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Das Erinnerungsjahr 
2013

Das Jahr 2013 bietet eine Vielzahl von 
kulturellen wie historischen Erinne-
rungsstoffen vor allem an das Jahr 1813. 
So kam es im Oktober 1813 zur Erhe-
bung der schon jahrelang unter Erobe-
rungsfeldzügen Napoleons leidenden 
europäischen Nachbarn in der zwar sieg-
reichen, aber unzählige Opfer fordern-
den Völkerschlacht bei Leipzig. 1913 
wurde, dieser Opfer gedenkend, das Völ-
kerschlachtdenkmal eingeweiht.
Der alle Kräfte zusammenführenden 
Schlacht bei Leipzig waren diverse, eben-
falls jeweils Tausende Opfer vernichtende 
Kämpfe vorausgegangen, so am 26. Au-
gust 1813 die als Schlacht an der Katzbach 
in die Annalen eingegangene Auseinan-
dersetzung von Teilen der verbündeten Ar-
meen mit französischen Heeresteilen.
Napoleon war zu dieser Zeit mit der 
Hauptmacht der französischen Armee 
bereits nach Dresden zurückgekehrt. Die 
sog. Schlesische Armee stand unter dem 
Oberbefehl des 71jährigen „Marschall 
Vorwärts“, Gebhard Leberecht von Blü-
cher. Sie sollte als kleinste Armee eigene 
Angriffe möglichst vermeiden und nur im 
Bedarfsfall der Nord- oder Südarmee zu 
Hilfe kommen. Als sich jedoch der franzö-
sische Marschall MacDonald anschickte, 
mit etwa 100.000 Mann die Katzbach zu 
überschreiten, versuchten Blüchers Trup-
pen unter Yorck und von Sacken, dieses 
Ansinnen zu vereiteln. Stärkster Verbün-
deter dabei wurden die natürlichen Um-
gebungsbedingungen. Die vom linken 
(westlichen) Ufer der Katzbach und Neiße 
anrückenden und die Vorhut der Verbünde-
ten auf das Plateau rechtsseitig der Neiße 
zurückdrängenden französischen Truppen 
gerieten nach erteiltem Angriffsbefehl 
Blüchers sehr rasch in die Defensive.
Sie mußten auf dem nachgebenden Un-
tergrund des Uferhangs nach oben ohne 
jegliche Übersicht angreifen und sich 

später der Gegenangriffe erwehren. So 
konnten die Verbündeten die Angreifer 
zurückdrängen, die sich im Versuch wei-
teren Vordringens hinterer Armeeteile 
und zurückweichender, den aufgeweich-
ten Abhang blockierender Kämpfer 
behinderten. Ihr Rückzug war unver-
meidlich, aber durch die mittlerweile 
überschwemmte Wütende Neiße zur 
Todesfalle geworden. In den Folgetagen 
des 26. August wurde die völlig demo-
ralisierte französische Armee weiter bis 
zur Lausitzer Neiße zurückgedrängt. Sie 
mußte über 12.000 Tote und Verwundete 
sowie über 18.000 Gefangene beklagen, 
die Bilanz der Verbündeten betrug rund 
4.000 Tote und Verwundete.
Ursprünglich als Schlacht an der Wü-
tenden Neiße bezeichnet, wurde sie von 
Blücher in Hervorhebung der besonde-
ren Verdienste des Befehlshabenden an 
der Katzbach, von Sacken, als Schlacht 
an der Katzbach gewürdigt. Und der 
Volksmund wiederum ehrt Blücher mit 
der Redewendung für beherztes Eingrei-
fen und Zupacken: „Der geht ran wie 
Blücher an der Katzbach.“

Verlustzahlen nur eines Details, aber vor 
allem auch der Völkerschlacht im Okto-
ber 1813 und darüber hinaus jeglicher 
kriegerischer Auseinandersetzungen im 
Laufe zweier Jahrhunderte veranlassen 
zu dankbarem Gedenken ungezählter 
Opfer und zum sehnlichen Wunsch, 
im 21. Jahrhundert nicht weiterhin von 
Kriegsgeschehen erfahren oder gar da-
von betroffen sein zu müssen.
(recherchiert in Wikipedia, Bunte Bilder 
aus dem Schlesierlande - Weltbild - und 

der Leipziger Volkszeitung)

Wollen Schlesienreisende heute den hi-
storischen Spuren folgen, können sie 
über die E40 aus Görlitz kommend das 
damalige Schlachtfeld erreichen. Vor 
Liegnitz an der Abfahrt 80 die Autobahn 
verlassend in Richtung Goldberg geht 
es auf der Landstraße 364 links ab nach 
Dohnau. Vor dem Dorf wird die Katz-
bach überquert. In der Nähe befindet 
sich der Zusammenfluß von Katzbach 
und Wütender Neiße. Ein 1996 erneuer-
tes Denkmal erinnert an die Schlacht.  
(ebf. Wikipedia) E.H.

Die Schlacht an der Katzbach  Quelle Bild/Text: Wikipedia
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OG Osnabrück
Als wir im vergangenen Jahr hörten, daß 
durch die Lüneburger Heide der 223 km 
lange „Heidschnuckenweg“, der von 
Hamburg-Fischbek nach Celle führt, 
geschaffen wurde, stand für uns fest, auf 
diesem Weg wandern zu wollen. Nach 
Besprechung in der Wandergruppe und 
den notwendigen Planungen fuhren wir 
mit 17 Mitgliedern am 19. August 2013 
nach Schneverdingen, wo wir uns im 
Hotel „Haus Hubertus“ einquartierten.    

Noch am selben Tag wanderten wir 
durch den sehr schön angelegten Hei-
degarten. Mehr als 130 verschiedene 
Erikasorten sind in 120.000 Pflanzen 
vertreten. Im Ortsteil Höpen beginnt 
das Naturschutzgebiet Lüneburger Hei-
de, durch das wir, teilweise auf dem 
Heidschnuckenweg, ca. 8 km durch die 
Ostheide wanderten. Bereits auf diesem 
Abschnitt konnten wir offene blühende 
Heideflächen mit Wacholderbüschen 
und Birken bewundern.
Für den nächsten Tag war als ganztägi-
ge Wanderung die Etappe „Undeloh – 
Niederhaverbeck“ (14 km) vorgesehen. 
Für mich ist das der schönste Bereich 
der Lüneburger Heide, da das gesamte 
Gebiet aus zusammenhängenden Hei-
deflächen besteht, was zur Blütezeit ein 
beeindruckendes Bild ergibt. Zu dieser 
Wanderung hatten wir uns mit 9 Wan-
derfreunden der OG Hameln verabre-
det, die sich zur selben Zeit in Sundern 
bei Meißendorf aufhielten.
Je nach Leistungsvermögen wanderten 
einige auf dem vorgesehenen Weg nach 
Niederhaverbeck, andere verkürzten 
die Strecke auf 10 km Länge, und eini-
ge zogen es vor, per Pferdekutsche nach 
Wilsede und zurück zu fahren. Wilsede 
gilt als Inbegriff des Heidedorfes, auto-
frei, eine Ansammlung weit verstreuter 
Häuser. Hier erhebt sich auch der mit 
169 m höchste Berg der Norddeutschen 

Die Wanderer Foto: M. Behnke

Tiefebene, der Wilseder Berg, von dessen 
Gipfel wir bei herrlichem Wetter einen 
einzigartigen Rundblick auf die blühende 
Heide genossen.
Der schönste Teil dieser Etappe ist m. 
E. der Abschnitt zwischen Wilsede und 
Niederhaverbeck. Nur wenige Fuß- und 
Radwanderer waren unterwegs, so daß 
wir die idyllische Landschaft in Ruhe 
auf uns wirken lassen konnten. Am Ziel 
kehrten wir im „Landhaus Haverbeck-
hof“ zum Kaffeetrinken mit Blaubeer-
torte (!) ein.
Zurück nach Schneverdingen benutzten 
wir den kostenlosen „Heide-Shuttle-
Bus“. Die Hamelner Wanderfreunde 
mußten sich leider schon in Wilsede 
verabschieden, da sie keine Möglichkeit 
hatten, von Niederhaverbeck nach Un-
deloh zurückzugelangen. 
Unser dritter Tag war leider auch schon 
der Rückreisetermin, der noch zu einer 
kleinen Wanderung genutzt wurde. Aus-
gesucht hatten wir uns das südöstlich 
von Schneverdingen gelegene „Pietz-
moor“. Bis ca. 1960 wurde in dem etwa 
10.000 Jahre alten Moor Torf gestochen. 
Seit rund 40 Jahren wird es renaturiert. 
Durch das Moor führt ein 5 km langer 
Rundweg, der auf einem Bohlensteg 
weit hineinführt, vorbei an neun Info-
Tafeln, die viel Wissenswertes über 
Moor-Flora und  -Fauna vermitteln. Das 
abschließende Mittagessen nahmen wir 
im Gasthaus Schäferhof ein.

Wanderfreunde, die evtl. eine ähnliche 
Wanderfahrt  unternehmen möchten, 
wenden sich für Informationen bitte an:
Schneverdingen Touristik 
 (Tel.: 05193/93800),
Erlebniswelt Lüneburger Heide 
 (Tel.: 05191/828289)
und an die Osnabrücker Tel.-Nr. 
 0541/83259, das sind Marianne und

Uwe Behnke
Anm. d. Red.: 2010 führte die OG Leip-
zig ihre siebentägige Wanderwoche in 

Sommerzeit, genutzt für Wanderwochen
z.B. OG Osnabrück und OG Hameln in der Lüneburger Heide,  

OG Görlitz und OG Leipzig im Riesengebirge, …

Der Schäferhof Foto: M. Behnke

der Lüneburger Heide durch und hatte 
in derselben Pension sehr angeneh-
mes Quartier und bei der Vorbereitung 
durch Schneverdingen Touristik kompe-
tente Unterstützung.

OG Hameln
Wandervorschlag 

Heidschnuckenweg
Mitte 2012 wurde mit dem Heidschnuk-
kenweg ein weiterer „Qualitätsweg 
Wanderbares Deutschland“ erschlossen. 
Er verläuft in weiten Teilen parallel zum 
Europäischen Fernwanderweg E 1 über 
eine Strecke von 223 km von Hamburg-
Fischbek bis nach Celle.
Die vorgeschlagenen 13 Etappen betragen 
zwischen 7 und 27 km. Der Weg ist mit 
einem weißen H auf einem schwarzen 
Quadrat gekennzeichnet und mit Ausnah-
me der kleinen Erhebung des Wilseder 
Bergs (169 m) nahezu vollkommen eben, 
verspricht also Genußwandern pur.
Während der Hauptsaison zur Zeit der 
Heideblüte im August / September ist 
der nördliche Teil sehr stark frequen-
tiert, während der Südteil wegen der 
fehlenden größeren zusammenhängen-
den Heidekrautflächen eher etwas für 
das stille Wandervergnügen ist.
Auch das Frühjahr sollte man für Wan-
derungen in Betracht ziehen, wenn z. B. 
auf den Moorflächen das Wollgras blüht 
und die Moorfrösche quaken.
Im Internet ist der Weg unter 
www.heidschnuckenweg.de zu finden, 
Kontakt kann auch über die Lüneburger 
Heide GmbH aufgenommen werden, tele-
fonisch unter 04131/298980 801, schrift-
lich Wallstr. 4, 21335 Lüneburg. 
Die Wandergruppe Hameln hat Teile 
des Weges vom 19. bis 23. August d. J. 
unter die Füße genommen und viel Freude 
daran gehabt. Wer Näheres darüber wis-
sen will, kann sich an uns wenden.
 Horst Badura

Liebe Wanderfreunde, 
Euer Echo auf Veröffentlichungen im 
„Wanderer“ könnte sich künftig unter 
„Der Leser hat das Wort“ mit Kurz-
beiträgen 
• zum Inhalt, 
• zur Form/Darstellung, 
• zur Häufigkeit des Erscheinens, 
• zu einzelnen Beiträgen 
niederschlagen.
Auf Resonanz hofft Die Redaktion 
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Der Hauptvorstand 
informiert

Zum 1. Februar 2014 werden Über-
weisungen und Lastschriften in Euro 
europaweit vereinheitlicht. Statt Kon-
tonummer und Bankleitzahl gelten die  
internationale Kontonummer IBAN 
und die internationale Bankleitzahl  BIC. 
Für das Konto des RGV ist ab 01.02.2014 
die IBAN DE 94 3701 0050 0238 0275 03 
sowie die BIC PBNKDEFF zu verwen-
den. Diese Regelung ist in allen finan-
ziellen Belangen des Hauptvorstan-
des sowie von allen Verantwortlichen 
für Finanzen sämtlicher Ortsgruppen 
und von allen Einzelmitgliedern ver-
bindlich umzusetzen. Eventuelle Rück-
fragen sind zu richten an Hauptschatz-
meisterin Marga Stumpe

Das Schlaubetal
immer eine Wanderung wert

Ende August - das Wetter hat sich für 
uns noch einmal zur Höchstform auf-
geschwungen. Die Regionalbahn um 
08:01 Uhr von Berlin-Ostbahnhof Rich-
tung Jakobsdorf ist pünktlich. Nur noch 
eine halbe Stunde bis Kupferhammer. 
Hier beginnt unsere Wanderung durch 
das schöne Schlaubetal, wildromantisch 
an kleinen Waldseen und Bächen ent-
lang. 

Fast mystisch erscheint uns die Stim-
mung von aufkommenden Nebelschwa-
den und strahlendem Sonnenschein 
über blühenden Seerosen. Daß dieser 
Sommer sich dem Ende zuneigt, davon 
künden auch die Rufe der Kraniche. An 
der Bremsdorfer Mühle ist unsere erste 
Rast. Wir sind uns einig, in die alte hi-
storische Gaststätte wollen wir einkeh-
ren. Nur leider läßt das bestellte Essen 
auf sich warten. Nach fast eineinhalb 
Stunden brechen wir auf. Nur die Ku-
chenesser sind satt. Daß uns die gesamte 
Zeche erlassen wird, versöhnt uns wie-
der ein wenig. Nun haben wir noch zwei 
Drittel der Strecke vor uns. Der Weg 
führt uns durch lichte Laubwälder und  

an kleinen Bachläufen vorbei. Kleine 
nachgebaute Mühlen laden den Wan-
derer immer wieder zum Stehenbleiben 
ein. Als wir das Endziel unserer Wande-
rung, die Schlaubemühle, erreichen, ha-
ben wir noch etwas Zeit bis zur Abfahrt 
unseres Busses.

Nach Einkehr in die Gaststätte „Wald-
seehotel“ werden jetzt auch alle satt. 
Müde, aber glücklich über einen so 
schönen Tag treten wir die Heimfahrt 
mit Bus und Bahn an.
 Christiane Mees, OG Berlin

Die „Besichtiger“ wurden bereits 
mit Foto in der Sommerausgabe 

vorgestellt, hier der Bericht über die

Besichtigungen der 
Kaffeerösterei Heimbs, 

Braunschweig
Im diesjährigen Besichtigungspro-
gramm hat unser rühriger 1. Vorsitzender, 
Günter Schade, auch die Besichtigung 
einer alteingesessenen Produktionsstät-
te mit Weltruf aufgenommen: die Kaffee- 
rösterei Heimbs.
Das Interesse an einer derartigen Fir-
menbesichtigung war so groß, daß es 
erforderlich wurde, drei Besichtigungs-
termine beim mit der Durchführung be-
auftragten Braunschweiger Stadtmarke-
ting anzufordern.
Die drei Termine waren der 1. März 2013 
um 10:45 Uhr am Haupteingang der  
Firma Heimbs Kaffee GmbH & Co. KG, 
Rebenring 30, 38106 Braunschweig, so-
wie der 26. April und der 03. Mai. 
So freuten sich insgesamt 45 Besucher 
nach der Begrüßung durch die Leiterin 
der PR-Abteilung, Frau Anja Böer, auf 
die Besichtigung. Zuerst gab sie uns im 
Besucherraum einen kurzen Einblick in 
die Firmengeschichte.
Die Firma wurde 1880 als „Spezi-
algeschäft für Kaffee und Thee“ in 
Braunschweig gegründet. 1920 über-
nahm Carl Heimbs die Firma Eichhorn 
und gründete eine Kaffeerösterei. Der 
große Durchbruch gelang Heimbs 1954 

mit dem revolutionären „arotherm“–
Röstverfahren, mit dem die Firma Welt-
ruhm erlangte und zu den 20 größten 
Röstereien weltweit aufstieg.
Großkunden wie Lufthansa, Hapag-
Lloyd und namhafte Gastronomien hal-
ten der Firma immer noch die Treue, 
weil sie von der „Original Braunschwei-
ger Kaffeekultur im Zeichen des Lö-
wen“ überzeugt sind.
Ein etwas „abgegriffener Film“ – die 
Bild- und Tonqualität entsprach nicht dem 
Heimbs-Qualitätsstandard - spiegelte in 
40 Minuten etwas von der Entwicklung 
des Unternehmens wider, was die bauli-
chen als auch die technischen Verände-
rungen im Produktionsablauf betraf.
Ein wichtiger Schritt war die Ausdeh-
nung des Firmenkomplexes 1978 auf 
das ehemalige Gelände der National-
Jürgens-Brauerei – diese braute früher 
direkt nebenan – und die Einführung 
des „völlig neuen Kaffee-Röstverfah-
rens durch erhitzte Luft“ –  s.o.
Anschließend erfolgte die Betriebsbe-
sichtigung, selbstverständlich – den 
Hygienevorschriften entsprechend – in 
besonderen Schutzmänteln und mit 
Kopfbedeckung. 178 Stufen ging es 
im Werk rauf und runter, aber es gab 
so viel Interessantes zu sehen, daß das 
„Auf und Ab“ kaum auffiel. Nach ca. 40 
Minuten erreichten wir wieder den Be-
sucherraum, um endlich das „köstliche 
heiße Naß“ bei einem oder auch zwei 
Stückchen Topfkuchen zu genießen. 
Eine besondere Besichtigung – denn 
auch die „Besucherbetreuerin“ war äu-
ßerst attraktiv und nett anzusehen – fand 
ihr Ende, als wir mit einem „Heimbs-
Einkaufsbeutel“ – die versprochenen 
Dekordosen waren leider vergriffen – 
und 250g röstfrischem Heimbs-Kaffee 
verabschiedet wurden. Den entrichteten 
Besichtigungspreis von € 14,00 kann 
man als angemessen bezeichnen.
Zum Schluß noch ein herzliches Danke-
schön an Helga und Günter Schade, die 
sich gleich dreimal Zeit für die Werks-
führungen nehmen mußten.
 W.B. / G.S.

Blasenfrei wandern
mit speziellen Socken

Festes Schuhwerk mit wenig Kanten 
und Nähten sowie spezielle Sport- und 
Wandersocken empfehlen sich als Vor-
beugung gegen Blasen an den Füßen. 
Die Socken sind an Ferse und Fußspitze 
verstärkt und haben keine Nähte. Zwei 
Socken übereinanderzuziehen empfiehlt 
sich wegen der Entstehung zusätzlicher 
Reibung nicht.

Foto: Chr. Mees

Foto: Chr. Mees
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Herzlichen  
Glückwunsch

zu einem  
„Besonderen hohen Geburtstag“

(von September bis Dezember)

Mit der OG Leipzig im 
Riesengebirge

Meine Mutter stammte aus einem Dorf, 
nicht weit von Hirschberg im Riesenge-
birge. Nach dem 2. Weltkrieg wurde sie 
vertrieben wie Millionen andere Deut-
sche. Sie kam später mehrfach in ihr 
Heimatdorf zurück. Zweimal konnte ich 
sie begleiten und habe dabei auch das 
Riesengebirge kennengelernt. Jedes Mal 
war ich auch auf der Schneekoppe.
Nach über 35 Jahren erwachte mein In-
teresse am Riesengebirge erneut. Ich er-
innerte mich des Riesengebirgsvereins, in 
dem meine Mutter Mitglied gewesen war. 
Im Internet erfuhr ich von der Absicht der 
Ortsgruppe Leipzig, eine Wanderwoche 
im Riesengebirge durchzuführen. Nach 
Kontaktaufnahme mit ihrem Vorsitzenden, 
Hans-Joachim Hörenz, stand meiner Teil-
nahme als Gast nichts im Wege.
Am Sonntag, dem 25. August 2013, startet 
unser Reisebus in Leipzig. Schon bei der 
Abfahrt um 10 Uhr scheint die Sonne. Ge-
gen 16 Uhr erreichen wir unsere Unterkunft, 
die Erlebachbaude oberhalb von Spindler-
mühle. Horst Herr, der Hauptvorsitzende des 
Riesengebirgsvereins, und Joachim Morgen-
stern, der Vorsitzende der RGV-Ortsgruppe 
Görlitz, erwarten uns. Sie werden uns in der 
kommenden Woche in zwei Gruppen füh-
ren. Für die Baudenversorgung erweist sich 
die Buchung von Halbpension als eine gute 
Entscheidung. Das Abendessen ist sehr gut 
und reichhaltig; auch das Frühstücksbuffet 
läßt, ob warmes, ob kaltes Speisenangebot, 
keine Wünsche offen.

Die erste Wanderung am Montag unter-
nehmen wir als Gesamtgruppe. Wir treffen 
uns, wie jeden Tag, ein paar Minuten vor 9 
Uhr vor dem Haus zu einer kurzen Lage-
besprechung.
Ab Dienstag kann sich jeder Wander-
freund entscheiden, welcher Gruppe er 
sich anschließen will. Horst Herr führt die 
kürzeren Wanderungen, Joachim Morgen-
stern die längeren mit größeren Höhenun-
terschieden. Das Wetter enttäuscht uns die 
ganze Woche über nicht. Selbst, wenn es 
in der Nacht regnet, herrschen am Mor-
gen beste Wanderbedingungen. Allerdings 
kann es bisweilen sehr windig sein, vor 
allem bei den Wanderungen auf dem Rie-
sengebirgskamm. 
Ich möchte hier nicht für jeden Tag ins 
Detail gehen, aber kurz die Höhepunkte 
unserer Touren erwähnen. An erster Stelle 
steht für mich der Hauptkamm. In östli-
cher Richtung beeindrucken der Gipfel der 
Kleinen Sturmhaube, der Mittagstein, die 
beiden Karseen Großer und Kleiner Teich, 
die Wiesenbaude und natürlich – soweit 
es das Wetter zuläßt – der Blick auf die 
Schneekoppe. In westlicher Richtung stei-
gern sich die Eindrücke über die Mädel- 
und Mannsteine bis zum Gipfel des Hohen 
Rades. Überaus grandios ist schließlich 
der Blick in die Schneegruben, die tief-
sten Gletscherkare des Gebirges. Darüber 
thront die Schneegrubenbaude mit ihrem 
Turm. Westlich davon sind die Elbequel-
le und der unterhalb gelegene Elbfall das 
Ziel vieler Wanderer. Abseits vom Kamm 
bieten die tief eingeschnittenen Bach- und 
Flußtäler, wie Weißwassergrund, Elb-
grund, Langer Grund und Teufelsgrund, 
um nur einige zu nennen, ideale Wander-
möglichkeiten bei hohem Erlebnisfaktor. 
Unsere beiden Wanderführer zeigen uns 
die Höhepunkte des Riesengebirges auf 
kundige, nie aufdringliche Art. Wir erfah-
ren viel über die Landschaftsmerkmale 
und die Geschichte der Bauden. Auch der 
Humor kommt nicht zu kurz. Jeder Tag 
bringt Neues und Überraschendes. Auch 
für das leibliche Wohl ist durch die Mit-
tagseinkehr in den Bauden, von denen jede 
ihren eigenen Charme ausstrahlt, bestens 
gesorgt. Obwohl ich als Gast neu in die 
Gruppe komme, werde ich vom ersten Tag 
an herzlich aufgenommen und, wie unter 
Wanderfreunden üblich, wird mir sofort 
das „Du“ angeboten. 
Wer im Riesengebirge wandert, sieht 
kolossale Felsgebilde aus Granit eben-
so wie eine weite baum- und strauchlo-
se Hochmoorfläche, die der arktischen 
Tundra vergleichbar ist. Er lernt spekta-
kuläre Wasserfälle kennen, verwunsche-

ne Bachschluchten und tiefblaue Seen, 
quirlige Fremdenverkehrsorte und ein-
same Landschaften. Urgemütliche Bau-
den laden zur Rast ein. Und als Krönung 
der Blick auf die Schneekoppe! All das 
bietet das Riesengebirge und noch viel 
mehr. Wer sich einer Wandergruppe des 
Riesengebirgsvereins anschließt, dem 
enthüllen sich die Schönheiten dieses 
Gebirges auf die bequemste Art.
Der Riesengebirgsverein ist trotz seiner 
133 Jahre kein Sammelbecken für „Ewig-
Gestrige“, kein Verein der Deutsch- und 
Heimattümelei, sondern ein Wanderverein 
wie viele andere auch. Aber auch er hat mit 
einem langsamen, aber stetigen Mitglie-
derschwund zu kämpfen. Wer die Natur, 
das Wandern und die Geselligkeit liebt, ist 
im Riesengebirgsverein immer willkom-
men, ganz gleich ob jung oder älter, als 
Einzelperson oder mit Familie.
    Jürgen Rhode, Amlingstadt

„Erlebtes Riesengebirge“
in einem Blog und in Photos von J. Rhode 
bei PC-Zugang möglich unter 
http://wandern-im-riesengebirge.blogspot.de/ 
sowie bei Google Plus. beide Links fin-
den Sie auch auf unserer Internetseite 
auf www.riesengebirgsverein.de unter 
„Das Riesengebirge“. 
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