
Kurzbericht (Brigitte Schmidt, DKB) 

Die Wetterlage: grau, kalt, Dauerregen. Die weiteren Aussichten für unsere Sachsenfahrt: Grau, kalt, Starkregen. 
Wir reisen an. 
Ja, unsere Wege waren einer Wattwanderung ähnlich. Nein, wir wurden nicht von den Felsen gespült, weil wir 
nicht klettern konnten. Ja, die Aussicht auf unseren Wanderungen war wegen tief hängender Regenwolken 
verwehrt. Trotzdem allet chic, allet jut, um mich im Potsdamer Slang auszudrücken. Keiner hat abgesagt, keiner 
hat auch nur annähernd in diese Richtung gedacht. Und warum? Weil wir nicht nur wegen der Schönheit des 
Elbsandsteins nach Sachsen fahren, sondern auch, um lange nicht gesehene Freunde zu treffen, mit ihnen gute 
Gespräche zu führen und gemeinsam am Grill oder Lagerfeuer zu köcheln. Denn eine so schöne Freundschaft 
kann eine Schlechtwetterlage nicht verderben. 
 Am Anreisetag haben wir unser vertrautes Bielatal erkundigt, in der Ottomühle Soljanka gelöffelt oder heißen 
Kaffee getrunken, danach sind wir nach Tisa (Tschechien) in die alte Schmiede zum Abendessen gefahren. 
Am zweiten Tag hat uns Sebastian auf den Pfaffenstein zur größten Höhle der sächsischen Schweiz geführt. Am 
Berggasthaus Fels Pfaffenstein haben wir rechtzeitig Schutz vor einem heftigen Regenschauer gefunden, bevor 
es zur schlanken Felsnadel Barbarine, dem Wahrzeichen der Sächsichen Schweiz, weiter ging. Über unzählige 
Stufen und Leitern geht es zum Gohrisch. Von der Wetterfahne aus hätten wir einen herrlichen Rundblick auf fast 
alle Tafelberge der linken Elbebene gehabt, wenn die dichten Regenwolken nicht gewesen wären. Weiter zum 
Papststein. Hier geschieht das unfassbare: Wind kommt auf und schiebt die Wolken weg, lässt für kurze Zeit der 
Sonne Platz und wir genießen den großartigen Rundblick auf das Elbsandsteingebirge. Vergessen sind Regen, 
Matsch und dichte Wolken. - Die Berggaststätte lädt zur Rast ein und überrascht uns mit appetitlich angerichteten 
köstlichen Speisen. Zurück in der Ferienanlage überspannen die Potsdamer mit einer mitgebrachten Plane den 
Grillplatz. Sven wärmt seine zuhause vorbereitete italienische Partysuppe auf, die äußerst delikat schmeckt. Axe 
feuert seinen Outdoor-Kochtopf an. Sabine, Karin, Regina usw. schnippeln das Gemüse für einen leckeren 
Eintopf, der darin zubereitet wird. Auch dieser aromatisch, wohlschmeckend und wärmend. 
Am dritten Tag teilt sich unsere große Gruppe von 28 Personen in drei Teile. Die Kletterer gehen nach Dresden in 
die Kletterhalle, ein Teil in die Saunawelt nach Bad Schandau und sieben Leute erwandern trotz Regen den 
Rauenstein. 
Am späten Nachmittag packen die „Mädels“ Spielkarten aus. Auf: Sollen wir dir die Regeln erklären, sagt Steffen 
(PM): Mädchenspiele sind durchschaubar, das ist nicht nötig. Jemand fragt: wie ist das mit dem Grillen? Conny 
(PM) meint darauf: Wenn du Männer brauchst, dann hol sie aus den Betten.  Sebastian sagt: als du vorhin von 
1978 gesprochen hast war, ich 5 Jahre noch nicht da. Und so geht der Schlagabtausch bis in die frühen 
Morgenstunden weiter. Conny (DKB), Steffen (PM) und Sebastian finden erst um vier Uhr morgens in ihre Betten. 
Heute gilt es, Abschied zu nehmen. Wir verabreden uns für 2014 in der Fränkischen, damit das Auseinander-
gehen nicht gar zu schwer fällt, und freuen uns schon jetzt aufs Klettern und Wandern mit den Potsdamern. 


