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Das war es also, das zweite Jahr! 
Die Neuwahlen sind gelaufen, ·· 
verändert hat sich bis auf eine 
Funktionärsrochade wenig. Ge -
naueres läßt sich im Bericht zur 
Jahreshauptversammlung finden. 
Die IG hat jetzt auch eine_n eige-
nen Orgplan (Struktogramm), 
damit sich jeder in der wahnsin-
nigen Komplexheit dieses Mam -
IQ.Utunternehmens zurechtfinden 
kann. Siehe auch im Inneren die -
ses Heftes. Das ist ungefähr so 
wie bei der Firma Siemens, wo 
nämlich jeder, der im Orgplan 
ein eigenes Kästchen hat - was ja 
auch schon - ganz schön toll ist -
dementsprechend stolz sein 
kann! Vielleicht stellen wir dann 
nächstes Jahr zur Verwaltung 
einen Hauptamtlichen ein? 
Inhaltlich haben wir diesmal 
auch einiges zu bieten, vom ak-
tuellen Interview über Fachbio -
logisches bis zum Erlebnisbe-
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V ,-o r wo r t 
riebt Weltcup. 
Tendenz der 

Eine · wichtige 
heutigen · Zeit 

scheint mir ein ausgeprägter 
Hang zur, sagen wir mal 
."Flexibilität" zu sein, wohl in 
Anlehnung an ein Zitat unseres 
verehrten Altbundeskanzlers 
Adenauer: "was schert mich mein 
Geschwätz von gestern". Da 
werden Hakenflex-Saulusse zu 
festangestellten Kletterer -
Paulussen, ehemals vehemente 
Alterschließer zu Geißlern der 
modernen Routenkreirer usw .. 
Dies alles wird jedoch von mir 
als Redakteur selbstredend ab-
solut wertfrei gesehen und dient 

Mitglieder, die keine Einzugser -
mächtigung erteilt haben, bitten 
wir, den Jahresbeitrag von DM 
25,- - auf das Vereinskonto zu 
überweisen. Ein vorgedrucktes 
Überweisungsformular liegt für 
diesen Teil der Mitglieder dem 

heutigen Steinschlag bei. 
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(hoff ,entlieh) auch weiterhin zur 
Brisanzsteigerung m uns erem 
Forum! 
Für potentielle und gerng ese-
hene Autoren: 
Wir wollen · auch dieses Jahr den 
Steinschlag in vierfacher Aus-
fertigung erscheinen lassen. Der 
,Redaktionsschluß der verblei-
. benden drei Exemplare soll sein 
jeweils am 15. Mai, 15. August 
und 15 . . November 1992. Die 
.Adresse der Redaktion ist wie 
immer auf der letzten Seite zu 
finden. 
Allen Kletterern und anderen 
naturverbundenen Menschen 
wünsche ich jetzt, daß sie die fo l-
gende schönste Jahreszeit so 
richtig genießen können, ge-
mahne aber natürlich sofort an 
die heilige Verpflichtung, recht-
zeitig die Artikel für den Stein-
schlag abzuliefern! 

H einer Behne r 



Helden der Arbeit 
Die Aktion am Roten Fels 

Zugegeben, der gleichnamige 
Orden wird nach dem Tod des 
Sozialismus' nur noch selten 
verteilt werden. 
Gleichwohl hätten ihn alle Teil-
nehmer an unserem Wegebau-
projekt "Roter Fels" ausnahmslos 
verdient. 
Nach meinem "Aufruf an alle 
Kletterer"- Rundschreiben (doch 
ja, ich neige etwas zur Theatra-
lik in meinen Überschriften), 
meldeten sich bei Bernhard Seidl 
und mir etwa 30 Leute, die of-
fenbar nicht mal durch die lau-
sige Dezemberkälte von Ihrer 
Arbeitswut abzubringen waren 
(angeschrieben wurden etwa 200 
lG-ler aus dem hiesigen Raum). 
Ermutigt von dieser optimalen 
Zahl beschlossen wir endgültig, 
die Sache durchzuziehen. Hätten 
sich weniger als 15 IG-ler 
gemeldet, wäre das Projekt 
abgeblasen worden, und einige 

. von uns hätten den Kram wohl 
endgültig hingeschmissen. 
So kam es jedoch besser, als in 
unseren kühnsten Träumen er-
wartet. 
Morgens um 9.00 Uhr waren be-
reits 20 Helden zur Stelle, so daß 
fast unverzüglich, mit dem Ein-
treffen von Michael Müller, be-
gonnen werden konnte - der 
hatte nämlich das Werkzeug mit-
gebracht. Vorher schon hat Ste-
. f an Löw zusammen mit Stefan 
Haase eine Ladung Steine aus 
dem Neuensorger Steinbruch mit 
dem Löw'schen Lastwagen ge-
holt. 
Stefan, der insgesamt die bauli-
che Oberleitung an der Ge-
schichte hatte, fing mit einem der 
drei Bautrupps mit dem Ausbau 
des Wandfußbereiches an. Mi-
chael betreute die zweite 
Tn1ppe, die den langen Stufen-
aufgang von der Straße herauf-
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baute. Diese Jungs bildeten 
zugleich die "Versorgungskette" 
für die Wandfußbauet. 
Stefan Haase nahm mit einem 
kleinen 4-Mann-Trupp den 
Ausbau des linken WandteiJ5 in 
Angriff. kh kasperte etwas 
herum. Bernhard war leider we-
gen seiner Grippe an körperli-
cher Arbeit gehindert, ließ es 
sich jedoch nicht nehmen, zu-
sammen mit seiner EJke unsere 
Datenbank im benachbarten 
Eckartwerk auf Vordermann zu 
bringen. 
Nachdem der linke Wandteil be- > 
reits in knappen 2 Stunden fer-
tiggestellt war, konnten wir zu 
den beiden anderen Trupps stos-
sen, wo die Arbeit ebenfalls 
überraschend schnell voranging. 
Mittags versorgten Bernhard und 
Elke uns mit einem Karton Le-
bensmittel. Fast zeitgleich wur-
den danach die komplexen Ar-



beiten am Wandfuß und die Fer-
tigstellung der hinteren Stufen 
im Bereich des "Hessischen 
Rouletts" vollendet. 
Sage ~und schreibe um 14.00 Uhr 
Ortszeit waren die Arbeiten 
beendet, das Werkzeug verstaut, 
und wir haben uns aus der Ver-
einskasse erstmal zum Kaffee-
trinken eingeladen. Nach einem 
Nachmittagsspaziergang trafen 
wir uns gegen 17.00 zum wohl-
verdienten Abendessen. 
Insgesamt wurden 70 Rundhöl-
zer, 6 Fünf-Meter-Bohlen, 80 m 
Armiereisen, zwei Eimer 
Schnellbinderzement, div. Bau-
klammern und ca. 400 kg Stein-
schutt verbaut. 
Der Wandfuß ist jetzt gut begeh-
bar, sämtliche Trampelpfade 
wurden verbarrikadiert, und ein 
Hinweisschild wird demnächst 
aufgestellt. 
Da ursprünglich jeder, der das 
ehrgeizige Vorhaben kannte, 
eine Bauzeit von mehreren 
Wochenenden prognostizierte, 
konnte ich das seltene 

~ rgnügen genießen, am Tag 
danach einen völlig verblüfften 
Oskar Bühler am Telefon zu ha-

• .Jen, der es kaum glauben konnte, 
daß alles fertig sei. 
Irgendwann im Frühjahr werden 
wir mit einigen Hiltis die ver-
gleichsweise geringfügige Ha-
kensanierung nachholen. 
Was das Schöne daran war? 
Es hat einigen von uns den Glau-
ben an das Gute im Kletterer 
wieder zurückgegeben. Es war 
toll, daß fast jeder Eigeninitia-
tive gezeigt hat, sich in seiner 
Arbeit verwirklichen konnte und 
keiner untätig rumstand. Es war 
schön, neue Leute zu sehen und 
alte Bekannte zu treffen. Es hat 
ein überaus befriedigendes Er-
gebnis gefunden. 
Es hat einfach Spaß gemacht. 
Michael Eitel 
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Nachdem aus steuerrechtlichen 
Vereinfachungsgründen die Jah-
reshauptversammlung vom Ge-
burtstag der IG Klettern (11. 
Nov.) auf Anfang des Kalender-
jahres verschoben wurde, fand 
nun am Freitag, 17. Jan. 1992, 
20.00 Uhr die zweite Mitglieder-
versammlung im Gasthaus Kro-
der in Schlaifhausen statt. 
·Die meisten Mitglieder bringen 
der Vereinsleitung ein sehr 
großes Vertrauen entgegen - sie 
werden ja durch den Steinschlag 
auch immer bestens informiert -
· denn ganze 52 Mitglieder waren 
erschienen, darunter selbstverl 
ständlich die zwei Ehrenmitglie-
der der IG, Frau Bühler und Ossi 
Büh1er. 
Nach den einleitenden Worten 
hatte Michael Müller eine trau-
rige Pflicht zu erfüllen. Durch 
den plötzlichen Tod unserer 
Rechnungsprüferin Margot En-
gelhardt mußte ein neuer Rech-
nungsprtif er bestimmt werden. 
Stephan Haase aus Neu-
haus/Pegnitz stellte sich sofort 
zur Verfügung und wurde von 
den Anwesenden auch einstim-
mig bestätigt. 
Gegen das Protokoll über die 
Mitgliederversammlung und den 
Tätigkeitsberich.t von 1990 gab es 
auf.kr der Bemerkung - zu lange -
keine Einwendungen. Deshalb 
trug Michael Eitel den Tätig-
keitsbericht für 1991 auch "nur" 
in Stichworten vor. Folgende 
heraushebenswertc Aktivitäten 
waren 1991 - in chronologischer 
Reihenfolge - zu verzeichnen: 
- Nov. 90-Jan. 91: Rundschreiben 
an Kletterkursveranstalter sowie 

Sportgeschäfte wegen Verhal-
tensregeln Gehardsfelsen/ 
Betzenstein, Veröffentlichung in 
Rotpunkt (Lender /Seidl) 
- Dez. 90/Jan. 91: Verteilung der 
Info-Zettel für Besucher des 
Frankenjuras (Seidl/Lender) 
- Jan. 91: Hinweise im neuen 
Bühlerführer (Eitel) 
- 23.03.91: Aufstellung des Schil-
des in Betzenstein (Eitel/ 
Büh1er) 
- 21.05.91: Ortsbegehung Schla-
wackenberge/Folterkammer mit 
der unteren Naturschutzbehörde 
Amberg-Sulzbach (Seidl/Mül-
ler) 
- März-Mai 91: Versuch des Auf-
stellens von Toiletten an beson-
ders neuralgischen Punkten 
(Seid}) 
- April 91: Kauf von 1.000 indu-
striell gef crtigten Bühl er haken 
für Hakensanierungen und Um-
Ienkhaken sowie deren 
Verkaufsorganisation 
(Seidl/Niklaus/ Löw) 
- März 1991: Hinweise im neuen 
Thumführer ( Eitel) 
- 10.04.91: Teilnahme an einer 
Podiumsdiskussion des Bayeri-
schen Radios (Eitel) 
- 13.04.91: Teilnahme am Nord-
bayerischen Sektionen-Tag 
(Eitel) 
- Mai 91: Versuch einer Spen-
denaktion bei Strafrichtern 
(Eitel) 
- 27J)6.91: 15-minütige Sendung 
im Bay. Fernsehen ''Berg auf -
Berg ab". Die Vorbereitungen 
hatten bereits im Januar 
begonnen (Lerider/Eitel) 
- 28./30.06.91: Organisation und 
Durchführung des Gründungs-

Bericht von d 
treffens des "Bundesverband IG 
Klettern" in Schlaifhausen 
(Müller) 
- 06.07.91: IG-Fest in Leupold-
stein (U.StengljSchulz) 
- Sept. 91: Spendenauf ruf an Pa-
tagonia (Eitel/Behner) 
- 27./29.09.91: Zweites Bun-
destreffen der IGs in. Goslar 
(Lender) 1 -·.'.·J 
- 25./27.10.91: Gründung eines 
Bundesausschusses "Klettern 
und Naturschutz" des DA V unter 
Beteiligung des Bundesverban-
des IG Klettern (Lender /Urban) 
- Nov. 91: Informationsstand auf 
dem Kletterwe1tcup/Con-
sumenta mit Vorgesprächen 
bereits ab Aug. 91 (Lender) 
- 14.11.91: NormenkontroUklage 
gegen das Kletterverbot Geiers-
wand /Walberla (Eitel) 
- 30.11./01.12.91: Referat für die 
IG Kettern auf der Alpinismus-
tagung in Bad Boll (Lender) 
- Jan.-Dez. 91: Veröffentlichun-
gen im Rotpunkt (jede Ausgabe), 
Alpin-Magazin (Vorstellung der 
IG Klettern auf 4 Seiten), Berg-
steiger (2x eine Seite), Berg-
wachtzeitung (3x) (Lender) 
- Jan.-Dez. 91: Veröffentlichun-
gen in den Nordbayerischen 
Nachrichten (Bald) 
- Jan.-Dez. 91: Ständige Kon-
takte zu den anderen - mittler-
weile 7 - IGs, zum DAV, PK, 
Thüringischen und Sächsischen 
Bergsteigerhund (Lender) 
- Jan.-Dez. 91: viermalige Stein-
schlag-Erstellung, Beiträge 

_______ TERMIN ______ ___ 
jeder erste Samstag im Monat um 20.00 Uhr in der "Guten Einkehr", Morschreuth: 

Treffen IG Klettern 
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eshauptversammlung 
{viele Mitglieder und Nichtmit-
glieder), Redaktion (Behner), 
Anzeigen (Moosmeier), Gestal-
tung (Saalfrank), Adreßaufkle-
ber (Langen) 
- Jan.-Dez. 91: Umstellung des 
Steh1sch1ag-Versand auf Post-
vertriebsstück, Porto sinkt bei 
jeder Ausgabe von ca. DM 700 
auf ca. DM 150 (Lender) 
- Jan.-Dez. 91: Gestaltung und 
Druck von Aufklebern, Plakaten, 
Briefpapier, Schildern etc. 
(Saalfrank) 
- Jan.-Dez. 91: Umlenkhaken-
Aktion /Haken-Sanierungen 
(Löw /Niklaus/Haase/Seidl) 
- Mai-Dez. 91: Vorbereitung und 
Durchführung der Pflegemaß-
nahme am Roten Felsen mit 
Vorbesprechung mit dem LRA 
(Mai/Juni 91) (Seidl); 29.07.91 
Begehung mit Vertretern des 
LRAs sowie des Bund Natur-
schutzes (Eitel/Lender /Seidl); 
12.09.91 Teilnahme an der Sit-
zung des Naturschutzbeira 1tes des 
LRA, Vorstellung des Vorha-
bens Roter Fels, Erzielung des 
grundsätzlichen Einverständnis-
ses (Eitel/Lender /Seidl); 
25.09./17.10.91 Ausarbeitung der 
konkreten Maßnahmen 
(Eilel/Haase/Schulz); 20.10.91 
weitere Begehung vor Ort 
(Eitel/Haase/Schulz); 01.11.91 
offizieller Antrag auf Erlaubnis 
der Sanierung nach dem ausge-
arbeiteten Konzept (Eitel); Nov. 
91 Beschaffung des Materials 
und Anschreiben der Mitglieder 
(Eitel/Haase/Löw /Müller/ 
Schulz); 07.12.91 Durchführung 
der Wegebau-Maßnahmen (mehr 
als 25 Mitglieder) 
Michael Eitel bedankte sich vor 
allem bei den Mitgliedern und 

dem engeren aktiven Kreis für 
das Engagement und hob gerade 
die so gut verlaufene Aktion am 
Roten Felsen hervor. 
Stefan Löw gab einen Überblick 
über die Finanzgeschäfte der IG 
seit der letzten Mitgliederver-
sammlung. Die wesentlichen 
Einnahmequellen waren 
natürlich die Mitgliedsbeiträge. 
Daneben auch Anzeigen im 
Steinschlag, Hakenverkauf und 
Spenden. Auf der Ausgabenseite 
hatten wir als größten Posten den 
Kauf von den 1.000 Bühlerhaken 
zu verzeichnen. Weitere größere 
Posten wa.ren der Druck des 
Steinschlags sowie die Ausgaben 
für die Aktion "Roter Fels". Ein 
Problem waren die 
Rücküberweisungen bei 
Einzugsermächtigungen, wenn 
die Adresse und/oder Konto-
nummer nicht mehr stimmte. 
Jede Rücküberweisung wird uns 
mit DM 5,-- belastet. 
Unser neuer Rechnungsprüfer 
Stephan Haase hat die Kassen-
führung geprüft und keine Bean-
standungen gefunden. Auf An-
trag wurde die Jahresrechnung 
genehmigt und der Vorstand ein-
stimmig entlastet. 
Nach soviel Zahlen standen nun 
die angekündigten Satzungsän-
derungen zur Diskussion (vgl. 
Ankündigung im Steinschlag 
4/91). Die Fassung für§ 5,Abs. 4 
(Streichung eines Mitglieds von 
der Mitgliederliste, wenn es 
Beitrag nicht bezahlt) wurde ein-
stimmig angenommen. Die Än-
derung des zu Begünstigenden 
im Falle einer Auflösung in § 16 
von Greenpeace auf die anderen 
IGs wurde mit einer 
Gegenstimme und 48 Ja-
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Stimmen angenommen. 
Arbeit mehr als genug. I>a 
das Motto d.es nächsten Pan~:lel,.,; 
Arbeitskre.ise zur besseren 
teilung der Arbeiten wurden neu · 

. vergeben und weitere geschaf-
fen. Der Vorstand und der bishe--. 
rige aktive Kern wollte zukfinf tig 
weniger belastet werden. Ebenso 
stellte sich das Problem, daß un-
ser bisheriger Schriftführer u~ 
Pressemann Friedwart Lendcr 
durch die Wahl zum Bundesspre-
cher der IG unbedingt Arbeit ab-
geben mußte. Nach langen Dis-
kussionen fanden sich nun wie-
der altgediente, aber auch neue 
Mitglieder, um bestimmte ge-

. zielte Aufgaben zu übernehmen 
(vgl. Skizze). Es wurde auch 
nochmals klar hervorgehoben, 
daß die-/der-jenige, die/der sich 
für ein Aufgabenfeld bereit er-
klärt, diese Aufgabe nicht alleine 
durchführen muß. Ihr /Ihm fällt 
vielmehr die Initiativ- und Koor-
dinations-Aufgabe zu. Bei der 
Durchführung kann und sollen 
weitere mitarbeiten. Nur 
eine/einer muß halt das "Halfter" 
in die Hand nehmen. 
Nachdem die IG Klettern mitt-
lerweile mehr als 2 Jahre exi-
stiert, waren Neuwahlen fällig. 
Die Wahlen zum nicht-vertre-
tungsberechtigten Vorstand 
(Schriftführer, Kassier, Rech-
nungsprüfer) wurden per Ak-
klamation durchgeführt. 
- Schriftführer: Als Kandidat 
wurde Jürgen Schulz vorgeschla-
gen und auch mit 44 Ja-Stimmen 
und einer Enthaltung gewählt. 
- Kassenführung: Der bewährte 
Mann Stefan Löw wurde als ein-
ziger vorgeschlagen und mit 43 
Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen 
gewählt. 
• Kassenprüfung: Unser neu 
nachgewählter Mann Stephan 
Haase wurde ohne Gegenkandi-



tat auf gestellt und mit 44 Ja-
Stimmen bei 1 Enthaltung bestä-
tigt, 
Nun ging es zum geheimen Teil 
der Wahl. Martin Bald übernahm 
den Vorsitz des Wahlausschus-
ses. Der erste Vorstand und die· 
beiden Stellvertreter wurden in 
zwei getrennten Durchgängen 
gewählt. 
- 1. Vorstand: Als einziger Kan-
didat stellte sich Michael Eitel 
zur Verfügung. Bei abgegebenen 
49 Stimmen erhielt er 48 Stim• 
men, eine war ungültig. 
- Zwei Stellvertretende Vor-
stände: Als Kandidaten wurden 
vorgeschlagen Michael Müller, 
Bernhard Seidl und Manfred 
Stengl. Abgegebene Stimmzettel 
49, davon 3 ungültig. Auf Mi-
chael Müller entfielen 46 Stim-
men, Bernhard Seidl 42 und auf 
Manfred Stengl 4. Damit waren 
Michael Müller :und Bernhard 
Seidl gewählt. 

F. Lende.r 

Der W ahlausschuß beglück-
wünschte den neuen (alten) Vor-
stand zu seiner Wahl. 
Weitere Anträge wurden nicht 
gestellt. 
Bei der Diskussion um die ge-
planten Vorhaben ging es vor 
allem um die Anschaffung einer 
Bohrmaschine für das Setzen von 
Umlenkhaken. Bisher waren wir 
immer darauf angewiesen, eine 
ausgeliehen zu bekommen. Hier 
kamen nun die Experten zu 
Wort, daß eine "Hilti;, besser 
wäre als eine "AEG". Also: keine 
Einwände dagegen. 
Der erste Einsatz der neu anzu-
schaffenden Bohrmaschine kann 
dann gleich bei der Fortführung 
der "Aktion Roter Fels" erfolgen. 
Im Frühjahr 1992 sollen die be-
absichtigten Umlenkhaken ge-
setzt werden. 
Unser rechtskundiger neuer. er-
ster Vorstand gab einen kurzen 
Abriß über die Klage gegen das 

Der Vorstand blickt 
in die Zukunft !? 

Kletterverbot am Wal-
berla/Geierswand und deren er-
warteten Verlauf. Nachdem 
nochmals die letztjährige Dis-

Vontad: Eitel/Se:ldl/Mil11w 
Offizielle Vertretung nach außen 

Behördenkontakte 
Koordination 

Arbeitskreise 

Öffentlichkeitsarbeit/f'resse/Medien Arbeit am Felsen Verwaltungsarbeit 

Jt lt 1t 
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IM.Stengel 
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Redaktion Postsenduna IG-Fest 

Sclrwmda 
Fachzeit-
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Baier Bald 
Gestaltung Messestand Lokalpresse 
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kussion aufgelebt ist, sahen alle 
dann doch dem hoffentlich posi-
tiven Ergebnis entgegen. 
Morschreuth, der Ausgangs-
punkt der IG Klettern, stand nun 
zur Diskussion. Nachdem der 
Zulauf in den letzten (Winter-) 
Monaten nachgelassen hat, 
wurde lange und kontrovers über 
dieses Thema diskutiert. Als zu-
künftiger .Vorschlag sollte ein 
Treffpunkt unter der Woche in 
Ballungsraum-Nähe angestrebt 

#..·.·-..... " werden. Genaue Vorschläge 
werden noch ausgearbeitet und 
im Steinschlag bekanntgegeben. 
Als letzter Punkt stand die beab-
sichtigte "Bundeskonzeption 
Klettern" zur Diskussion. Unser 

Tatort: Sitzung des regionalen 
Ausschuß "Klettern und Natur-
schutz", Teilnehmer DA V-Sek-
tionen und IG-Klettern, Erlan-
gen. 
Wie sagte der Sprecher des 
nordbayerischen Sektionentags ? 
" Meistens sitzen die Behörden 
doch sowieso am längeren He-
bel!" 
Wir von der JG teilen diese Mei-
nung nicht unbedingt. 
Wir meinen, daß die Entschlos-
senheit mündiger Bürger heut-
zutage eine Menge bewirken 
kann - siehe Wackersdorf. 
Daß Behördenentscheidungen in 
einem Bereich, der rechtlich 
noch weitgehend Neuland ist, 
durchaus überprüfbar sind, 
scheint sich gottseidank auch im 
DA V langsam durchzusetzen. 
Wir meinen jedoch weiter, daß es 
unsere verdammte Pflicht und 
Schuldigkeit als "Klettererlobby" 
ist, in einem demokratischen 
Staat mit legitimen Mitteln dazu 

Vertreter im Bundesausschuß 
Klettern und Naturschutz, 
Friedwart Lender, gab einen 
kurzen Überblick. Nachdem Ba-
den-Württemberg den Vorreiter 
bei der Biotopschutzgesetzge-
bung spielte und ab dem 01.01.92 
das Klettern total verboten hat 
(z.Z. wird es im Umfang vom 
Sommer 91 noch toleriert), soll-
ten für die anderen Bundeslän-
der rechtzeitig die benötigten 
Daten zur Verfügung stehen, um 
nicht - wie in Ba-Wü - von den 
Behörden unter Zeitdruck ge-
setzt zu werden. Eine umfas-
sende und flächendeckende 
Fels(biotop )erhebung erscheint 
deshalb unumgänglich. Nur auf 

Die Klage 
beizutragen, daß falsche Ent-
scheidungen korrigiert werden, 
und auch die Interessen von 
Minderheiten geschützt werden -
die der Kletterer nämlich. 
Aus dieser Überzeugung heraus 
haben wir in einer Abstimmung 
im November 1990 bei der ersten 
JG-Mitgliederversammlung die 
Erhebung einer Klage zum Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof 
beschlossen. Diese richtet sich 
gegen die von allen als ungerecht 
und nicht nachvollziehbar emp-
fundene Sperrung der Geiers-
wand. 
Aus prozeßtechnischen Gründen 
wurde die Klage im Namen eines 
Mitglieds erhoben. Durch die Sy-
stematik der betreffenden Sperr-
verordnung war es nur möglich, 
das gesamte Kletterverbot am 
Walberla anzugreifen. Aus der 
Begründung ergibt sich jedoch 
die vorrangige Bedeutung der 
Geierswand. lm übrigen wurde 
uns bereits 1990 bekannt, daß die 
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einer so1chen Datenbasis könit«PJ 
dann ausgewogene, sowokl 
Kletterinteressen als auch Na-
turschutzinteressen berücksich-
tigende Maßnahmen erarbeitet 
werden. 
Die Tagesgrenze war nun schon 
fast erreicht, die Mitglieder 
ebenso zufrieden wie der Vor-
stand. Die Jahreshauptver-
sammlung für 1991 konnte dann 
um Mitternacht geschlossen 
werden. In der Dunkelheit der 
Nacht dürfen aber nicht die nns 
erwartenden und auch notwendi-
gen Maßnahmen in 1992 unter-
gehen. 

Friedwart Lender 

Maximalforderung der 
Naturschützer die komplette 
Sperrung auch des Rodensteins, 
die Minimalforderung immer 
noch eine Komplettsperre von 
Januar bis Juli, beinhaltet. 
l)ie 25-seitige Klageschrift, die 
durch eine renommierte Nürn-
berger Rechtsanwaltskanzlei 
eingereicht wurde, enthält eben-
falls den Antrag, das völlig un-
haltbare Magnesiaverbot zu an-
nullieren. Derzeit wird auf· die 
Antwort der beklagten Regie-
rung von Oberf ranken gewartet. 
Selbst wenn das zweithöchste 
Verwaltungsgericht die Klage 
abweisen sollte, ein Gewinn wird 
dadurch allemal erzielt: Aus den 
Urteilsausführungen diirftetr.S:itrh 
wertvolle Hinweise für die iu-
künf tige Überprüfung von Klet--
terbeschränkungen ergeben. 
Und : Wir haben gezeigt, daß 
auch wir bereit sind, unsere 
Rechte zu verteidigen! 
Michael Eitel 
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Zwei Tage 
als Helfer 

beim Nürnberger 
Weltcup - warum nicht? 
Der Bundesverband der 

IG's suchte zwei Aushilfen für 
den Veranstalter, der uns im Ge-
genzug eine freie Ausstellungs• 
fläche zur Verfügung gestellt 
hatte. Zwei Tage, in denen viel• 
leicht hier und da ein paar Mi-
nuten zum Zuschauen bleiben 
würden und interessante Ein• 
drücke warteten. 
Szenenwechsel. Samstag morgen, 
vor dem Beginn des Halbfinales. 
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Entgegen meinen Befürchtungen 
besteht meine Aufgabe nicht im 
Kartenabreißen oder Halle-
Fegen, sondern in der Betreuung 
der Teilnehmerinnen im 
Isolationsbereich. Nebenan im 
Aufwärmraum zieht "Jibe" 
Tribout sich schon seit geraumer 
Zeit die Finger lang. 
Inzwischen erscheint eine junge 
Dame in Jeansjacke, hübsch, 
blond, lächelnd - "la Belle" 
Isabelle, eingerahmte 
Trainingsbalkenzierde unzähli-
ger Sof tmover. Gerade habe ich 
meinen Schwindelanfall über-
wunden und die herunterge-
fallene Kinnlade zurechtgerückt, 
als ich von einem lauten Schep· 
pern aus meinen Träumen geris-
sen werde. Neben mir steht ein 



überdimensionaler Kopfhörer 
und darunter Bobbie Bensman, 
"the walking walkman ", die sich 
gerade mit dem neuesten Ma-
donna-Song die nötige Entspan-
nung in die Ohren pfeift. Wenig 
später betritt Robyn Erbesfield 
die Szene, beladen mit einem 
Monstrum an Sporttasche. Nach· 
und nach füllt sich der 
Isolationsbereich mit der ge-
ballten Kletterprominenz. Inter-
essant ist, wie unterschiedlich die 
einzelnen Teilnehmer sich vor-
bereiten. Susi Good zum Beispiel 
joggt pausenlos die Treppe auf 
und ab, Nanette Raybaud sitzt 
zusammengekauert in einer 
Ecke, während neben ihr Stefan 
Fürst Dehnungskunststücke voll-
führt, die jeden Ballettänzer vor 
Neid erblassen ließen. Guido 
Köstermeyer entdeckt nach ei-
nem gescheiterten . Erstbege-
bungsversuch am Heizkörper, 
daß man mittels einer Schere und 
einiger Zahlenaufkleber ganz 
neue Startnummern kreieren 
kann. Trotz der verständlichen 
Anspannung ist von überstei-
gertem Konkurrenzdenken nur 
wenig zu spüren. Im· Gegenteil, 
nach der Wandbesichtigung be-
ratschlagen viele gemeinsam 
über die besten Kombinationen 
und effektivsten Züge. Irgend-
wann wird die Zeit dann doch 
lang, schließlich müssen die 
letzten Starter bis zu sech.s Stun-
den in der Isolation verbringen. 
Das Wettkampfgeschehen selbst 
kann ich nur bruchstückhaft ver-
folgen. Immer wieder verirren 
sich Zuschauer in den Sperrbe-
reich, die mit einem freundlichen 
"Diesistdielsolationgehwoanders 
pinkeln!!" abgewiesen werden. 
Außerdem gibt's da noch ein 
Fernsehteam, das den Infor-
mationsanspruch der Öffentlich-
keit am liebsten mit Bildern aus 

der Umkleide befriedigen würde. 
Am Finaltag wird es dann auch 
zunehmend schwierig, die ver-
bliebenen Teilnehmer einiger-
maßen abzuschirmen. D1e An-
spannung steht einigen deutlich 
im Gesicht. Auch die Vertreter 
der Jury scheinen schlecht ge-
schlafen zu haben. Besonders Ju-
rypräsident Jan Fijalkowski 
sammelt eifrig Minuspunkte 
beim Personal. Er hat anschei-
nend nichts Besseres zu tun als 
regelmäßig mit hochrotem Kopf 
mit dem Hinweis in der Isolation 
aufzutauchen, daß "hier keiner 
rein darf". Als warteten wir nur 
auf die Gelegenheit, irgendwel-
che imaginären Spitzel der Teil-
nehmer in die Isolation zu 
schleusen. Von derlei Störungen 

abgesehen bleibt die Atilito.. . 
sphäre jedoch freundlich. Usao· 
erbaulicher ist da die Nachricltt. 
daß bei den Damen nach 4or 
Schlußrunde ein Superfhtale 
zwischen Isabelle und Robyn 
angesetzt werden muß. Die 
beiden sind nach dem Finale 
exakt gleich plaziert und müssen 
in der Isolation den Umbau der 
Route abwarten. Das geplante 
Abschlußbier mit Friedwart von 
der Frankenjura-IG muß deshalb 
zwar noch etwas warten, al& · 
Ausgleich bleibt mir aber noch 
einige Zeit "backstage" mit zwoi 

· sympathischen jungen Damen, 
die außerdem noch ziemlich gut 
im Fels unterwegs sind ... 

Christoph Thees 

8500 NÜRNBERG, LÖBLEINSTRASSE TELEFON 0911 •356820 
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Erstbegehung 1961, 
Wiederholung 1991 

•• :!:::::=:::::::::::::::::::::.( .. :-:•:=:-:::::::::::::::::=:::::::.( •: ;:::::::::::! 
" ... it was eventuaUy on one of 
these extended weekendtrips that 
I did The Thimble overhang ... ". 
Im Gegensatz zu den jungen 
Klettergenerationen dürfte die 
obige Feststellung bei einigen 
angegrauten Frankenjuraboul-
d E . / erern spontan nnnerungen 
wecken. Insbesondere dann, 
wenn in CLIMBING No. 129 be-
richtet wird, daß dieses legen-
däre "The Thimble"-Problem 
kürzlich von John Sherman wie-
derholt wurde. 
Dies ist somit die erste (!!!) be-
stätigte Wiederholung nach ge-
nau 30 Jahren! 
Wie gering macht sich demge-
genüber so manche anerkannte 
klettersportliche Leistung heut-
zutage?! 
Meines Erachtens Grund genug, 
an den fast legendär gewordenen 
John Gill zu erinnern, der in den 
Zeiten fränkischer Rotpunktan-
fänge viele inspiriert hat. 
John Gill war der erste, der Ende 
der 50-er Jahre Chan:. zum 
Klettern benutzt hatte, sich die 
Fähigkeit zu drei Einfinger-
klimmzügen (am · Balken!) an-
trainierte und neben anderen 
Problemen 1961 in den Tetons 
das lOm hohe, anhaltend 
schwere, leicht überhängende 
Thimble kletterte - solo und 
ohne vorh~rgehendes topropen! 
" ... lt was aesthetic and very 
clean. 
... Welt it was sure thc scaricst 

{climh). 
... lt takes a lot of stamina and 

substantial, though somewhat 
foolish commilment to climb it." 
(alle Zitate aus "Master of Rock 
von Pat At~enl, 1977) 
Das sicher einzigartige Gespräch 

mit dem Mathematiker und 
Boulderer John Gill, abged11uckt 
in Pat Aments "Master of Rock", 
läßt seine Motivation bei der Er-
arbeitung und Lösung der klein-
sten Kletterbewegungseinheit, 
dem Bouldern, nachvollziehbar 
werden. Ein gutes 
Boulderproblem sollte schwierig 
zu erkennende Bewegungsfolgen 
und schwere Züge beinhalten. 
Dessen Lösung ist vergleichbar 
mit einem unsichtbaren Kunst-
werk an einem natürlich belasse-
nen Felsen, das vorher nicht exi-
stierte. Ein Analogon könnte die 
Kreation (Erstbegehung), aber 
auch der NachvoUzug 
(Wiederholung) eines Schach-
problems oder die Formulierung 
eines mathematischen Algorith-
mus sein - Kreativität und 
Selbstverwirklichung in phy~ 
sisch/psychischen Grenzberei-
chen. 
Demgegenüber bedauerte John 
Gill den Verlust an Individualis-
mus beim Klettern, wenn immer 
mehr Kletterer eine Route im 
exakt gleichen Stil und mit den 
selben Mitteln klettern (und das 
im Jahre 1976 !!). 
Wenn da von "sloping friction 
holds", "no band climbing", 
"aerobatic moves" und definier-
ten Griffen die Rede ist, möchte 
man nicht meinen, daß seitdem 
bereits 25 Jahre vergangen sein 
sollen . 
GiU war sicher nicht einfach sei-
ner Zeit weit voraus, sondern 
stand bezüglich der Kletterein-
stellung auf einer Ebene, die 
überhaupt nur wenige erreichen. 
Seine herausragenden, zeitlos zu 
nennenden Boulderprobleme 
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haben dies allzudcn:tlieh unter-
strichen. 
Nach GiU's eigener Schwierig-' 
keitsskala dü:rf te nun ''The Thim-
ble" nach 30 Jahren, da wieder-
holt, von B3 ("objective &tan-
dard") auf B2 ("reaUy damned 
hard") abgewertet werden müs-
sen?! Bernhard Seid! 

V.V V 

Kommentar! 
Kommentar zum Artikel "Die 
ErschließungsweUe :rollt" \foli 
Günther Bram im SS 4/91 

Als Erschließer und Sanierer vott. 
Kletterwegen wird man(frauJ 
durch diesen Artikel vor Laie~; 
schnell ins falsche Licht gerückti 

Kleinanzeigen 
:::::::::::::*::::~:::::::::::::::::*:=:~:!t:::!::::;::::::::::*:~::=z::::::::::::::::t 

1 Paar Schladminger W oUfäu~ 
stel zu verkaufen, Schuhgröße 44 
1 Paar Toure:nskistiefel, 
Modell "Haute Route", lffil 
benutzt, Koflach, Größe 42, 10~ 
Mark Tel: 0911/363823 

.A 
Suche Veröffentlichungen; 
Diplomarbeiten. D:issertatfo;; 
ne:n zum Thema "Klettern und 
Naturschutz". Friedwart Lendei 
Tel.:0911/532252 

.A 
Sldtourenstief el Kasting et 
Kombi, 8 1/2 (reparatuio· 
bedürftig) zu verschenken, Tel: 
0911/684638 

.A 
Falls irgendwann in Hers: 
bruck/Lauf und Umgebung eit 
Zimmer in einer Klette:r-W~ 
frei wird/ist, bitte unbedin~l 
melden bei Tel: 02572/7226 



Aus meiner Sicht bedarf es einer 
Korrektur der Behauptungen von 
Günthet Bram. 

Ersten hat es mit 
krankhafter Sucht nichts zu tun, 
Felsen zu erschließen. Die 
Erschließung von neuen 
Kletterwegen ist eine Spielform 
des Sportkletterns, ohne die eine 
Weiterentwicklung nicht möglich 
ist. Meilensteine in der Kletter-
geschichte wurden eben in der 
Natur gesetzt. Eine kühne Linie, 

. interessante Felsstrukturen, ,e Schwierigkeitsgrad u. ä. sind für 
Erstbegeher eine Herausf orde-
rung, verbunden mit hartem 
Training, in unserer so stark von 
Zwängen und Verboten gepräg-
ten Umwelt. Jun-gfräulicher Fels 
in der Fränkischen ist zudem so 
selten wie 100 %ige Umwelt-
schützer. Natürliche Linien wei• 
sen Haken aus vergangenen Ta-
gen auf, wurden begangen, ver-
gessen. Und dann werden diese 
Haken durch Bühler ausge-. 
tauscht, und es heißt: schon wie-
der eine Neutour! 
Zum Zweiten kann man einen 
Felsen nicht zum Sportgerät de-
gradieren. Wäre es so, dann wäre 
jeder Wanderweg, jede gespurte 
Loipe,jeder beangelter Fluß eine 
Degradierung der Natur. Dies zu 
behaupten würde nur Lächeln 
hervorrufen. Selbst das Beringen 
von Vögeln, das Zählen von Fle-
dermäusen ist ein Eingriff, der 
im Nameo der Wissenschaft für 
Biologen ein Privileg bedeutet. 
Zum Dritten liegt es in der 
Funktion der Haken begründet, 
an der SteJle zu stecken, wo es 
notwendig ist. 
In der V orrotpunktzeit wurden 
wesentlich mehr Haken benutzt 
als heute. Felstuning gab es und 
wird es immer geben, der Erst-
begeher muß dies mit sich selbst 
ausmachen. Wiederholer bemer-

ken in der Regel die 
Veränderungen nicht. Eine 
Frage der Ethik, aber keine 
Frage für viele Erschließer. 
Dem Argument "Versilberung 
der Fränkischen" bringe ich ent-
gegen, daß eine Menge von Fel-
sen abseits von Wegen liegen 
und für Wanderer und andere 
Zeitgenossen, wenn überhaupt, 
dann nur von der Feme zu sehen 
sind - die Fränkische wächst 
nämlich langsam zu! Die verblei-
benden Wände, z.B. die Bären-
schluchtwände, sind für Vorbei-
wandernde Orte des Staunens. 
Kletterer, todesmutig und 
schicksalsträchtig, zum Anfas-
sen, eine kleine Attraktion wäh-
rend der Wanderung. Die Haken 
mögen für Naturschützer ein 
rotes Tuch sein, bei mir hat sich 
noch nie ein Wanderer be-
schwert! Eine Überlegung wäre 
es, in Zukunft nur noch felsfar• 
bene Haken (graue Mäuse) zu 
verwenden. 
Die Behauptung "durch Er-
schließung werden Felsen in Be-
sitz genommen" wirkt auf mich 
sehr egoistisch. Felsen sind bis 
auf wenige Ausnahmen Allge-
meineigentum. Der Schutz dieser 
Felsbiotope sollte sicherlich an 
erster Stelle stehen. Doch wer ist 
Eigentümer? Naturschützer, Vo-
gelkundler, Politiker, das Volk? 
Noch kein Kletterer hat je be-
hauptet: Das ist mein Fels, der 
gehört mir! Warum haben nur 
Ausgewählte das Recht, in 
Naturschutzgebieten · die Wege 
zu verlassen und das Klettern zu 
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verbieten, wo jeder andere 
Trockenrasengesellschaften 
dertreten darf, Feste 
Die Liste von Ungereimtheiten 
ließe sich beliebig fortsetze:n. 
Erstbegehungen in der jetzigen 
Zeit finden meist in den oberen 
Schwierigkeitsgraden statt. Ille-
. gale Ausputzaktionen wie vor 10 
oder 20 Jahren haben meines 
Wissens nicht mehr stattgefun~ 
den. In den oberen Schwierig.:. 
keitsgraden ist das auf g:rund 
fehlenden Bewuchses auch 
notwendig. Um• 
lenkhakenaktionen in der letzten 
Zeit haben Trittschäden im Gip-
felbereich auf ein Minimum re-
duziert. Ich als Kletterer und Er-
schließer sehe das Problem nicht 
in der Zerstörung von Felsbioto-
pen, sondern vielmehr in der 
Konfrontation von einigen Na-· 
turschützern mit uns Kletterern, 
die ja auch an einer Erhaltung 
der intakten Natur interessiert 
sind und dafür eintreten. Sinn-
voller wäre eine Zusammenar• 
beit von Naturschutzverbänden 
mit allen Naturnützern gegen 
echte Probleme in der Fränki-
schen. Kletterer sind auch kriti-
sche Bürger, meckern über jeden 
neuen Forstweg, gegen Touri• 
stenrummel, Walberlafest usw .. 
Vielleicht ist es aber wünschens-
wert, sich der Normalität hin-
zugeben, bequem und gewinn• 
bringend? 
Es bleibt noch anzumerken, daß 
die Anstiege an der Jubiläums-
wand im Wiesenttal durch sog. 
Blaupunktler erschlossen WJ:J.r• 
den, und daß Du, lieber Günther, 
im Kletterbuch von Rudl Bue:h-
ner als eifriger Erschließer einer 
Vielzahl von Anstiegen (siehe 
z.B. Leupoldsteiner Wand) er-
wähnt wirst! 

Stefan Löw 



Das Ritual des politischen Kompromisses 

Es war einmal ein armer, aber 
gutmütiger Mensch, der glaubte, 
in einer ebenso gutmütigen Ge-
sellschaft zu leben. Die Men-
schen würden sich nur gute 
Dinge tun. Aggressivität oder gar 
"unlautere Absichten" waren ihm 
fremd. Als ihm ein anderer 
Mensch gegenübertrat und ihm 
vorjammerte, daß er frieren 
würde, weil er keine warmen 
Kleider hätte, gab ihm der gut-
mütige Mensch einen Teil seiner 
Bekleidung, obwohl er selbst 
nicht viel zum Anziehen besaß. 
Nach einiger Zeit kam der 
Mensch wieder und erzählte ihm 
wieder die Geschichte, daß er 
immer noch friere und bat ihn 
wiederum um Hilfe. Der gutmü-
tige Mensch, der hinter dem 
Verhalten des Menschen nichts 
"Böses" vermutete, gab ihm 
selbstverständlich wieder einen 
weiteren Teil seiner Kleider ab. 
Dieses wiederholte sich im Laufe 
der Zeit noch einige Male. Am 
Ende stand unserer gutmütiger 
Mensch aufgrund seiner Gutmü-
tigkeit und Leichtgläubigkeit 
völlig nackt dar. Der andere 
Mensch hatte ihm sukzessive alle 
Kleider abgenommen und die 
freiwillige Opferbereitschaft des 
Gutmütigen schamlos aus-
genützt. Der Gutmütige konnte 
sich gar nicht vorstellen, daß an-
dere mit verdeckten Karten 
spielen und war erschrocken 
über die schamlos egoistische 
Welt. Der so geschröpfte Gut-
mütige ging nun gnadenlos zu 
Grunde. 

Es war einmal ... , der Anfang ei-
nes Märchens? Schön wär's! 
Trifft aber leider nicht zu! Wenn 
man die Spielregeln nicht 
erkennt oder erkennen will und 
dem Mitspieler das gleiche 
Verhalten wie sein eigenes 
unterstellt, wird die 
Gutmütigkeit schamlos aus-
genützt. Diese Erfahrungen müs-
sen nun auch die Kletterer ma-
chen, die das Spiel des 
politischen Kompromisses noch 
nicht verstanden haben. 
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Das gesamte gesellschaftliche 
Leben ist ein einziger Kompro-
miß, unterschiedliche Positionen 
stoßen aufeinander .. 
der die größere 
besitzt und 
"Verhandlungsstrategie" 
weist, kann seine Position am 
ehesten durchsetzen. Die laufen-
den Tarifverhandlungen zeigen 
dies wieder einmal offen. Auf 
was bereits im Vorfeld 
"freiwillig" verzichtet wurde, 
kann in dem Kompromißfin~ 



dungsprozeß nicht mehr einge-
bracht werden, steht nicht mehr 

1I9 als "Verhandlungsmasse" zur 
Verfügung! Durch solche frei-
willige Opferungen schwächt 
man seine eigene Position frei-
willig wesentlich. Dies ist umso 
problematischer, je weniger 
kompromißbereit die Gegen-
spieler sind. Maximalforderun-
gen der Gegenspieler und stän-
dige freiwillige Opferbereit-
schaft der Kletterer - mit der 
lauteren Absicht, Kompromißbe-
reitschaft zu signalisieren - ver-
schieben die "Machtverhältnisse" 
gravierend und werden zudem 
von den Gegenspielern noch 
schamlos ausgenützt. 
Kompromiß bedeutet, einen 
Ausgleich zwischen den verschie-
denen Interessen zu erreichen, 

die Waage ins Gleichgewicht zu 
bringen. Das mögliche Gleich-
gewicht hängt aber entscheidend 
von dem in die Waagschale ein-
zubringenden Gewicht und dem 
jeweiligen Hebelarm der Waage 
ab. Mit ohne Not freiwifüg 
geopferten Klettermöglichkeiten 
wird aber das schon geringe Ge-
wicht der Kletterer nochmals re-
duziert. In der Zukunft muß es 

einen das in den rituellen Pro.wß 
der politischen Komprontißbil-
dung einzubringende eigene Ge-
wicht zu erhöhen und zum ande-
ren die Machtverhältnisse im 
Sinne einer Verlängerung des 
Hebelarms der Waage zu errei-
chen. Eine Zusammenarbeit der 
Kletterer mit den anderen Ver-
bänden der (Natur)Sport-
treibenden wird hierzu ebca&o 
unumgänglich, wie der freiwillije 
Verzicht hier fehl am Platze ist! 
Kompromiß bedeutet ein 
Nachgeben von bt1iden Seiten. 
Kletterer, wacht endlich auf! 
Sonst ist ein Ende wie im Mär-
chen nicht mehr weit! 

doch vielmehr darum gehen, zum Friedwart Lender 

vvv 
Klettern und Naturschutz 

Seit längerer Zeit verfolge ich in 
Rotpunkt und Steinschlag die 
Diskussion "Klettern und Natur-
schutz". Läßt sich beides über-
haupt unter einen Hut bringen? 
Darf überhaupt jemand darüber 
urteilen, welche Pflanzen und 
Tiere (insbesondere Insekten) 
nützlich und schützenswert sind, 
und welche einfach weggeputzt 
werden dürfen? Sind nicht alle 
Pflanzen und Tiere wichtig? Ich 
glaube, hier ist es sehr schwer, 
immer die richtige Entscheidung 
zu treffen. Einige andere Streit-
punkte hingegen sind für mich 
eine Selbstverständlichkeit: 
- Felsen nicht beschriften, selbst, 
wenn einem die Schrift klein und 
unscheinbar genug vorkommt, 
kann sie ein anderer schon als 
Felszerstörung deuten. Also 
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Farbe gleich zuhause lassen. 
- Routentuning mittels Sika, 
Hammer und Meißel. Wem so 
etwas gefällt, sollte das daheim 
im Keller praktizieren und nicht 
in freier Wildbahn. 
- Mich persönlich stören auch die 
vielen neonbunten Schlingen, die 
häufig in den Routen verbleiben. 
Leider bieten die Sportartikel-
hersteller nur wenig f ublich 
neutrale Ware an. 
Hier einmal ein herzlicher. Dank 
an alle in der IG, die in stän~iger 
Verbindung mit Naturschut:zver-
bänden; Behörden, Ämtern und 
DA V stehen und dafür sorgen, 
daß die Zukunft nicht Plastik-
wand sein wird - hoffentlich! 

Thomas Munzert 



Kommentar II 

Kommentar zum Artikel 
"Wehcu p 1991 und die 
Klette:rinteressen" im SS 4/91 

Mit dem Inhalt des oben ange-
führten Artikels haben Sie den 
Nagel auf den Kopf getroffen. 
Endlich einmal klare Worte zu 
diesem Thema. Als ehrenamtlich 
Tätiger kommt man sich auf ei-
nem Kleuerwettkampf regel-
recht verloren vor. Man wird von 
Sponsoren als solcher auch recht 
herablassend behandelt. So kam 
auch bei mir das Gefühl auf, als 

wäre die gesponsorte Sportart 
sehr nebensächlich, und als wäre 
die möglichst positive Präsen-
tation der eigenen Produkte die 
Hauptsache. Aber wird nicht al-
les in Kauf genommen, um einen 
möglichst pe:rf ekten Wettkampf 
durchzuziehen. Geschieht dieses 
doch alles vor dem Hintergrund 
der DSB-Beitritts-Diskussion auf 
der nächsten Hauptversammlung 
desDAV. 

Peter Schönef eld 

vvv 
Übereifriger Naturschutz-
sehr genau hingeschaut! 

Wer 1990 das renommierte Jahr-
buch "Decheniana", eine Publi-
kation für "Freiland-Naturwis-
senschaftler", auf schlug, konnte 
dort vom Vorkommen e.iner 
Pfingstnelkenart am Drachenfels 
im Siebengebirge lesen. Eine 
akute Bedrohung des Wuchsor-
tes wollte der Autor Olaf Denz 
ausschließen, doch schrieb er: 
"Unter Umständen sind ... Be-
einträchtigungen durch Sport-
kletterei möglich." 
Nun kenn' ich den Drachenfelsen 
seit etlichen Jahren, und ein sol-
cher Fund aus heiterem Himmel 
machte mich stutzig. Moment 
mal • vielleicht sollte man einmal 
~achsuchen! Der Idee folgte das 

I 
scharfe Begutachten in der Ve-
getationsperiode 1991, und das 
Ergebnis war zugleich erstaun-
lich und unerwartet. Es reicht 
aus, um alle Vorurteile eines 
Kletterers gegen die Naturschüt-
zer zu bestätigen. 
Geklettert wird am Drachenfels 
seit ca. 1970 nicht mehr. Er ge-
hört zum Naturschutzgebiet Sie-
bengebirge, und eine Ausnahme-
genehmigung wurde nie einge-
holt. Gründe dafür liegen in der 
Brüchigkeit des Gesteins, im Un-
ratregen vom Gipfelrestaurant 
herab und in gefährlichen Setz-
bewegungen nach dem Eingriff 
der Flurbereinigung. Davon steht 
natürlich kein Wort bei Denz, 
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aber aus den Pionierzeiten.1t~k-
ken noch ein paar alte Krücken 
in der Wand, gerade genug für 
unseren famosen Naturschützer, 
um sich daran hochzuziehen, 
Merke: wo Haken, da auch 
Kletterer! Wer, wie Herr Denz, 
offensichtlich keine Ahnung hat 
vom Bergfach, sieht sie in seinen 
Alpträumen wahrscheinlich 
schon förmlich durch die Wände 
wuseln. Nur merkwürdig, daß 
selbst ein gestandener N4tur-
schützer sich anscheinend kawn 
dem Aufforderungscharakter ei-
nes Hakens entziehen kann. 
Wie ich drauf komme? Nun, von 
einem öffentlichen Weg aus 
hätte Herr Denz das genannte 
Blümlein wohl kaum ausmachen 
können. Den Test habe ich vor-
genommen. Lasse ich aber die 
Felsstrukturen vor meinem gei-
stigen Auge abrollen und han-
gele mich innerlich von einem 
der seltenen Querbänder zum 
nächsten, fällt es mir wie Griffe 
aus den Händen: Das passendste 
Band als Blumenwiese wäre am 
"Turm-Normalweg" das Quer-
gangsband. 
So, und jetzt ratet mal schön, wie 
unser Autor da hingekommen ist. 
Vom nächsten öffentlichen Weg 
sind 300 m im Dickicht und ein 
massives Sperrgitter zu 
überwinden. Aber, wie gesagt: 
gefährlich sind ja die Kletterer. 
Ob der Autor sich selbst dazu 
zählt, mag dahingestellt sein ... 
Übrigens hat die Sache Tradi-
tion: In der Eifel (Teufelsley) 
und im Siebengebirge 
(Stenzelberg) mußten die Klette-
rer schon vor Jahren als Schädi-
ger herhalten, wenn ihnen 
"wissenschaftliche" Univer-
sitätsexkursionen die Tritte aus 
den Einstiegen schlugen. Ein 
sehr qualifizierter Schul-
funkautor berichtete damals den 



staunenden Kids, das machten 
die Alpinisten mit ihren Pickeln 
und Steigeisen! 
Wer jetzt noch nicht den Hals 
voll hat, dem biete ich noch zwei 
Nachschläge: 
Nachschlag Eins: Die Geschichte 
könnte, den Erfahrangen in un-
serem Gebiet zufolge, eine Vari-
ante haben. Exotische Einzel-
pflanzen an exotischen Stand~ 
orten sind häufig angesalbt, d.h. 
dort angepflanzt. Genauso wie 
die Edelweiße in manchen Klet-
tergärten, die sich dort hartnäk-
kig seit Jahren halten. Gehen wir 
'davon aus, daß unser Autor die 
Pflanze wirklich zufällig gefun-
den und dann auf dem schnell-
sten Wege an die Öffentlichkeit 

Klettergurte 

gezerrt hat. Aber welche Mög-
lichkeiten tun sich auf, mit Hilfe 
nur eines Freilandgärtners und 
eines Publizisten Kletterer aus 
jedem beliebigen Felsen hinaus 
zu schützen! 
Nachschlag Zwei: Ich habe Denz 
noch angeschrieben, um von ihm 
zu erfahren, wie er die Nelke ge-
funden hat, wo man sie nun mal 
unter Einhaltung der Natur-
schutzregeln nicht zu Gesicht 
bekommen konnte, und welche 
konkreten Gründe e;:s geben 

könnte, Angst vor den Klott~, 
zu haben. Um den ersten Pii'Att 
hat er sich geflissentlich herum• 
geredet. Zum zweiten · Punkt 
wurde ich zunächst belehrt, ge~ 
fährlich sei, daß rein theoretisch 
ein Kletterer auf das Polster lat-
schen könne, und dann: es " ... 
kann auch nicht die Rede sein 
von konkreten Ergebnissen ... -
es wird lediglich darauf hinge-
wiesen, daß Sportkletterei ~.U. 
eine Gefährdung darstellt." 
Warum, zum Kuckuck, aber nicht 
genauso "u. U." die Abgase der 
Autobahn am Wandfuß oder 
"u.U." einige sammelwütige Bo-
taniker? 

Wolfgang Kehren 
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Der uns Kletterern durch seine 
Hakensägaktion am Walberla 
bekanntgewordene Stefan Witty 
ist seit November 1991 bei dem 
Deutschen Alpenverein in Mün-
chen angestellt. 
Michael (Muck) Müller hat ihn 
interviewt. 

IG KLETTERN: 
Stefan, was ist deine Lieblings-
tour im Frankenjura '! 
WlTTY: 
Ich hab' keine spezielle 
Lieblingstour, ich gehe am lieb-
sten in die Bereiche, wo kaum 
was los ist. 
lG KLETTERN: 
Wo du deine geliebten Pflanzen 
auch mal triffst , nehme ich an. 
WITTY: 
Ja.genau. 

Das aktuelle Interview 

IG KLETTERN: 
Du bist uns Franken bekannt ge-
worden durch die Geierswand 
am Walberla, wo du die Haken 
'rausgeflext hast. 
Wie siehst du heute diese Aktion, 

- die ja viel kritische und 
emotionale Resonanz hervorge-
rufen hat? 
WITTY: 
Ich muß hierzu ein bisserl aus-
holen. Ich hab's damals einge-
bettet gesehen in ein Gesamt-
konzept, das das Naturschutzge-
biet betreff ~n sollte. Das auch 
verbunden gewesen wäre zum 
Beispiel mit einem Pflegekon-
zept am Walberla, wo geregelt 
wäre, wo man sich aufhalten 
darf, wo man gehen solite und wo 
der Besucher über das 
Naturschutzgebiet informiert 
wird. Also ein 
Besucherlenkungs-und Manag-
mentkonzept. 
Woran ich damals auch noch ge-
glaubt hab' ist, daß das Walberla-
f est in einer anderen Weise 
durchgeführt wird. Ich hatte die 
Hoffnung zum Beispiel daß Bier-
zelte abgeschafft werden und nur 
noch Bänke oben stehen! Letzt-
endlich ist diesbezüglich ja gar 
nichts passiert. 
Der Einzige, der was getan hat 
am Walberla, war irgendwo ich. 
Insofern brachte diese Aktion 
eigentlich nur böses Blut. Mehr 
im Grund genommen nicht, da 
sie allein für sich dasteht. 
Was ich damals auch nicht richtig 
eingeschätzt hab', war die Tatsa-
che, daß das W alberla in gewis-
ser Weise ein fränkisches Hei-
ligtum ist. ... 
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IG KLETTERN: 
... von allen Gruppen ! 
WITTY: 
... an dem ich gesägt hab. Und 

. wenn so eine Aktion nicht in ein 
Gesamtkonzept eingebettet ist, 
denk ich, daß man meltr Leute 
gegenüber dem Naturschutzge-
danken verprellt, als daß Nutzen 
entsteht. 
IG KLETTERN: 
Würdest du's nochmal tun? 
WITTY: 
Ich würde es unter diesen Vor-
aussetzungen mit Sicherheit 
nicht mehr machen. 
IG KLE.TTERN: 
Stefan, du bist und warst im 
Bund Naturschutz. Im Auftrag 
des Landratsamtes Forchheim 
hast du eine Kartierung der Fel-
sen des Wiesenttales · durchge-
führt. Uns hast du mal zu einem 
Zwischenbericht eingeladen, als 
Tendenzen absehbar waren. Ist 
das Gutachten fertig? 
WITTY: 
Fertig ist es nicht, weil die An-
stellung beim DA V dazwischen 
kam und mir ein Vierteljahr zur 
Fertigstellung des Gutachtens 
gefehlt hat. 
Fertig ist für 240 bis 250 Felsen. 
im Landkreis Forchheim eine 
Detailbeschreibung, die ich be-
reits vorgestellt habe. Darin ent-
halten sind die Pflanzen, die 
Tiere , die Bedeutung für den 
Naturschutz und den Kletter-
sport, soweit von mir einschätz-
bar. Eine der Felsenbeschrei-
bungen geht über Wandfuß, 
Wand, hinauf zum Felsenkopf. 
Die PflanzengeseHschaf ten 
werden beschrieben, und den 



Schluß bilden kleine 
Pflegevorschläge, z. B.: Zum 
Einstieg wäre ein Steig zu bauen; 
ein Baum wäre zur Förderung 
von Pflanzengesellschaften zu 
entfernen, um eine Lichtlücke zu 
schaffen. 
Damit bin ich fertig. Was mir 
noch fehlt, und woran ich noch 
arbeite, ist ein Schutz- und Nut-
zungskonzept. 
IG KLETTERN: 
Das möchte das Landratsamt ja 
haben! 
WITTY: 
Ja, daran sind sie interessiert. 
IG KLETTERN: 
Wann wird das Konzept voraus-
sichtlich fertig sein? 
WITTY: , 
Da bin ich vorsichtig. Wahr-
scheinlich braucht's ein Viertel-
jahr, weil ich's abends außerhalb 
der Arbeitszeit· mache und es 
deshalb schleppend vorwärts 
geht. 
IG KLETTERN: 
Uns interessiert's, weil wir dann 
ja direkt betroffen sind und wir 
mit dem Landratsamt drüber re-
den werden. 

•,f& WITTY: 
9 Mir ist bei dem Konzept auch 

wichtig, daß es letztendlich von 
allen Seiten akzeptiert wird, das 
heißt, von Kletterern und Natur-
schützern. Ich will's nicht als der 
Weisheit letzten Schluß darstel-

,len. 
'IG KLETTERN: 
Bei der Vorinformation über 
deine Arbeit im Wiesenttal hast 
du die aus meiner Sicht bemer-
kenswerte Aussage gemacht: Ab 
einem 6+ -er wächst in der Wand 
kaum noch Schützenswertes, weil 
sie zu glatt ist. Bestätigst Du das 
heute noch, und siehst du die 
ökologischen Probleme mehr in 
den leichten Touren als in den 

WITTY: 
Mit Sicherheit. Allgemein ist ab 
6 + oder 7 - genau festlegen kann 
man das nicht - der Fels zu steil, 
überhängend oder geschlossen, 
als daß es noch zu einem 
Wachstum von Pflanzen kommen 
könnte. Die Ausnahme bestätigt 
die Regel. Vorwiegend sind in 
dieser Schwierigkeit noch einige 
Kleinfarne, aber dann hört's 
schon langsam auf. 
IG KLETTERN: 
Stefan, seit dem l. November 
bist Du beim DA V angestellt. 
Was ist Deine Hauptaufgabe? 
WITTY: 
Es gibt seit dem letzten Jahr ein 
Lehrteam im DAV "Natur- und 
Umweltschutz", das schult die i 
Fachübungsleiter. Meine Auf-

gabe ist es, dieses Lehrteam n. 
koordinieren, sowohl terminlich 
wie auch thematisch, das heißt: 
Leute zu Kursen einteilen und 
Lehreinheiten entwickeln. Es 
gibt eine Reihe von Lehrinhal-
ten. Welche, die bereits sehr gut 

· sind und andere, die ich überar-
beite. Das ist meine Hauptauf-
gabe, mit einem Schlagwort: 
"Erwachsenenbildung". 
IG KLETTERN: 
Der DA V arbeitet ja derzeit an 
einer bundesweiten Kletterkoa:. 
zeption. In Baden-Württemberg 
ist ja mit der IG Klettern ein Pi-
lotgutachten erstellt worden, das 
der DA V sehr a1s "goldenen 
Mittelweg" der Interessensabwä--
gung lobt. Kann es sein, daß du 
als Fflanzenkartierer an weiteren 
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solchen Gutachten mitarbeitest ? 
WJTTY: 
Mit Sicherheit nicht! Nico Mai- · 
länder ist für die Kletterkon-
zepte zuständig. Falls ich gefragt 
werde, würde ich meinen fachli-
chen Rat dazu geben. Mehr 
Jnicht. Alles andere würde mei-
nen Zeit- und Arbeitsrahmen 
sprengen. 
IG KLETTERN: 
In Baden-Württemberg ist der 
Naturschutz gegenüber dem 
Klettern mit dem neuen Biotop-
schutzgesetz sehr gestärkt wor-
den. Es verbietet ja pauschal das 
Klettern "an offenen Fels-
bildungen". Derzeit und in 
Zukunft ist Klettern nur mit ei-
ner Ausnahmegenehmigung 
möglich. Wie stehst du zu dieser 
Gesetzeskonstruktion, die ja 
eventuell auch in anderen Bun-
desländern Schule machen kann? 
WITTY: 
In Bayern gibt es so etwas ähnli-
ches ja schon. Es ist ja nur eine 
lnterpretationsf rage, wie dieser 
Artikel 6d im Bayerischen Na-
turschutzgesetz von politischer 
Seite bewertet wird. Zum ande-
ren gibt es da ja auch das neue 
Bundes - Naturschutzgesetz. Alle 
Bundesländer müssen ihre Lan-
desgesetze danach novellieren. 
Baden-Württemberg hat das im 
vergangenen Jahr bereits 
gemacht. 
IG KLETTERN: 
Was steht in dem neuen Bundes -
Naturschutzgesetz? 
WITTY: 
Nach diesem Gesetz stehen alle 
offenen Felsgebilde unter Natur-
schutz und dürfen nicht betreten 
werden. Das andere Problem ist 
natürlich, ob's letztendlich sinn-
voll ist, so eine strikte Regelung 
zu machen. Sowohl in Hinblick 
auf die Durchführbarkeit, aber 
auch .unter dem umweltpädago-

gischen Gesichtspunkt. Da be-
zweifle ich, daß es Sinn macht, 
radikal etwas durchzuziehen. Da 
ist es sicher sinnvoller, allen bei-
zubringen: 
- hier haben wir wahnsinnig 
wertvolle Biotope, wo das Klet-
tern zurückgestellt wird; 
- dort sind Gebiete, in denen es 
wichtig ist zu wissen wie man 
. sich in ihnen bewegen sollte; 
welche Maßgaben und 
Regelungen· man beachten muß, 
um sich umweltschonend zu 
bewegen. 
Ich halte das für sinnvoller, so 
etwas zu machen, als irgendwel-
che radikal.en Maßnahmen 
durchzusetzen. 
Ich hab' schön das Gefühl, daß 
man versucht, diesen goldenen 
Mittelweg in Baden-Württem-
berg zu gehen. 
IG KLETTERN: 
Die Tendenz ist ja die, daß die 
Freiräume beim Klettern immer 
mehr begrenzt werden. 
WITTY: 
Hmm(bejahend) 
IG KLETTERN: 
Welche Entwicklung siehst du 
kommen, was wünschst du dir für 
die Kletterer, und was siehst du 
für mögliche Kompromisse ? 
WITTY: 
Ich wünsche mir, wie's auch die 
DA V - Konzeption vorsieht,. 
eine Drei-Zonierung, das heißt: -
Gebiete, wo Klettern uneinge-
schränkt möglich ist; -Gebiete, 
wo es bestimmte Auflagen gibt; -
und Gebiete die ruhig gestellt 
sind, so wie's die Baden-Würt-
lemberger in ihrer Kletterkon-
zeption ja auch vorschlagen. 
Was ich mir wünsche, das sehe 
ich auch in Hinblick auf meine 
Kinder. Wenn sie entsprechend 
alt sind„ möchte ich mit ihnen 
klettern und die Pflanzen an-
schauen und die Tiere beobach-
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ten, die an den Felsen leben. 
Weiter wünsch' ich mir mehr En-
gagement der Leute für diese 
ganzen Dinge. Denn wenn ich 
mir so vorstelle, daß, wenn vom 
Landesverband Bayern des DA V 
eine Schulung veranstaltet wird 
"Biotope im Fels", und dann 
kommen 3 bis 4 Leute, dann find' 
ich's traurig. 
Da hab' ich manchmal das Ge-
fühl, daß von vielen noch gar 
nicht erkannt worden ist, daß es 
ein wahnsinnig heißes Eisen ist. 
Daß es für die Kletterer auch un-
heimlich wichtig ist, sich hier zu 
informieren, zu engagieren: 
Oder wenn der Günther Bram 
(Sektion Erlangen, derzeit Ko-
ordinator der DAV-Patenschaf-
ten im Fränkischen - die Redak-
tion ) Leute zu einer Veranstal-
tung einlädt, und dann kommt 
nur ein Fünf tel der eingeladenen 
Leute. Da hat man noch nicht 
kapiert, welche Bedeutung das 
Ganze haben kann. 
Auf der anderen Seite wünsche 
ich mir, daß nicht immer alles so 
emotional geladen diskutiert 
wird. Das gilt nicht nur für die 
Kletterer, sondern auch für die 
Naturschützer. Daß man sich 
hinsetzen kann und gegenseitig 
zuhören. Aber dieses Zuhören ist 
oft schon schwierig. Das wäre ein 
Punkt, wie es vielleicht gar nicht 
zu diesen Spannungen kommen 
könnte. 
JG KLETTERN: 
Stefan, ich danke dir für das In-
terview. 

HINWEIS VON UNSERER 
RECHTSABTEILUNG: 
Eine generelle Unterschutzstel-
lung und ein generelles Betre-
tungsverbot der "offenen Felsge-
bilde" nach Bundes • Natur-
schutzgesetz kann nicht bestätigt 
werden. 



Habichtskraut als Kletterer- ller? 
Keine Sorge, es folgt keine War-
nung vor einer besonders schlei-
migen, rutschigen oder felszer-
setzenden Pflanze, sondern es 
geht um eine besondere Rander-
scheinung des Naturschutz-
kampf es an den Kletterfelsen. 
Anlaß: Erneute Lektüre der 
DAV-Mitteilungen 5/90, zu-
sammen mit dem Gutachten über 
die Bruchhausener Steine im 
Sauerland, dem Pflanzenatlas 
der BRD und meinem eigenen 
Herbar. 
Wer die Sperrgründe bei x-belie-
bigen Felsen aufmerksam liest, 
dem müßte auffallen, daß für 
"botanische Sperrungen" eines 
immer wieder auf taucht: seltene 
Arten aus der Gattung 
"Heracium" ode:rHabichtskraut -
alle klein bis mittelgroß, gelb-
blühend und für den Laien nicht 
sehr viel anders als Löwenzahn. 
Was macht aber diese Pflanzen 
(angeblich) so selten und wert-
voll? Erstaunen ist angesagt! 
Die Gattung Heracium ist neben 
der Gattung Senecio 
("Kreuzkraut") wahrscheinlich 
die artenreichste Blüteiipflan-
zengattung der Welt. Man muß 
weltweit von mehreren zehntau-
send Heracium-Arten ausgehen. 
Nun ist Heracium in der Ent-
wicklungsgeschichte (Evolution) 
eine "neue" Gattung. Das hat zur 
Folge: sie steht in "voller Evolu-
tion" und in ständiger Artenneu-
bildung. Kurz gesagt: auch ohne 
Tschernobyl mutieren die Kräu-
ter wie wild. Allein in einem eng 
begrenzten Gebiet Rumäniens 
(Bucegi) bilden sich z.B. 3-4 Ar-
ten in 10 Jahren neu, bei sehr 
vorsichtiger Schätzung. 
Allerdings ist der Begriff "Art" 
zweifelhaft, zumal Heracium 

sich in der Regel durch 
"Apomixis" vermehrt (eine Art 
Selbstbefruchtung - ich bitte um 

, Nachsicht der Botaniker-Kolle-
gen für diese Verkürzung). Im 
Prinzip wird man kaum zwei 
Heracien z.B. der Allerweltsart 
Heracium sabaudum auf den 
Parkplätzen zweier verschie-
dener Großstädte finden, die sich 
in allen wesentlichen Merkmalen 
gleichen. Soll man jetzt eine von 
beiden zum "Endemiten" ( = 
Pflanze mit eng begrenztem 
Vorkommen, in der Regel schüt-
zenswert) erklären und ihren 
Parkplatz als Naturschutzgebiet 
sperren? Die Art als • · nur ein 
Vorschlag - Heracium Praterin-
seli (ließe sich sicher finden!) in 
die Literatur einführen? 
Die Wissenschaft ist sich selbst 
uneins. Beispiel: Das Heracium 
franconicum, das uns schon um 
manchen Kletterfelsen im Fran-
kenjura gebracht hat, ist für 
denjenigen, der will, ein Ende-
mit. So steht's auch im 
"Haeupler". Für Oberdorfer ist 
es auch endemisch, aber eine 
"Zwischenart bupleuroides-syl-
vaticum", also nichts halbes und 
nichts ganzes (ein Bankert!). Lo-
gischerweise, weil man nichts 
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genaues weiß, ist es in 
"IUCN-Liste" der sicheren En-
demiten nicht aufgeführt. 
schutzwürdig oder nicht, ist 
schon beinahe subjektiv. 
Stützt sich ein Gutachten 
oder weniger nur auf solche 
bichtskräuter, sind Bedenken an:' 
gesagt, zumal die exakte Hestim~ 
mung nur von ganz wenigen 
zialisten geleistet wird. 
Spätestens da wird es il:h,ri<'.lrA111r<t 

zusätzlich fatal. Denn: Zum Be-
stimmen braucht man: (1) eine 
Pflanze mit Stumpf und Stiel, ge-
preßt und getrocknet, die an den 
Experten geschickt wird; (2) eine 
zweite Pflanze, genauso massa-
kriert, als Vergleichsexemplar 
beim Auftn1ggeber. 
Was aber, wenn, wie bei einem 
Heracium an den Bruchhauser 
Steinen, angeblich von vornher-
ein nur drei Pflanzen am Stand-
ort waren? 
Wie gut, daß es zur Begründung 
so unerklärlicher Florenveduste 
die Kletterer gibt. 

Anmerkungen zur Literatur: 
Haeupler und Schönfelder: Atlas 
der Farn- und Blütenpflanzen in 
der BRD, Stuttgart 1988. 
IUCN: Liste der seltenen, ge-
fährdeten und endemischen 
Pflanzen in Europa, hrsg. vom 
Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und For-
sten. 
Oberdorf er: Pflanzensozilo1Ji~ 
sehe Exkursionsflora, Stuttiat( 
1979. 

Wolfgang Kehren 

(Nachdrµck 
aus den 
6/91). 

mit Genehmigung 
DA V-Mitteilungen 



Vom Saulus zum Paulus'! 

Der DAV hat Stefan Witty, den 
Hakenentferner der Geierswand, 
als hauptamtlichen Naturschutz-
wart eingestellt. 
Ossi Bühler, der darüber eini-
germaßen entsetzt war, hat dar-
aufhin sämtliche DA V-Häupt-
linge angeschrieben und um 
Aufklärung gebeten. 
DA V Oberhäuptling Dr. Fritz 
März • dem wir an dieser Stelle 
noch schnell zum 65sten gratulie-
ren möchten - hat dann in einem 
persönlichen Schreiben versucht, 
die Wogen zu glätten. Demnach 
soll Witty inzwischen seine Tat 
selbst zutiefst bedauern, und sich 
in einem konkreten Fall im 
Schwäbischen sehr engagiert für 
den Erhalt eines dortigen Ge-
biets eingesetzt haben, indem er 
ein Naturschutzgutachten 
ziemlich verrissen haben soll. 
Vom Saulus zum Paulus ? 
Ein pro-klettern-engagierter 
Witty wäre für die Kletterer je-
denfalls Gold wert (siehe auch 
das aktuelle Interview in diesem 
Steinschlag!). 

Informationen zu Sport und 
Umwelt 

Die Umweltproblematik ist nicht 
nur kletterspezifisch anzutref-
fen. Der Sport aUgemein wird 
immer stärker unter· Umwelt-
aspekten / ökologischen Aspek-
ten gesehen. Mittlerweile sind 
hierzu schon eine Reihe von· 
V cröffentlichungen und Inf or-
mationsschriften erschienen. So 
hat. der Deutsche Sportbund 
einen lnf o-Dienst "Sport schützt 
Umwelt" ins Leben gerufen. Die 
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Umweltminister der Länder ha-
ben sich dieses Problems auch 
schon angenommen. Eine erste 
Dissertation an der Universität 
Dortmund zum Thema Sport und 
Umwelt wurde nun .auch vorge-
legt. Ein neukonzipiertes Hand-
buch "Sport und Umwelt" soll in 
diesem Jahr erscheinen. 

Informationen 
Lender 

Weitere 
Friedwart 
0911/532252) 

Sächsische Schweiz 

bei 
(Tel. 

Durch die ~iedervereinigung 
sind uns nun auch die Klettereien• 
der Sächsischen Schweiz zu-
gänglich. Ein häufiges Problem 
stellt jedoch das Übernachten 
dar. Hier kann Abhilfe 
geschaffen werden. Die Familie 
Bachmann (Laasenhof 21, Post-
fach 003, 0-8324 Kurort Rathen, 
Tel. 0037 /5691/559) bietet im 
Ferienheim "Laasenhof'' Über-
nachtungsmöglichkeiten an: 21 
Betten in Zwei-, Drei- und Vier-
bettzimmern zum Preis von DM 
10,-- pro Tag und Person sowie 5 

· , Stprltnittistcrkpnfercnz und die Ferienheim "l...aasenhof', Rathen 
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Betten in einem Familien~aga-
low zum Preis von DM 30,-'-pro 
Tag. Interessenten wenden sich 
bitte direkt an die Familie 
Bachmann. 

Adel verpflichtet 

Wer kennt den Grafen vo11 See-
fried? 
Ossi Bühler, der Unverwu5iliehe, 
jedenf aHs kennt selbig~n seit 
neuestem. Ossi wollte vom gräf. •. 
liehen Förster die Erlaubnis, den 
Röthelfels ein bißchen auszuhol-
zen, welcher ganz und gar auf de-
rob blaublütigem Grund und Bo-
den zu stehen beliebt. 
Der Forstmann hat's vorher gar 
barsch verboten, wegen dero Bo-
den Erosion und so. Hülf reich 

•wär dem Ossi die Lektüre einer 
Forchheimer Gazette gewesen. 
Da stand nämlich, daß &er 
BUND NATURSCHUTZ selbi-
ges vorher am W albeda. eigen-
händig durchgeführt und· diver-
ses Kraut und Buschwerk abge~ 
säbelt hat. Wegen der 
Bewahrung standorttypischer ~;., 

·Arten, hieß es. • ~;;i 
Wer diese Bio-Logik nicht ver-
steht als Kletterdepp, der soll 
dem Ossi ganz fest die Daumen 
drücken. 



® Funktionelle, modische 
Aktiv-Bekleidung 

- SKI ALPIN - SKILANGLAUF - SKITOUREN -
Beratung + Verkauf durch gepriifte Skilehrer und Bergführer 
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Derzeit baut Norbert Bätz seine 
Wand im Zwiebelberger Studio 
noch weiter aus. Die hintere 
Fensterwand wird verkleidet, um 
zusätzliche bekletterbare Fäche 
zu schaffen. Wenn Ihr das 
wichtigste fränkische 
Insidermagazin in Händen haltet 
(nämlich genau jetzt), wird's 
wohl schon fertig sein. 
Auch die Erdenkäufer-Mannen 
planen übrigens langfristig, auf 
die beeindruckende, aber bislang 
noch nicht einmal vom Güllich's 
W olfi bezwungene (weil 
arschglatte) · Bierreklame ein 
paar Strukturplatten und Griffe 
zu pflanzen. Ist ja auch schade 
um den schönen Platz im 
Sportzentrum. 
Übrigens, für alle, die mal einen 
Überblick über die künstlichen 
Klettermöglichkeiten möchten, 
hier eine Übersicht : 
Unisportzentrum Erlangen : 
Stirnseite der Turnhalle, 1 
Holzüberhang, Griffelemente an 
Beton oder Strukturplatten, für 
Nichtstudenten ein Problem: der 
Sportwart 
Zwiebelberg Nürnberg (Be-
treiber: Alpinsport): 
Holzwand mit aufgeschraubten 
Griffelementen, kleines 
Überhangsegment, Dachzone, 10 
Märker Eintritt bei Kauf einer 
10er Karte · 
Sportcentrum Nürnberg (Be-
t rciber: Erdcnkäufer ): 
Strukturwand mit auf gesetzten 
und eingelassenen Griff-
elementen, nahezu alles 
überhängend mit Ausnahme 
einer Wand, Dachzone, Eintritt 
bei 10er Karte 12.-, im L Stock 
zusätzlich kleine Boulderwand 
Bootshaus (Betreiber: DAV): 
keine Ahnung, der 
Chefredakteur dieses Blattes und 
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der Anzeigen-Moosmeier haben 
mich (Michael Eitel) trotz 
eifriger Versprechungen noch 
nicht mitspielen lassen 
Das war's. Sollte jemand noch 
was kennen, ist es seine heilige 
Pflicht, den STEINSCHLAG zu 
informieren. 

Pfälzer Regeln 

Für Besucher der Pfälzer Felsen: 
Die PK informiert über die Re-
gelungen für 1992. 

· Der Arbeitskreis "Klettern und 
Naturschutz der Südpfalz" be-
"Schloß zu Beginn dieses Jahres 
zum Schutze der Brut des Wan-
derf alkens folgende Kletterein-
schränkungen: 
Ab dem 01.02.92 bis längstens 
01.08.92 dürfen die Felsen und 
die Umgebung von 
- Langenf elsen bei Rinnthal, 
- Pf erchf eldf eisen bei Schinhard 
- Wilgartswieser Rauf els 
- Hirtsfels bei Schünau 
- Backelstein bei Hauenstein 
- Bruchweiler Geierstein 

GANZ KURZ ...... möcht' ich nur 
dreierlei sagen : 

Erstens möchte ich mich bei al-
len Teilnehmern der Hauptver-
sammlung vom 17 .l.1991 für 
meine Wahl zum ersten Vorsit-
zenden bedanken. Dank an die-
ser Stelle auch an Michael Mül-
ler und Bernhard Seid! für ihre 
bisherige und zukünftige Mitar-
beit. 
Zweitens sei hiermit darauf hin-
gewiesen, daß der ganze Verein 
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- Glasfelsen bei Erfweiier 
- Rödelstein bei Vorderweiden-

thal 
- Rötzensteinpfeiler bei Gosgen-

weiler 
• Leberstein bei Waldrohrbach 
nicht betreten werden. 
Für die Lämmerf eisen bei Dahn 
bestehen Einschränkungen für 
- das Massiv zwischen Hirtfels 

und Theoturm sowie 
- Theoturm und die Himmeblei-

ter. 
Pfalzbesucher sollten sich bei 
Heinz Illner, Rebachstr. 42, 6708 
Neunhofen, Tel. 06236/51021, 
vor einem Besuch näher inf or-
mieren. 

so weitergeführt wird, wie d1,.,;!> 
auch bisher geschah. Nämlich, 
Entscheidungen im Team zu er-
arbeiten und gleichzeitig Raum 
für Eigeninitiativen zu lassen. 
Drittens sei hiermit ganz ent-
schieden darauf hingewiesen, 
daß dieser Verein das bleiben 
wird, was er immer noch trotz 
Bundes-IG, Verwaltungsklagen, 
und aller Erfolge ist : 
eine Inter~ssengemeinschaft von 
kletternden Kletterern!!! 
Michael Eitel 

a.· ~J 
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ROTPUNKT-SPORT 
DER TREFFPUNKT 

FRIEDRICHSTRASSE 26 
8520 ERLANGEN 
TELEFON 09131 · 23964 
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GASTHAUS KRODER 
e Gemütliches Speiselokal am Walberla 
e Gutbürgerlicher Mittagstisch 
lt Hausgebäck 
e Schnäpse aus eigener Brennerei 
e Hausgemachte Brotzeiten 

8551 Wiesenthau/Schlaifhausen Nr. 13 
Telefon 09199/416 

"" t L:i. 
..i::: 
~l). 

"" s l). 
§ 
;;s l). 

/::. 
/::. 



:Postvertriebsstück J 9342 F 

Steinschlag erscheint bei der IG Klettern e.V ., 
Adresse des L Vorsitzenden. 

Klettern · Georg-Strobel-Str. 73 · 8500 Nürnberg 20 

Vertreter im Sinne des Presserechts Michael Eitel 

Bezugspreis im Jahresbeitrag enthalten. 

Namentlich gezeichnete Beiträge geben die Meinung der 
e.V. übereinstimmen muß. 

l11teressenge- L Vorsitzender: Michael Eitel, Pirckheimer Str. 39, 8500 Nürnberg 
Michael Müller, Klingenstr. 50, 8501 Eschenau 
Bernhard Seid!, Volckamerstr. 6, 8520 Erlangen 
Stefan Löw, Fr:iedrich-Ebert-Str. 14, 8480 Weiden 
Jürgen Schulz, Goethering, 8504 Stein 

meinsch.aft Klet- 1. stv. Vorsitzender: 
tem Frankenjura 2. stv. Vorsitzender: 
und Fkhtel- Kassenwart: 
gebirge e. V. Schriftführer: 
(IG Klettern) Redaktion Steinschlag: Heiner Behner, Föhrenweg 4, 8521 Bräuningshof 

Gestaltung Steinschlag: 
Anzeigenverwaltung: 

Volker Saalf rank, Hornschuchpromenade 18, 8510 
Mathias Moosmaier, Tannenbergstr. 26A, 8500 Nürnberg 

Vereinskonto: Stadtsparkasse Weiden/Opf., BLZ 753 500 00, Konto-Nr.173 302 

Spendenkonto: Die IG-Klettern e.V. ist alsförderungswürdig anerkannt! Spenden werden erbeten über 
Stadt Nürnberg zu Gunsten IG Klettern e.V. 9725,560.9940.6 
BLZ 760 50101, Konto-Nr.1010 941 

································································································································•t 
0 
0 

Beitrittserklärung 
Änderungsmeldung 

Name: _______________ _ Vorname: _______________ _ 

Anschrift: -------------------------------------
Beruf: --------------- Geburtsdatum: ----------------
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein "lnteressengemeinschaf t Klettern Frankenjura und 
Fichtelgebirge e.V .". Ich trete bei als (bitte ankreuzen) 

0 Mitglied 
Jahresbeitrag DM 25.-

0 förderndes Mitglied 
Jahresbeitrag DM (mind. DM 125.-) ----

Einmalige Aufnahmegebühr DM 5.· 

Den Jahresbeitrag und die Aufnahmegebühr 

0 überweise ich auf das Vereinskonto 173 302 bei der Sparkasse Weiden/Opf. BLZ 753 500 00 
0 soll mit Lastschriftverfahren eingezogen werden (wäre für uns am einfachsten!) 

Hierzu ermächtige ich die JG Klettern e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen (Jahresbeitrag und ggf. Aufnahmegebühr) bei Fälligkeit zu Lasten meines 
Girokontos: 
BLZ_______ Konto-Nr.______ Bank _____________ _ 
durch Lastschrift einzuziehen. 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 

Ort, Datum: -------- Unterschrift: ----------------------
Bitte einsenden an: Michael Eitel, Pirckheimerstraße 39, 8500 Nürnbergl0 
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LETZTE MELDUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Im Bereich der Matterhornwand wurde bereits vor 2-3 Wochen 
ein Wanderfalkenpaar beobachtet, das dort vermutlich einen 
Brutversuch unternimmt. 
Die Naturschutzbehörde hat daher eine Sperrverordnung für 
die Matterhornwand, Freundschaftsturm und 

Richard-Vogel-Ged.-Wand 
erlassen. 
Die IG KLETTERN hat dieser Verordnung zugestimmt. 
Grund hierfür war, daß diese Sperrung eine nachvollziehbare 
und angemessene Maßnahme zum Schutz einer bedrohten Tierart 
darstellt. 
Im Bereich des Röthelfelsens ist ebenfalls ein Paar 
beobachtet worden. Dieser wurde bislang noch nicht gesperrt. 
Wir hoffen, daß eine Sperre gar nicht, oder nur unter 
geringsten Auflagen stattfinden wird, und vertrauen auf die 
zur Zeit sehr gute Zusammenarbeit mit den Behörden. 

WIR APPELLIEREN AN ALLE KLETTERER, DAS BETRETUNGSVERBOT F0R 
MATTERHORNWAND ETC. ZU BEACHTEN. AUCH SOLLTE AUF DRINGENDE 
BITTE DER BEHÖRDE AN DER BURGRUINE NEIDECK DAS KLETTERN ZUR 
VERMEIDUNG WEITERER STÖRUNGEN MÖGLICHST UNTERBLEIBEN. 

Eure I.G. Klettern 
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