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Flugbetrieb im Raaber Kessel 
und Katerstimmung am Wildenstein 

  

Steffen Große  
im Alten Weg (V) an der Gansscheibe 
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Auf der Rückfahrt nach Cottbus am 
späten Nachmittag des 1. Mai fasste 
Dirk Wiesner den 30. April wie folgt 
zusammen: Das war bisher einer der 
schönsten Tage des Jahres! 
Und damit hat er einen ganz besonderen 
Klettertag charakterisiert. Dirk, Aldo 
und Steffen Große waren kletternd im 
Rathener Gebiet unterwegs. Es ging auf 
solche herausragende Gipfel, wie die 
Gansscheibe (Alter Weg V) und den 
Raaber Turm (Alter Weg IV). Etwas 
kleiner, aber nicht weniger gut war der 
Rippchenweg (V) an der Raaber 
Scheibe. Neben weiteren Klettereien war 
der Versuch, den Raaber Kegel über den 
Alten Weg (V) zu besteigen, ein kleines 
Highlight, denn Aldo begann im 
Vorstieg mit plötzlichen 
Luftraumvermessungen. Der 
"Kinderkopf",  der die Landung am 
Wandfuß verhindert hat, klemmt jetzt so 
fest im Riss, dass er für zahlreiche 
weitere Seilschaften Ringcharakter 
haben dürfte. 

Durstig und happy vom Tage erreichten die drei das Elbufer und nun wurde mit 
Elbblick in der abendlichen Sonne das eine und andere Bierchen gezogen. Steffen 
musste (leider) bremsen und fuhr nach Hause, Dirk und Aldo verlegten den Umtrunk 
wegen derAutofahrt nach Mittelndorf in das Gasthaus und landeten schließlich auf 
einer Geburtstagsparty der Verpächterfamilie der Vereinshütte... 
... entsprechend träge war das Anschleichen an den Fels am ehemaligen Kampf- und 
Feiertag der Arbeiterklasse. An der Kampfstimmung fehlte es gründlich, denn die 
Katerstimmung von der Feier war heftig! 
So wurde zwar am Hausbergwächter der Alte Weg (II) solo durchstiegen, aber am 
Hohlen Turm fehlten sowohl Kraft als auch Balancegefühl und Mut, um auch nur einen 
einfachen Vorstieg hinzubekommen. 
Eine andere Seilschaft erkannte die Stimmung, nahm die Demoralisierten ins Seil und 
sicherte somit wenigstens noch den Gipfelerfolg. 
Wie auch immer: zwei herrliche Klettertage in warmer Frühlingssonne! Und Wiese: 
Bernold wäre Stolz auf Dich ;-)) 

 


