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Wieder mal war schlechtes Wetter angesagt. Andauernder Regen. Jeder der nur 
halbwegs die Chance einer Begründung für seine Abwesenheit hatte, nutzte 
diese. Es hagelte nur so von Absagen, nur eine beinhaltete eine Einladung in 
eine warme Berghütte inklusiver diverser Kaltgetränke. Dafür Danke.

Geplant war es sowieso ganz anders! In der Vorbereitung, bei bestem Wetter, 
erkundeten Simone und ich die Tour. Was konkret hieß – wir suchten die 
anvisierten Gipfel! Insgesamt vier Tage waren dafür notwendig. Erst am vierten 
Tag war ich das erste Mal am Gipfel. Der Weg dorthin völlig zugewachsen. Auch 
das wurde natürlich behoben, schließlich sollte der Hinweg kein Abenteuer 
werden. Ein paar Tage vor der Tour hatte ich auf Arbeit lieben Besuch, Familie 
Nimsch war auf der Suche nach einem neuen Helm. So erzählte ich von unserem 
Ziel und Frank wusste sofort zu berichten, dass das Gebiet in der 
Nationalparkzone I liegt und damit Klettern bis Ende Juni verboten ist. Also kurz 
mal den Plan verwerfen und alles auf Anfang. Neues Ziel, eigentlich die Idee für 
nächstes Jahr, wurde der Riesenturm (OBR) in Eiland.

Letztlich trafen sich fünf wackere Rohnspitzler im Bielatal. Als Gast begleitete 
uns Simone. Während es auf der Hinfahrt noch regnete hörte es pünktlich 9.30 
Uhr auf und so konnte es los gehen.

Das Motto der Tour war „Auf Honsas Spuren“, so erzählten Akim und Bü 
Geschichten aus den alten Zeiten. Je näher wir unserem Ziel kamen, umso 
lebhafter wurde es. Das Honsa auch als Schmuggler tätig war ist bekannt, von 
konkreten Beispielen hatte ich aber noch nichts gehört. Unter anderem hatte 
Akim einen Kühlschrank Foron DKK 130 gekauft und Honsa fuhr ihn mit seiner 
Java im Bielatal über die Grenze. Wahrscheinlich mit Wissen der Grenzer, Honsa 
muss zu ihnen einen guten Draht gehabt haben. So hat er auch bei einer 
Erstbegehung von Günter Lehmann in Grenznähe dafür gesorgt, dass die 
Grenzer sich auf ein anderes Gebiet konzentrierten. Die alten Herren wussten 
auch zu berichten, dass Lemon bei einer Erstbegehung gern einen Ring 
geschlagen hätte, dies aber unterlassen musste, weil die Grenzer es gehört 
hätten und die Kletterer vertrieben hätten. Auch bunkerten unsere Altvorderen 
tschechische Kronen bei Honsa, da die Mitnahme derselben zu dieser Zeit noch 
begrenzt war. Allesamt spannende Geschichten, ganz nebenbei kamen wir am 
Riesenturm an.

Dort wurden wir von einer Vollsperrung der Felsengruppe überrascht. Hier brüten
Uhus. Das störte uns auch nicht weiter, an Klettern war sowieso nicht zu denken.
Der Regen hatte aufgehört und zeitweise schien sogar die Sonne. Wir sahen uns 
die Wände und Risse an und wenigstens in Gedanken gingen wir die Grifffolgen 
durch. Volker und Wolle staubten nebenbei noch einen kleinen Gipfel ab.

Akim zeigte uns einen unscheinbaren Pfahl direkt an einem Felsen. Vom Felsen 
weg war eindeutig eine ca. ein Meter breite Schneise zu sehen. Er erzählte uns, 
dass sich genau hier der Grenzzaun befunden hat. 

Letztlich kehrten wir am Zeltplatz ins Restaurant ein und labten uns bei Knödeln 
und Bier. Bei guten Wetter ging es zurück zu den Autos. Insgesamt war es eine 
schöne Tour. Viel Fels wartet noch darauf, von mir berührt zu werden.



Gleich auf diesem Wege einen Antrag für eine Klubtour im nächsten Jahr, bitte im
Herbst. Thema: über der Klamm.

Grüße Jens


