
Abklettern am Zschirnstein 2012 

Großer und Kleiner Zschirnsteinturm 

Ein ganz normaler Sonntag, Treff 10.00 Uhr in 

Kleingießhübel auf dem Parkplatz, so sollte es 

sein. Aber 8.45 Uhr ruft Nobi an und gibt die 

Nachricht bekannt, dass die Krippenstraße 

gesperrt ist. Kurze Abstimmung und schnell 

werden die angerufen, deren Kommen bereits 

zugesagt war. Das waren aber lange nicht alle, 

wie sich später herausstellen sollte. Viele waren 

pünktlich und die Anderen schafften es mit 

etwas Verspätung zum Treffpunkt. Da wir auf 

einige Nachzügler noch warten wollten, gab es 

einen kurzen Singsang und einen Schluck aus 

der Flasche und nun machte sich ein großer Teil 

der Bergfreunde bereits auf den Weg zum 

Großen Zschirnsteinturm, der als nächster 

Treffpunkt bestimmt war. Als dann auch Andi mit 

seinen Mädels zu uns gefunden hatte, ging's in 

Richtung Fels. Am Großen Zschirnsteinturm 

angekommen, waren wir allein und niemand war 

zu hören, seltsam!! Nun gut, gehen wir weiter 

zum Kleinen Zschirnsteinturm, ist ja nicht so 

weit. Aber auch dort ist von unseren 

Bergkameraden niemand zu sehen. Plötzlich ein 

Anruf, wir wissen nicht mehr wo wir sind. Anne 

und Raila haben den Kontakt zu den Anderen 

und die Orientierung verloren. 15 Minuten später 

waren auch sie bei uns. Viele Wege führen zum 

Ziel, der eine über den Zschirnstein und der 

andere eben drumherum. An den Gipfeln 

angekommen, ging es auch gleich mit den 

Besteigungen auf allerlei Wegen los. Die 

Seilschaften mussten aufpassen, sich nicht im 

Seilgewirr zu verfitzen. Selbst die Sonne meinte 

es noch einmal gut und wärmte uns. Allerdings 

war auch Gevatter Wind sehr großzügig und 

zeigte, was er kann. Es gab auf den Gipfeln eine 

wunderbare Sicht, bunt gefärbte Wälder lagen 

uns zu Füßen. Da wollte man gar nicht vom 

Abklettern reden, denn es machte Lust auf 

mehr.   



Am Kleinen Zschirnsteinturm wurde erfolgreich geklettert: 

• Alter Weg 

• Südkante 

• Südkante Rissvariante 

• Südkante Wandvariante 

• Loblied 

• Westkante Dachvariante 

 

Und der Große Zschirnsteinturm wurde bezwungen über 

• Alter Weg 

• Talweg 

• Neuer Talweg 



Mit von der Partie waren: Volker, Jana, Robert, Kira, Kuno, Tommy, Wolle, Bährle, Micha, 

Kerstin, Max, Niklas, Robbi, Anja, Elsa, Johann, Nobi, Beathe,  Bela, Kolja, Benni, 

Silvia, Christoph, Lars, Josephine, Renè, Matz, Andy, Lilli, Rosa, Fabien, Stephan, 

Andreas, Anne, Raila, Jens, Simone, Conny, Al und ich. 

Nicht zu vergessen Sammy und Emma 

Summa summarum 40 Menschlein (K.V.R + Gäste) und zwei Hunde 



       Wichtiger kultureller Beitrag war 

natürlich die Besichtigung der 

neu errichteten Säule Station 

Zschirnstein der Königlich-

Sächsischen Triangulierung. 

Informationen dazu findet ihr 

unter www…. Na ihr wisst schon. 

Danke an Exe für die 

ehrenamtliche Unterstützung bei 

dieser Arbeit.  

Nachdem wir geklettert, gegessen, getrunken und das schöne Herbstwetter genossen 

hatten, ging es wieder in Richtung Kleingießhübel. Auf dem Weg durch den schönen 

Herbstwald füllte sich der eine oder andere Beutel mit Pilzen. 

Zum Abschluss stand noch eine Einkehr in die Zschirnsteinbaude an, wo es allerlei 

Leckereine und natürlich leckeren Gerstensaft als Belohnung gab. 

 

Danke an alle für die begeisternde Teilnahme und auf ein Neues, 

 

Berg Heil Sven 


