
100jáhriges Jubiláum der
1. Besteigung eines Kletterfelsens
in der Bóhmisďren Sďrweiz
Im Kletter-lůhrer Íi.ir die Bóhmische schweiz
kann man lesen unter dem Gcbiet von
Hrensko:
Beckstein (Pevnost)
Alter Weg II; Carl Bedr, S. Meurer, C. Meurer,
F' Meuref' Máťz 1BB8- Vom MassÍv Taamin und
Wandst]ufe zuf Schaťte' Links abs],eigen und
Spaltenfolge von So 2. G. Hóchstwahrschein-
lich am gleidren Tag wurde auch noch das
Jágeťhofn (Lovecka tlupka) duťch Ffiedficll
Meuťeť erstbestiegen.
Fúr' unsere tschechischen Fleunde und allch
Írir uns sachsen wať das 100jáhrige Jubi]áum
der 1. Besteigung dieser beiden Klettelfelsen
ein An1aR Íúr etwas Besondeťes. Die Fleunde
aus Decin' die alles oťganisierten. hatten sich
tllerhand einfallen lassen, um diesen Tag zu
einem Erlebnis weťden zu lassen. Da ein ge-
nou.s DaíUm deI Er<lbpqleigLlng nic]rt mňrr
zu ermitteln íst' lvar def 19' Máfz 19BB íiif rlie
Jubi]áumsf eier vorgesehen.
Zuť Jubiláumsbesteigung. d'e a]len offen stand
war 10 Uhť Treffpunkt voť dell1 Hotel ',MezniLouka". viele Befgfťeundínnen und BeŤg_
Íréunde aus a]len Gegenden Nordbijhmensq'aren gekornmen, auch einige Bc'rgfreunde
aus rler' sáchsíschen Schweiz.
Das Wetteť \^rar an diesem Tage vundefschón'
Ýolkenlosef Himmel. heťIiichsteť Sonnen_
schein, ziemlich kalt und noch sehr viel
schnee. Kuťz nach 10 Uhr wur'den die An{.c_
seBden aruf dem Vorplatz des Hotels. es
wafen mitt]eť\veile bestimmt an die 300 Per-
sonen gev/oťden, von Josef T-lozak, vofstand
der Bergsteigersektion von Lok Decin. herz
lich begňfit. ]n seineť Anspťáche gab eť einen
ganz kurzen geschicht]ichcn AbdR ůbef dle
Geschjchte des Bergsteigens in der Bóhmischen
Sch$.eiz und erláuterte den Anu'esenden den
Ablau1 dier geplanten Jubiláumsbesteigung'
Nách ihm ergriff Tng. zdenelr T<ropacek aus
Decin das Woťt, ganz zůnťtig gekleidet im Sti]
dcr Bergsteiger um die Jahrhundertu.ende.
mit iibeadimensionalem Eispicliel, starkem
I]anÍseil, Hángepfeile und urwiichsiger K]ei'
dung. Er ging speziell auf die Bedeutung die
''of l'Cipťe|bes'eigung und die Ppj'sonen cin'
die sÍe ausfúhTten' Die Namen Beck und Metl-
fer' sind ja auch bei 'uns in der Sáchsjschen
Schweiz sehr ge1áuflg.
Es war sehr interessant, sich in dieser Runde
umzuschauen. viele gekleidet im stil def Eť-
scl:rlieBer. Gegen 10.30 Uhr kam Bewegung in
die Menge. Es ging los in Richtung Beck-
stein.
Def Alte Weg auf den GipÍel wal sehť stark
velsc_hneit und Vereist. Anrs diesem Gťunde
hatten d]ie oťganisatoťen den Abstieg vom
I4assiv in die schaÍte und den Aufstieg aul
den Gipfel mit fixen Seilen versehen, um die
Besteigung abzusichern, bei deť es jil wenigeť
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um c]en spoťt]ichen Weft gíng, a1s vielme]rf
ums Dabeisein.'W'as sic]h dann in den nác]h-
sten zu:ei Stunden ábspielte, war beispiel]os.
Wie áUl eincl' A me jsen5t l'a Í']e gi.I8 es lu.
Mann Íiir Mann elťeichte den GipÍ€l' ýef
sc]hnaúfte lruťz' t ug sich in das eigens j'iif
d'as Jubi1áum ausgelegte ůbefdimensionale
GipÍelbuch ein' tauschte einíge wolte mit
Fleunden oder lieB sich mit derr-r anwesenden
,,Bergtod" fotografieren und seilte dann an
einer der zwei ínstállierten Abseilen \viedef
in die Schlucht ab.
Nach einem Mittagessen fand in der Weinstube
des Hotels der ofnzielle Jubiláumsa]rt fiir die
geladlenen G:iste statt.


