 zu
der Holztür dahinten, hin zu der gastlid1en Stätte, wo
es so sd1ön warm ist und wo es gute Erbssuppe gibt.
Nom großartiger ist es auf der böhmisdlen Seite. Da
w·eiB man überhaupt nimt, wo der Eingang ist, so tief

Eingang zur Dcutsd1cn Baude auf der Schn eekoppe
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muß ma n hinuntersteigen, um z u dem · prä chtigen
böhmischen Bie r zu gelangen. Und die Kapelle, inmitten de r Kopp e ! Sie h a t einen dicken Eis-Schn eep an ze r übe rgezogen, wie eine beh äbige D ame I?if
viele n Umhüllungen, und nur die Umrisse und e imge
~ dnva r ze Ste llen verraten, daß hinte r den Eis- und
Sdmeem assen etw as steckt.
Nad1 lä nge re m Ve rweil e n geht es wieder hinunter,
mehr ein Rutschen a ls ein Absteige n. Unten we rde n
die Bre tte r a ngesd1nallt, und hin geh t's zum W eißwasser grund, dem h errlid1sten de r Gründe im Riesengebirge, in seiner Winterpra cht Steil sind die I-l än ge,
und nur in g roßen Kehren, mit viel en Stemmbogen,
gelang·t ma n hinunter in das sd1 o ne Tal. Unten
plä tsm e rt das Bä d1lein, das W eiflwasser, und ~ e r
Silbe rba d1 flieflt ihm zu. Dm·d1 die Sclmeedecke lundurdl sieht m an an m anme n Ste llen das kla re W asse r
in kleine n Kask ade n dahinstürze n. Unte n hat sid1
der Ba m durd1 de n Schnee hindu rmgefr essen und sim
Ba hn gesd1 a fft. Zwi sd1en g roßen Stein en hin, die oft
mämtige Sclmeeh a uben tragen, geht sein W eg. D a
sprin gt das W asse r übe r einen Steinblock und stürzt
hinunte r, ein he rrli ch e r Wa sserfa ll , es funkelt und
blitzt, we nn de r Sonn enstrahl hinkommt.
Imm er did1t a m W asse r hin führt die Smibahn , hinauf,
hinunter in kühn e m Sd1wun ge, bi s smlie ßlicl1 di e
WeiUwasse rba ude, e in e Ri.ibezahlha ud e, didli ver smneit, im Walde ve rsteckt, zur Einkehr einl a det.
Dann geht es in grolle n Kelnen mit öfte r em W e nd en
am steil e n H a nge wi ede r hinauf auf den Ka mm, hin
zur h e imisd1e n Hütte.
F'risd1 gestä rkt und gebrä unt ve rlie ß id1 na d1 einige n
Tagen de n Kamm des Riesengebirges, vo ll de r tie fsten
Eindrücke. Rasd1e und schö ne Abfa hrt hra d1te mid1
bald z ur H a mpelba ud e, dann nod1 eine Strecke auf
de r Rodelbahn hinunte rgesaust - his es nidlt mehr
g·in g. N un die Bre tte r gesdn1lte rt, stolz zu Fuß, tie fe r
und tiefe r, wiede r hinunte r ins Ta l. Aus der Winterpra dlt in de n F rühlin g hin ein. In Krununhüb el sange n
die Rotke hlche n und stä ubte de r H aselstra ud1 , und
a uf ein e r Wi ese Ie ud1te te n die e rsten Himme lsmlii sseldl e n.
Georg He rrmann, Dresden.

Ein neues Heim der Naturfreunde
in Garmisch-Partenkirchen
Seit l an gem hat sich ein fühlbar e r Ma ngel b eme rkba r
gem a dlt, de r fürs n ä dlste k a um abwendbar smien.
Zur H a uptre iseze it k o nnte n un se re Mitg li ede r und
un se re F reunde in de n an geschl osse ne n Ve rbä nde n in
dem gern bes udlte n Ga rmi sd1-l"a rte nkird1e n k aum
ein e U nte rkunft find en. D as de r Ortsgruppe Ga rmism
gehör.i ge Haus auf dem Kram e r la g zu entl.e ge n und

konnte a m späten Abe nd kaum mehr e rreimt werde n,
so ideal es für den E rholungsudlende n aud1 auf a u ssichtsreidle r Be r ghöhe liegt.
.
Es war sd10n de r Wun sch all er Bergfr eund e, 1m W etterstein im Bannkreis de r 'Zugspitze ein e Ta lhe rberge
zu sch a ffen, die zentra l gelegen die Möglid1ke it zu
Ausflü gen und Be rgfahrten in di~ n ä ~1 e re ~m d unter
Be nutzung der Bahnlinien au ch lll d1 e weite re Um gehung gewährleiste. Seimeller als m anme r au ch nu r
ahnen konnte, ist der W unscl1 in E rfüllun g gega ngen.
Unte r besonder s gün stigen Um stä nd e n gel ang es der
Reid1sleitun g, den Alpe ngasthof "Edel weiß" a us h albamtlidlern Besitz k äuflich zu erwerben .
D as ne u~ aturfreundel1 eim e ntspricht in sein er G rö!le
etwa de n Ra umverhältnissen des Fidltel gebirgsh a uses.
Zwei Aufenthaltsräume, eine geräumige Kü ch e, zehn
Zimmer mit ein und zwe i Bette n und e in D a d1 gesd10!1,
das für Jugendwanderer a usgeb aut wird, birg t es in
seinem Inn e rn. D as H a us wird in eige ner Reg ie bewirtsdlaftet und damit die Gewä hr gebote n, de n e rholungsudlend en Mitgliedern de n A~1fe nthalt aud1
wirtsd1aftlim tragb a r zu gesta lten. W e1hna mte n wu~
den seine Pforte n den Freunden geöffn et. Für eh e
Ausübun g des Wintersports bietet s ich bei G armisdlP a rtenkirch en die alle rbeste Gelegen lw it. So lock e n
die weißen H ä nge des Koch elbe rges, die Be r gz üge um
Kre uzeck und am Wa nk den Sdlil ä ufe r. F ü r E is lä ufe r
sind der spiegelblanke Riellersee und de r einsam e
Ba dersee wie gesm a ffen, und viele Kilome ter l a nge
Rodelba hnen gewä hre n köstlicl1e Abfah r te n z u Tal.
Die h oh en sdmeeige n Gipfel des W etter ste ins und de r
Zugspi tze sor gen für die rid1tige Be rgstimmun g, und
das abwemslun gsreid1e Scl1i gelä nd e wird dem A nf ä ~l 
ger wie dem Kö nne r g leidw B e ~ri e di g Lm g ge be n..E m
Kra nz von Hütte n e rsd1lie iH nn gs um d.a s h err h du~
Sdligebiet des W e rd enfe lse r Landes. Reicl1 ist die Auswahl an prä mtig·en Besteig un gen und rau sd1e nd en Ab fahrte n. Kein Winter sportpla tz h at die glücklid1 e Lage
wie Ga rmisch-Partenkirch e n, das a uf de n g roßen
Reise routen in kürzester Zeit e rreidlt werd en k a nn .
We r also dort unten seine n Winter urla ub ve rbrin ge n
will, wer den Neb el der Sta dt hinter sid1 lassen m ag,
wir h ab en alles vo r be reitet, um fr e udige n Winte r a ufe ntb alt z u bi ete n.
So ist das Haus nidlt nur ein we rt volle r Stützpunkt
für unser e Mitgliedsch a ft, sonele rn aud1 die Bes ucher
des Eise nba hnerh eim s in Hammer sb acl1 und di e des
Metalla rbeiterha uses Reintaler H of we rden das n e ue
H eim a ls Durd1gangss tation auf das fre udi gste beg riille n. Möge in d iesem Sinne das ne ue "Naturfr e undeerh olun gsh eim Edel weiß" sein e hoh e Aufgabe
erfüllen.
Ge.
A nfr ag· e n sind zu r idlten a n : "Naturfreund ee rholungsh eim· Edelweiß", Ga rmisd1 - P a rte nkird1en,
Naturfreundehaus '
Ma rtin swinkelstra fl c 17.
Garmisd1 -Partenkirch er

