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Nachdruck nicht kommerzieller Art ist gestattet;  jedoch wird um
Einsendung eines Belegexemplares gebeten. Für Artikel, die vom
WSC-aktuell aus anderen Veröffentlichungen übernommen werden,
liegt das Copyright stets beim Verfasser. Artikel im WSC-aktuell,
die mit dem Namen des Verfassers gekennzeichnet sind, stellen
nicht unbedingt die Meinung des Vorstandes dar. Der Nachdruck
solcher Artikel ist nur mit Genehmigung des Verfassers erlaubt.
Alle WSC-Veranstaltungen finden, falls nicht anders angekün-
digt, in unseren Clubräumen im Bürgerhaus Sonnenberg, König
Adolf-Straße 6, jeweils Mittwoch um 20.00 Uhr statt. Stammtische
finden in der Sportgaststätte (Tenniscenter), Holzstraße 11,
Wiesbaden, an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr statt.
Ausnahmen werden angekündigt.
Die Aufnahmegebühr beträgt 15,00 DM der Monatsbeitrag 8 DM.

ETWAS  STATISTIK
Clubabende und Veranstaltungen 1996

Art der Veranstaltungen  Anzahl Besucherschnitt  

Stammtische 10  7              
Workshops / Technische Abende  14 13              
Filmabende (clubintern)   5 13              
Filmautorenabende (öffentlich)  2 24              
Dia-Abende (clubintern) 1 8              
Dia-Autorenabende (öffentlich) 4 36              
Video-Großprojektion (öffentlich) 5 34              
Zu Gast bei Filmclubs  1 21              
Filmclubs zu Gast  1 16              
Grillfest 1 27              
Ausflug 1 18              
Jahreshauptversammlung 1 15              
Jahresabschlußfeier – – 

Der WSC hat 34 Mitglieder, davon 2 Ehrenmitglieder.
Als neue Mitglieder konnten wir die Herren August Bartel,Rolf Döring,
Heimo Breitenstein, Christian Münchow und Gerhard Filsinger in
unseren Reihen begrüßen. Verstorben ist nach 40-jähriger Mitglied-
schaft Herr Karl Kammerer. Ausgeschieden ist aus gesundheitli-
chen Gründen Herr Fritz Zedler.

HHeerraauussggeebbeerr
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WSC - Programmvorschau für 1997

08. 01.1997 Stammtisch

15. 01.1997 

22. 01.1997 Jahreshauptversammlung

29. 01.1997 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.       Verschiedene Autoren oder Referenten

05. 02.1997 Stammtisch

12. 02.1997 Aschermittwoch (keine Veranstaltung)

19. 02.1997 Technischer Abend: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.      Verschiedene Autoren oder Referenten

22. 02.1997 Bunter Abend in Mechtildshausen - Unsere Jahres-
abschlußfeier 1996 wird nachgeholt.

26. 02.1997 Interner Videoabend (es werden von verschiedenen
Autoren Videos gezeigt - es dürfen auch unfertige 
Videos dabei sein)

05.03.1997 Stammtisch

12.03.1997 Öffentliche Video - Großprojektion
”Thailand Highlights”

Der Norden von Chiang Mai zum goldenen Dreieck
Autor: Gerd Schmitt

19. 03.1997 Interner Filmabend Super 8 (jeder bringt was mit)

26. 03.1997 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.      Verschiedene Autoren oder Referenten
(Wünsche über Themen werden berücksichtigt)

Öffentliche Video-Großprojektion
”Mit dem Auto durch Neuseeland”

Autor:  Horst Franzky

PPrrooggrraammmm
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02. 04.1997 Stammtisch

09. 04.1997 

16. 04.1997 Technischer Abend
Erstellung von Titel-Einblend-Dias bis zur 
Entwicklung                      Referent: Adelbert Fust

23.04.1997 Ein Filmclub zu Gast

30.04.1994 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.     Verschiedene Autoren bzw. Referenten
(Wünsche über Themen werden berücksichtigt)

07.05.1997 Stammtisch

14.05.1997

21.05.1997 Es werden Dias gezeigt und über die Qualität (Bild-
aufteilung, usw.) diskutiert.  (Jeder bringt was mit)

28.05.1997 Interner Videoabend (es werden von verschiedenen
Autoren Videos gezeigt - es dürfen auch unfertige 
Videos dabei sein)

04.06.1997 Stammtisch

11.06.1997

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Island”

oder 5500 km der Sonne hinterher
Autor: Adelbert Fust

Öffentlicher Filmabend
”Große Himalaya-Expedition”

Abenteuer Pakistan - Reizvolles Kashmir - Faszinie-
rendes Ladakh Autor: Siegfried Weisemann

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Norwegen”

Autor: Roland Kaiser

PPrrooggrraammmm
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18.06.1997 Interner Diaabend
Adelbert Fust zeigt Dias aus der Sahara

25.06.1997 Video - Workshop: Vorführung mit Videobespre-
chung von unfertigen Videos. Verschiedene Autoren

02. 07.1997 Stammtisch

09. 07.1997

16.07.1997 Interner Filmabend
Bernd Zipter zeigt einen Film ”Pacific - Weltreise”

23.07.1997 Interner Videoabend (es werden von verschiedenen
Autoren Videos gezeigt -  auch unfertige)

03.09.1997 Stammtisch

10.09.1997

17.09.1997 Filmabend Super 8   (intern) mit Filmbesprechung
"Rajastan"                              Autor: Bernd Zipter

22.09.1997 Videoabend (intern)  - Titel wird noch bekanntge-
geben                                  Autor: Rolf Christian

01.10.1997 Stammtisch

08.10.1997

Öffentliche Dia-Überblendschau
”Malta und seine Inseln”  u.  ”Eindrücke von Djerba”

Autor: Wolfgang Ziese

Vom 30.07.97 bis 27.08.97 sind Sommerferien

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Namibia”

Autor: Adelbert Fust

Öffentlicher Filmvortrag
”Australien - Eine Welt abseits der Welt”

Autor: Siegfried Weisemann

PPrrooggrraammmm
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15.10.1997 Diaabend -  Jeder bringt seine schönsten Dias mit.
– Es werden die besten ausgewählt –

22.10.1997 Ein Filmclub zu Gast

29.10.1997 Video - Workshop: Vorführung mit Videobespre-
chung von unfertigen Videos. Verschiedene Autoren

05.11.1997 Stammtisch

12.11.1997 

19.11.1997 Gemeinschaftsfilme des WSCs werden gezeigt

26.11.1997 Interner Videoabend (es werden von verschiedenen
Autoren Videos gezeigt - es dürfen auch unfertige 
Videos dabei sein)

29.11.1997

03.12.1997 Stammtisch

10.12.1997 

17.12.1997 Heute darf gemeckert werden

Programmänderungen sind möglich und werden rechtzeitig
bekanntgegeben

Alle WSC-Veranstaltungen finden, falls nicht anders angekündigt,
in unseren Clubräumen im Bürgerhaus Sonnenberg, König Adolf-
Straße 6, jeweils Mittwoch um 20.00 Uhr statt.

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Thailand Highlights”

Autor: Gerd Schmitt

Jahresabschlußfeier in Mechtildshausen

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Städte in Fernost”

Bangkok, Hongkong, Singapur
Autor: Wolfgang Ziese

Vom 24.12.97 bis  31.12.97 sind Weihnachtsferien

PPrrooggrraammmm
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Im Gedenken

Am 30.06.1996 ist unser langjähriges Mitglied 
Herr Karl Kammerer für immer von uns gegangen.
Schon am 15. Juni 1956 ist Herr Kammerer mit der
Mitgliedsnummer Nummer 19, also zwei Jahre nach
Gründung des Wiesbadener Schmalfilm-Clubs, unserem
WSC beigetreten.
Alle Jahre hat uns Herr Kammerer mit Rat und Tat zur
Seite gestanden. Er unterrichtete uns immer über den neu-
esten Stand der Technik zur Bearbeitung von Schmal-
filmen.
Oft waren wir, der WSC, im Hause Kammerer in Mainz zu
Gast, um uns über den aktuellsten Stand der Schmal-
filmbearbeitung informieren zu lassen. Viele Mitglieder
des Clubs haben von der Top-Qualität seiner Film-
bespurung bei Super 8 profitiert. Auch im Bereich der
Videotechnik wurden wir bestens beraten, denn auf seine
fachkundigen Empfehlungen hin wurde der richtige
Video-Großraumprojektor angeschafft.
Hierbei und bei unseren jährlichen Abschlußfeiern wurde
der WSC immer großzügig mit Spenden bedacht.
Wir haben einen Förderer und einen Freund verloren. Wir,
die Mitglieder des WSC, werden seiner stets gedenken
und seinen Namen in Ehre halten

IImm  GGeeddeennkkeenn
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VIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZVIDEO-FILM-TECHNIK-MAINZ
GMBH

informiert:

Filmüberspielungen auf Video mit
digitalem Studioabtaster
VHS / Video 8 / S-VHS / Hi8 und andere Systeme
von Super 8 / Normal 8 / 16 mm / 35 mm Filmen.

Professionelle Videoüberspielung und
Duplikationen
mit Timebase-Korrektion und Rauschreduzierung
für alle Systeme  /  S-VHS und VHS-Schnittanlage

Digitale Normwandlung/Transcodierung
PAL - NTSC - PAL/N - PAL/M
auf Video von allen Systemen und auf alle Systeme 
und Normen der Welt

Magnetbespurungen von Super 8 und
Normal 8 Filmen

- Kundendienst (eigene Meisterwerkstatt)
- Wartung von professionellen Video-Industrieanlagen
- profitieren auch Sie von unserer nunmehr über 

30jährigen Erfahrung in diesem Bereich

Sprechen Sie mit uns, verlangen Sie 
Herrn Werner Kammerer.Wir geben Ihnen gerne Aus-
kunft oder senden Ihnen unsere Preislisten zu.

Video-Film-Technik-Mainz  GmbH  •  Saalestraße  1  •  Postfach  230 120
55052 Mainz-Gonsenheim  •  Tel.: (06131) 41730 / 41076  •  Fax:  42712

10
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Zeig mal einen Film, eine Dia-Serie oder
einen Videofilm

Dieser Aufruf gilt nicht allein unseren Mitgliedern des
WSC - Wiesbadener Schmalfilm-Club, sondern auch allen,
die einmal einen Film, ein Video oder eine Diaserie einem

größerem Publikum zeigen möchten.

WIE ?
Der Wiesbadener Schmalfilm-Club ermöglicht es Ihnen in
seinen Clubräumen. Wenn es gewünscht wird, sind wir
auch gerne bereit, über die Gestaltung und Qualität des

gezeigten Bildmaterials zu diskutieren.

Oder haben Sie Probleme
beim Schnitt, beim Vertonen Ihrer Filme bzw.

Videofilme, wir können helfen. Auch für den Bereich der
Präsentation von Dias in Überblendtechnik haben wir

kompetente Ansprechpartner.

ALSO NUR MUT
besuchen Sie den Wiesbadener Schmalfilm-Club

Club für Film-, Foto-, Dia- und Videoamateure

Ihr WSC- Clubleiter Adelbert Fust

ZZeeiigg  mmaall   wwiieeddeerr     ee iinneenn  FFii llmm.. .. .. ..
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Ein Filmclub zu Gast

Im Rahmen unseres Jahresprogrammes konnten wir am 17. April
1996  den „Privaten Video-Club Focus“ als Gast in unseren Räu-
men begrüßen, der mit 3 Personen, angeführt von Herrn Gerhard
Filsinger eine zwar kleine, aber sehr engagierte Abordnung stellte.
Respekt! An soviel Engagement sollten sich einige unserer
Mitglieder ein Beispiel nehmen. Der kleine, aber stark motivierte
Club aus der  rheinhessischen Kreistadt Alzey, der sich ausschließ-
lich dem Medium Video verschrieben hat, produziert Videofilme
von ganz beachtlichem Niveau.                     
Der Film, der uns an diesem Abend vorgestellt wurde, trug den
Titel „Alzey im Herzen von Rheinhessen, eine Stadt zeigt stolz ihr
freundliches Gesicht“.                                                                  
Das schon fast profihafte 50 Minuten lange Machwerk, untermalt
von dezenter Musik, bringt mit gekonnten Aufnahmen und infor-
mativen Texten dem Betrachter die Heimat der Alzeyer Videoniken
auf sehr unterhaltsame Weise näher und ist verständlicherweise ein
Renner bei den Ortsansässigen. Aber auch für den Ortsunkundigen
ist es einmal interessant, einen Film aus unseren Regionen anzu-
schauen, es müssen nicht immer fremde Welten sein.
Alles in allem ein gelungener Abend mit einem Werk von beacht-
licher Qualität, das einen weitreichenden Einblick in das Schaffen
eines kleinen, aber engagierten Videoclubs gab.
Ein herzliches Dankeschön nach Alzey und weiterhin „Gut Licht“.

Siegfried Weisemann  

Ein Referent zu Gast

Zu unserem Video-Workshop am 24. April 1996 stellte sich Herr
Gerhard Filsinger vom „Privaten Videoclub Focus Alzey“ als
Gastreferent zur Verfügung. Thema: „Videozauber mit dem Com-
modore Amiga 1200 Computer”. Herr Filsinger demonstrierte auf
anschauliche Weise welche großartigen Möglichkeiten mit dem
einst als Spielcomputer abgewerteten Rechner für die Video-

EEiinn  FFii llmmcclluubb  zzuu  GGaasstt
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Nachbearbeitung bestehen. Dem Amiga wurde nämlich das
Anwendungsgebiet „Multimedia“ bereits in die Wiege gelegt. Mit
seinen speziellen Grafikchips und einer Hardware-Architektur, die
eigens um diese Grafikchips herum konstruiert wurde, spielt ein
verhältnismäßig preiswerter Amiga farbenfrohe, schnell bewegte
Grafiken flüssiger ab als alle anderen Rechnersysteme diesseits
von 15 000 Mark. Während PC und Video sich gerade erst langsam
einander nähern, wobei der Aufwand für die digitale
Videobearbeitung auf dem PC hoch und teuer ist, leistet der Amiga
schon seit Jahren ideale Dienste bei der Video-Nachbearbeitung.
Stellt man einmal alle, die auf dem Markt angebotenen, sündhaft
teuren Schnitt-, Titel- und Mischgeräte dem Amiga gegenüber,
stellt man schnell fest, daß der Amiga im Preis - Lei-
stungsverhältnis konkurrenzlos dasteht. Natürlich genügt der sehr
preiswerte Computer nicht allein für die Nachbearbeitung. Zum
Abmischen des Computerbildes benötigt man ein sogenanntes
Genlock. Hier bietet sich z.B. das hervorragend arbeitende „Sirius“
Genlock vom Münchener Hersteller Electronic Design an. Legt
man sich dann noch eine der 3 Versionen des einst extra für den
Amiga in Norwegen entwickelten „SCALA“ -Programms zu, hat
man für ca. DM 2 500.- eine Grundausstattung, die fast allen pro-
fihaften Ansprüchen genügt und die problemlos weiter ausbaufähig
ist. 
Warum schwärme ich hier so von diesem Gerätesystem? Ganz ein-
fach, weil ich nicht nur von der von Herrn Filsinger  anschaulich
dargebrachten Präsentation sehr beeindruckt war, sondern weil ich
auch die von unserem Herrn Gerd Schmitt gestalteten Filme schon
immer bewunderte, der seit längerer Zeit mit diesem System arbei-
tet. 
Für  einen engagierten Videoniken ist die Anschaffung des Amiga-
Systems wirklich eine Überlegung wert.
Ein Dank an Herrn Gerhard Filsinger für seinen hervorragenden
Vortrag.

Siegfried Weisemann 

EEiinn  RReeffeerreenntt   zzuu  GGaasstt
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Besuch beim Schmalfilm-und Videoclub Taunusstein e.V.

Auf Einladung des Film-und Videoclub Taunusstein e.V. zeigte der
WSC, vertreten durch das Ehepaar Ziese am 20. Juni 1996 eine 90
minütige DIA-Überblendschau von einer Kreuzfahrt mit der MS
Maxim Gorki unter dem Titel 

„ VULKANE, EISMEER UND FJORDE“.

Sie wurde präsentiert vom Autor Herrn Wolfgang Ziese und von
Herrn Karl Th. Dorn, den beiden Clubmitgliedern, die diese Schau
in technischer Hinsicht auch gemeinsam zusammengestellt haben.
Die gezeigte 18-tägige Reise verlief ab Bremerhaven über Schott-
land, die Faröer Inseln, Island, die Insel Jan Mayen, Spitzbergen,
zu verschiedenen Fjorden, der nördlichsten Stadt Hammerfest,
nach Bergen und Göteburg, wozu auch zahlreiche Landausflüge
gehörten.
Eingehend wurde auch über das Schiff „Maxim Gorki“ berichtet
und welche vielfältigen Einrichtungen sich für Passagiere und
Besatzung an Bord befanden. 
Insgesamt wurden auf dieser Reise 5 Länder besucht, 14 Häfen
angelaufen und 9.349 Kilometer Fahrstrecke bis zur Landung in
Kiel zurückgelegt.
Mit 21 Besuchern hatte der Filmclub Taunusstein für diese Vorfüh-
rung eine starke Zuschauerriege aufgeboten.
Ein freundlich anerkennender Applaus verbunden mit einem wohl-
tuend, würdigendem Wort des Dankes durch den Vorsitzenden des
gastgebenden Clubs Herrn Berghäuser belohnte die Operateure,
die trotz oder gerade deswegen, mit Hilfe ausgeliehener
Projektoren die Schau akzeptabel präsentieren konnten. 

Wolfgang Ziese 

BBeessuucchh  iinn  TTaauunnuussuusssstteeiinn
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Der WSC - Wiesbadener Schmalfilm Club zu Besuch bei der
Firma Colorwerbe.

Am Montag, dem 6. Mai 1996, traf sich eine kleine Gruppe klein-
bildinteressierter Clubmitglieder des WSCs um 18.30 Uhr vor der
Firma Colorwerbe. Ermöglicht wurde der Besuch durch die guten
„Connections“ des Clubvorsitzenden Herrn Fust zu dem Inhaber
und gleichzeitigem Schmalfilmclubmitglied Herrn Besier. Bereits
Tage zuvor erzählte Herr Fust von dem zu erwartenden großartigen
Maschinenpark. Die unscheinbare, kleine Vorderfront des Hauses
mit den hübschen Blumenrabatten deutete allerdings eher auf eine
Ansammlung großer Kopierer mit der Chemieküche eines
Hobbylabors.
Begrüßt wurden wir zuerst durch den „Empfangschef”. Dieser
stand bereits seit Stunden im Eingang und hatte auf seinem Bauch
die Aufschrift „Herzlich Willkommen Wiesbadener Filmclub“. Ein
netter Empfang dieses Pappkameradens. Die ersten Begrüßungs-
worte sprach dann der Firmenchef, Herr Besier, ein hochgewach-
sener, distinguierter Herr, der es sich nicht nehmen ließ, uns per-
sönlich zu führen. Ihm zur Seite stand Frau Rau, Verkaufs-
managerin der Firma. Drei Bekannte des Herrn Besier rundeten
unser kleines Grüppchen auf, so daß die Führung beginnen konnte.

Noch unspektakulär ging es in das Büro. In der ruhigen, nächtli-
chen Atmosphäre wurden erste Fakten der Firma präsentier:
250 Beschäftigte in Wiesbaden, 50 in Leipzig; davon arbeiten hier
etwa 40 in der Nacht.  Die Firma hat in Wiesbaden 7000 qm Fläche.
Pro Jahr werden 1,8
Millionen qm Foto-
papier verarbeitet, 4 Mil-
lionen Filme entwickelt.
Wie immer bei großen
Zahlen sagen diese
zuerst gar nichts, also
weiter in die Produk-
tionshalle.
In einem Vorraum wer-
den die ankommenden
Filmbeutel je nach Foto-

bbeessuucchh  bbeeii   ddeerr   FFii rrmmaa  CCoolloorrwweerrbbee
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handel, Entfernung und Dringlichkeit in Körben vorsortiert. Tag
für Tag erreichen die Firma etwa 45.000 Aufträge aus einem
Umkreis von ca. 300 km. Korb für Korb wandert dann in die
Haupthalle. Dort blieb, und ich glaube an den großen Augen der
anderen es auch bemerkt zu haben, nicht nur mir erst einmal der
Mund offen.

Eine riesige etwa 200 m lange Halle, gegliedert in 3 Linien  gleich-
artiger Maschinen. Jede Linie verbunden mit einem Endlosband
von Negativfilmen, später zusätzlich von belichtetem Fotopapier.
Und alle diese bunten Streifen in Bewegung, mal an die Decke,
dann in Speicherrollen aufgewickelt wie auf einer Kabeltrommel
und zwischendurch immer mal wieder in eine Maschine. Das
ganze verbunden mit einer gehörigen Portion Krach, ein Eldorado
für einen Technikfreak. Alle Filme wurden in einer Dunkelkammer
zu einem Endlosband verklebt und aufgerollt in einer Art Filmdose
zu einem der 4 Entwicklermaschinen gebracht. Von dort wurde das
Filmmaterial durch die Bäder geschickt. Interessant ist, daß eine
ununterbrochene Regeneration der Bäder stattfindet. Von da geht
die Reise über viele Umlenkrollen zu den Belichtern, heute neu-
deutsch „Printer” genannt. Das Prinzip ist einfach, auf der einen
Seite Negativrolle rein, auf der anderen Seite Negativrolle und
zusätzlich Papierfilmband raus. Davor noch ein paar blinkende
Lichter incl. Monitor, mehr war an dem 1 Million DM teuren

bbeessuucchh  bbeeii   ddeerr   FFii rrmmaa  CCoolloorrwweerrbbee

16



Kasten nicht dran. Trotzdem kamen pro Printer und Stunde 20.000
Belichtungen heraus. Die Bandgeschwindigkeit kann man sich da
sehr gut vorstellen. Weiter geht es durch den Maschinenpark, bloß
nichts berühren auf daß plötzlich alles stillsteht und man strafend
angesehen wird. Am Ende eine Maschine, alle Bänder gehen hin-
ein, ein paar schnelle Cuts, die Negative sind eingetütet, ein paar
weitere Cuts die Bilder dazugepackt. Auf die Fototüten wird noch
schnell der Barcode geklebt, fertig sind die Tüten für den Sortierer.
In der umfangreichen Sortieranlage wandern dann die Tüten auf
einem Band über einer Unmenge an Versandsäcken vorbei. Wie
von Geisterhand öffnet sich dann eine Klappe und schon ist die
Filmtüte eingesackt.
Bei dem aus unserer Sicht verrückten Chaos stellte sich natürlich
die Frage nach den Fehlern. Die Verwechslungsquote liegt bei
unter 1 Promille, Reklamationen an den Bildern finden unter 1 %
statt. Nachtrag für den EDV Interessierten: Gesteuert wurde das
Chaos von einem AS400-Rechner.
Ganz unspektakulär war dann die Besichtigung der Diaentwick-
lung, wohl auch deswegen, weil alle Maschinen schon Feierabend
hatten. Am Gesamtumsatz hat der Diafilm auch nur noch einen
Anteil von unter 10 %, echten Diaenthusiasten unter uns eher ein
Ansporn.
Hinab ging es anschließend in die „Giftküche“ im Keller. 20.000
Liter Chemie, im Zeitalter der Umweltschutzphrasen schon fast ein
Unwort, hier wurden sie sauber und kontrolliert präsentiert, nicht
ohne einen gewissen Stolz. Das chemische Herz der Firma besteht
aus einem Durchlaufsystem, in dem die Bäder immer wieder ge-
reinigt werden und somit der Abfall minimiert ist. Alle waren
natürlich an der Anlage zur Ausfällung des Silbers interessiert, zu
sehen waren außer einer Brühe keine Silberbarren. 
Abschluß der Runde war die Bildnachbestellung. Die Dias wurden
digitalisiert und in dieser Form an die Printer geschickt die Nega-
tive zu einem langen Band verklebt und in dieser Form ebenfalls
an die Printer geliefert.              
Auch wenn der Abend lang wurde, allen Beteiligten wird er wohl
nicht so schnell in Vergessenheit geraten.

Roland Kaiser
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WEINPROBE IN SPIESHEIM

Selbst während den Clubferien entfaltet der WSC Aktivitäten, auch
wenn es sich hierbei „nur“ um gesellige Angelegenheiten handelt:
so lud uns der 1. Vorsitzende Herr Adelbert Fust am 7. August 1996
zum Stammtisch in sein Heim ein, am 24. August 1996 war ein
Ausflug ins rheinhessische Spiesheim angesagt. 
Herr Gerhard Filsinger vom „Privaten Videoclub Focus Alzey“, der
in diesem Jahr bereits zweimal in unserem Club zu Gast war, hatte
in Verbindung mit unserem Herrn Gerd Schmitt einen Besuch im
Weingut ERBES  in Spiesheim arrangiert. Dem größten Teil unse-
rer Mitglieder war das Weingut und der Ort Spiesheim ja bereits
aus einem von Herrn Filsinger produzierten Videofilm bekannt.
So wurde also für den besagten Samstag ein Bus gechartert, die
Kosten hierfür übernahm dankenswerter weise die Clubkasse, der
um 16.15 Uhr in Nordenstadt startete und auf seiner Fahrt in Rich-
tung Rheinhessen die 18 Teilnehmer einsammelte. Um 17.30 Uhr,
eher als erwartet, standen wir erwartungsvoll dann vor dem Tor
vom Weingut ERBES, herzlich begrüßt von der Winzerfamilie.
Nach dem ersten Wortgeplänkel kredenzte uns Herr Erbes als Ein-
stimmung auf die kommenden Stunden im Gutshof erst einmal
einen erfrischenden Perlwein, vielleicht nicht jedermanns Ge-
schmack, aber doch um vieles besser als der Supermarkt-Keller-
geistertrunk. Der anschließende, von Herrn Erbes als Fremden-
führer begleitete Spaziergang durch die recht ansprechende Winzer-
gemeinde erhöhte die Vorfreude auf das erwartete Abendessen, das
nach unser Rückkehr von dem kurzen Ortsbummel auch schon in der
gemütlichen Weinstube bereit stand. Von der knackigen Bockwurst
mit leckerem Kartoffelsalat, Brot oder Brötchen, über würziges
Schweinemett bis hin zur delikaten Käseplatte war alles reichlich
vorhanden, sodaß auch der hungrigste Magen zufrieden gestellt
wurde. Auch für die Kehle war  mit Qualitätsweinen gut gesorgt.
Satt und zufrieden konnte nun die eigentliche Weinverkostung
erfolgen. Mit lockeren Worten, zwischendurch auch einmal ein
Gedicht, kredenzte Herr Erbes, ein studierter Fachmann auf dem
Gebiet des Weines, uns dann die verschiedensten Weine aus sei-
nem reichhaltigen Sortiment. Seine Angebotsliste enthält allein 28
Weinsorten, vom Qualitätswein, über Prädikatsweine, Rot-und
Roseweine, Barriqueweine bis zu edlen Tropfen in exclusiver
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Ausstattung. 6 Winzersekte und 5  Sorten Höherprozentiges runden
das Angebot ab, aus dem wir doch einen großen Teil probierten.
Um alles zu probieren, wären wir wohl doch nicht genügend
geeicht gewesen, außerdem hätte die Zeit nicht ausgereicht. Der
Bus für die Rückfahrt war für 22.00 Uhr bestellt. Es ist wirklich
erstaunlich, wie schnell die Zeit doch in netter, lustiger Gesellschaft
vergeht. Es blieb uns nichts anderes übrig, als uns von den netten
Gastgebern zu verabschieden, die sich sehr viel Mühe mit uns
gemacht hatten. Von dieser Stelle aus noch einmal ein herzliches
Dankeschön nach Spiesheim an Familie Erbes.

Der WWSSCC zeigt 
Dias, Filme oder Videos

aus aller Welt
jeden 2. Mittwoch

im Monat

Eine Mitgliedschaft 
lohnt sich 

immer
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GRILL - PARTY  1996

Es war wieder einmal soweit. Nach zweijähriger Pause fand am
1. Juni 1996 wieder einmal die vielfach gewünschte Grill-Party
statt und wieder auf dem schönen, romantisch gelegenem Grill-
platz in Medenbach. Schon wie vor 2 Jahren hatte unser sehr en-
gagierter Herr Rolf Christian die Gestaltung des Festes, vor allem
was den kulinarischen Bereich anbelangte, übernommen und das
bedeutete preiswerte Schlemmereien. So trugen schon zum Nach-
mittagstagskaffee leckere Erdbeertorte, Mandelkuchen, Rhabar-
berkuchen und Sahneküßchen zur guten Laune der 27 erschiene-
nen Gäste bei. 5 verschiedene Sorten selbsthergestellter Bratwurst,
Schweinerollbraten vom Holzkohlengrill und mit griechischem
Schafskäse gefüllte Hacksteaks waren eine weitere Delikatesse des
Back- und Kochkünstlers Rolf Christian, der, man kann es nicht oft
genug betonen, wirklich alles selbst herstellt. Natürlich standen
auch diverse Getränke bereit, von der Erdbeerbowle, über Wein,
bis hin zu Bier und Schnaps. Von Langeweile konnte keine Rede
sein.Rege Gespräche fachlicher Natur und gemütliche Plauscher-
eien, sowie ein lustiges Ballwurfspiel ließen die Zeit wie im Fluge
vergehen. 
Gegen 19.00 Uhr traten dann, vielleicht etwas zu früh, die ersten
Gäste den Heimweg an. Verständlich, denn die sinkende Tempe-
ratur war für einige Kälteempfindliche nicht mehr das richtige
Ambiente für eine Freiluftparty. Der harte Kern aber ließ es sich
nicht nehmen, die gelungene Party voll auszukosten, die von allen
Teilnehmern als sehr gelungen empfunden wurde.
Der besondere Dank aller aber gilt dem fleißigen Organisator die-
ser Party, Herrn Rolf Christian, für seine mühevolle, aufwendige
Arbeit, die nur der richtig einschätzen kann, der an diesem Fest
auch teilgenommen hat.  

Siegfried  Weisemann
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Island - Im eigenem Fahrzeug durch eine traumhafte Inselwelt
2. Teil

Unsere nächste Fahrstrecke führt uns in den Skaftafell-
Nationalpark zum Svartifoss, dann zu dem unmittelbar an der
Nationalstraße 1 liegenden Gletschersee Jökulsárlón danach zur
Hafenstadt Höfn und weiter über den Öxi Paß zum Snaefell um
dann wieder zu unserem Ausgangspunkt dem  Fährhafen
Seydisfiördur zurückzukehren.
Vom großen Skaftafell Campingplatz lassen sich viele Wanderun-
gen durch das stark zerklüftete Gebiet bis zum Skaftafellsjökull,
einem gewaltigen Gletscher, unternehmen.
Dieser Nationalpark zeichnet sich aber auch durch seine große
Pflanzenvielfalt aus. Birken, die an anderen Stellen Islands nur ei-
nige Zentimeter groß werden, können hier jedoch bis zu 6 Meter
und mehr erreichen. 
Über einen leicht begehbaren und auch empfehlenswerten Fußweg
erreicht man den wohl interessantesten Wasserfall im Skaftafell-
Nationalpark, den basaltsäulen umrahmten Svatifoss. 
Nur  wiederum einige Kilometer weiter kommt der Gletscher
Breidamerkurjökull fast bis an die Straße heran und wiederum
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nur nach wenigen Kilometern treiben auf dem etwa 150 m tiefen
See Jökulsárlón unzählige große und kleine Eisberge. 
Hier sollte man sich viel Zeit nehmen und am Ufer entlang wan-
dern, um diese Pracht in weiß zu genießen. Die Eisberge sahen bei
der trübe neblige Wetterlage teils viel interessanter aus als bei
einem späteren 2. Besuch bei Sonnenschein. 
Bis ganz zur gewaltigen Abbruchkante des Gletschers gelangten
wir nicht, es lag immer noch eine beträchtliche Wasserfläche da-
zwischen. 
Auf den Sanderflächen südlich des Vatnajökull unmittelbar in der
Nähe des Jökulsárlón brüten 6000 Paare der Skua, der großen
Raubmöwe. Es ist der größte zusammenhängende Bestand auf der
nördlichen Erdhalbkugel. 
Die Ringstraße führt insgesamt auf mehr als 100 km auf dem
schmalen Küstenstreifen zwischen den Gletscherarmen des Vatna-
jökull und dem Meer entlang. Überall sieht man Gletscherarme,
zwischen sanften grünen Hügeln, Gehöfte vor Steilhängen dann
wieder Weiden mit Island Pferden. Dieser Streckenabschnitt liegt
in einer der interessantesten und abwechslungsreichsten Land-
schaften Islands. 
In dem kleinen Fischerort Höfn legten wir wieder für 2 Tage eine
erholsame Ruhepause ein und besorgten uns im Hafen wie schon
des öfteren in anderen Häfen frische Fische. 
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Östlich des großen Vatnajökull zweigten einige schmale Fahrspu-
ren von der Ringstraße, die sich an Flußläufen entlang schlängel-
ten, ab. Laut Karte mußte eine dieser Pisten zu einem kleinen
Gletscher führen. Unseren Versuch, diese Strecke zu meistern,
mußten wir aber schon nach etwa 10 km abbrechen. Immer wieder
mußten weitläufige Wasserflächen umfahren werden. Tiefe ausge-
spülte Geländerinnen, steile Auf- bzw. Abfahrten auf lockerem
Untergrund zeigten uns doch sehr schnell die Grenzen unseres
Geländebusses. Auf solchen Strecken können nur noch speziell
hergerichtete Geländefahrzeuge erfolgreich sein.

Um zu dem Berg Snaefell zu gelangen,
fuhren wir nicht der Küstenstraße entlang,
um dann über Egilsstadir den Snaefell zu
erreichen, sondern nahmen eine Abkür-
zung über den Öxi-Paß. 
In unserem Reiseführer wurde wegen des
überaus schlechten Pistenzustandes von
dieser Strecke abgeraten. Steile und kur-
venreiche Strecken wechselten mit
Wasserdurchfahrten und dies auch noch
unter erschwerten Bedingungen, dichter
Nebel behinderte unser Weiterkommen 
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auf langen Pistenabschnitten. Es war tatsächlich mit Abstand die
rauheste und steinigste Piste die wir bis dahin auf Island angetrof-
fen hatten, und wir waren froh, als wir den Wegweiser Öxi am
anderen Ende der Strecke erreichten. 
Der Weg zu dem erloschenen Vulkan Snaefell mit seinen 1833 m
Höhe führt über die Hochebene Flótsdalsheidi, einer Landschaft
von herber Schönheit. 
Leider ließ uns der Wettergott wieder einmal im Stich. Trübes und
regnerisches Wetter begleitete uns auf der gesamten Strecke. 
Da aber im Gebiet vom Snaefell wilde Rentiere leben, beschlossen
wir trotz des miserablen Wetters weiter zu fahren. 
Die scheuen Tiere heben sich bei trübem Wetter kaum von ihrer
Umgebung ab, und man muß schon etwas Glück haben, wenn man
eine größere Herde aufstöbern will. Uns gelang es aber nicht,
selbst durch vorsichtiges Anschleichen zu Fuß dicht genug an sie
heranzukommen, um diese Tieren aus der Nähe zu betrachten. 

Diese Rentiere waren vor der Besiedlung durch den Menschen auf
Island nicht heimisch. Um 1771 wurden die ersten Tiere aus Nor-
wegen ins Land gebracht, starben dann aber wieder aus. Durch
einen erneuten Versuch Anfang dieses Jahrhunderts gelang dann
doch die Ansiedlung. Allerdings konnten die isländischen Bauern
sich nicht mit der Nutzung der Rentiere anfreunden. Sie bejagten
diese Tiere lieber und so verwilderten die Herden schnell.
In diesem Gebiet gibt es nur eine Unterkunftsmöglichkeit. In der
Hütte Snaefellskáli direkt am Fuße des Snaefell finden nur ca. 40-
50 Personen Platz. Wer also früh am Tag hier eintrifft, hat eine
Chance einen Übernachtungsplatz zu bekommen.
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Das anhaltende trübe und regnerische Wetter drückte gewaltig auf
die Gesamtstimmung in unserer Gruppe. Gedanken einer vorzeiti-
gen Rückreise bzw. Abbruch unseres Aufenthaltes auf Island wur-
den nun offen ausgesprochen. Herbert wollte auf jeden Fall auch
aus gesundheitlichen Gründen die Heimreise antreten. 
Aus diesem Grund beschlossen wir, den Fährhafen Seydisfjördur
anzufahren, um eine vorzeitige Rückreisemöglichkeit zu erkunden,
nutzten aber noch die verbleibende Zeit für eine Rundreise im
Fjord Reydarfjödur.
Seydisfjördur lag nun wieder vor uns und auf der Fahrt zum Hafen
kam die Sonne sogar ab und zu wieder einmal durch. In der Reede-
rei wurden aber Herberts Hoffnungen, einen Platz für die Rückreise
per Schiff zu ergattern, zunichte gemacht. Es gab zwar die Möglich-
keit sich in eine Warteliste einzutragen, dies hätte aber bedeutet,
mehrere Tage bis zur Abfahrt der Fähre zu warten, um dann even-
tuell zu erfahren, daß doch kein Platz zur Verfügung steht.
Wir brachten Herbert daraufhin zu dem 27 km entfernten Flug-
hafen in Eglisstadir. Von dort flog er dann über Reykiavík nach
Frankfurt/M. 
Für Wolfgang und mich fing nun ein zweiter Urlaub an. Wir brauch-
ten von nun an kein Zelt mehr aufbauen, konnten fast überall ste-
henbleiben, denn es war nun möglich für uns beide bequem im Bus
zu übernachten. Wir waren somit nicht mehr auf Campingplätze
angewiesen.
Für unsere nächsten Ziele mußte eine große für uns schon bekannte
Strecke von Seydisfjödur aus zurückgelegt werden. 
Zuerst fuhren wir den Nationalpark Pingvellir an, dann ging es
weiter zur Halbinsel Snaefellsnes im Westen von Island, dann wie-
der in Richtung Norden zum Basaltfelsen Hvítserkur, der wie ein
Nashorn aussieht. 
Ein weiterer Streckenabschnitt führte uns noch einmal ins Hochland
zu einer Teilstrecke der bekanntesten Hochlandpisten der Sprengi-
sandur, die Islands Süden mit dem Norden verbindet. Der Endpunkt
dieses Abschnittes war wieder der Myvatn.
Pingvellir ist Islands erster Nationalpark, er wurde schon 1928 ein-
gerichtet. Das Gebiet ist kulturhistorisch aber auch geologisch sehr
interessant. 
Pingvellir liegt im westlichen Teil einer Grabensenke zwischen den
Felsabbrüchen der Almannagjá (Allmännerschlucht) im Westen
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und der Hrafnagjá (Rabenschlucht) im Osten. Hier stoßen die eura-
sische und die nordamerikanische Kontinentalplatte aneinander.
Nirgendwo auf der Welt ist das Aufeinandertreffen dieser Platten
so deutlich zu sehen. Sie driften mit einer Geschwindigkeit von
etwa 2 cm pro Jahr auseinander Der Besucher steht sozusagen mit
einem Bein in Europa und mit dem anderen in Amerika.

Mit dem Auseinanderd riften der Platten geht eine Absenkung des
Talbodens einher. Beim Erdbeben im Jahre 1789 fiel die Senke
sogar um 50 cm innerhalb von 10 Tagen.
Kein Ort in Island hat eine so große Bedeutung für die Geschichte
des Landes wie Pingvellir. Bereits gegen Ende der Landnahme
zwischen 874 und 930 trat das Alping, die gesetzgebende Versamm-
lung aller Landsleute, zum ersten Mal hier zusammen. Dieser
Vorgang wird von den Isländern mit Stolz als die Geburtsstunde
ihrer Republik betrachtet. 
Dunkle Wolken begleiteten uns auf der Weiterfahrt zur Halbinsel
Snaefellsnes. Es war ein Wetterlage, die wir bis dahin auf Island
noch nicht erlebt hatten. Schwarze tiefhängenden Wolken wech-
selten sich mit gleißenden Lichtbändern über einer gespenstisch
wirkenden Landschaft ab. Die klare Luft ermöglichte eine über-
durchschnittliche Sicht und sie bot uns Lichtkontraste, wie man sie 
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sich kaum vorstellen konnte. Man hatte ein Gefühl, als konnte die
Welt in jedem Moment Untergehen. Erst auf der südlichen Spitze
der Halbinsel änderte sich das Wetter schlagartig. Stahlblauer
Himmel, schneeweiße Wolken und saftig grünes Gras ergaben den
richtigen Kontrast zu den bizarren Basaltformationen, die sich aus
dem schwarzen Lavastrand erheben. 

Aber je weiter wir wieder in Richtung Norden fuhren desto trüber
und nebliger wurde das Wetter. Auf manchen Strecken hatten wir
nur einige Meter Sicht, so daß wir kaum etwas von der gebirgigen
Halbinsel Vatnsnes und der großen Meeresbucht Nordirlands zu
Gesicht bekamen.
Aber für den 15 m hohen Basaltfelsen Hvitserkur in Form eines
Nashorns reichte die Sicht dennoch aus. Dichte Regenmäntel
waren notwendig, um diesen Koloß aus der Nähe zu besichtigen.
Um dem neblig regnerischen Wetter zu entrinnen,  begaben wir uns
auf der Piste F72 wieder in Richtung Hochland. Aber auch hier
machte uns das Wetter anfangs zu schaffen, klärte sich dann aber
wenigstens zum Teil wieder auf. 
Diese Strecke ist selbst für so manchen Geländewagen schwer zu
bewältigen. Wasserdurchfahrten können hier sehr tief sein und zur
Umkehr zwingen. 
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Nach etwa 80 km Fahrt und westlich des Berges Laugafell findet
man die  angenehmste Überraschung in einer Wüste: warme Quel-
len speisen ein zwar primitives, aber funktionstüchtiges
Badebecken. 
Die vielgepriesene Sprengisandur-Piste, die wir nun wieder in Rich-
tung Norden fuhren, gefiel uns landschaftlich nicht so gut. Sie war
eintönig und bei weitem nicht so abwechslungsreich wie andere
Hochlandstrecken. Aber vielleicht lag dies auch nur an dem trüben
Wetter. 
Am Myvatn wieder angekommen, mußte erst einmal das Fahrzeug
einer gründlichen Grundreinigung unterzogen werden. Dies ist an
allen größeren Tankstellen auf Island mit Bürste und viel Wasser
kostenlos möglich. 
Schon zweimal hatten wir das Vorhaben, zu den Vulkanen Askia
und Herdubreid zu fahren wegen schlechtem Wetter aufgegeben
und hofften nun bei diesem Versuch mehr Glück zu haben. 
Wir wählten die etwas besser zu befahrende neuere Piste F98 und
nicht die vom Mywatn aus etwas kürzere Strecke der F88 für un-
sere Anfahrt. Die Wasserdurchfahrten der von uns gewählten Piste
sind bei schlechtem Wetter besser und sicherer zu bewältigen. Wir
konnten ja zu diesem Zeitpunkt und bei einer geschlossenen
Wolkendecke nicht voraussehen, wie sich das Wetter entwickeln
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wird. Die überdurchschnittliche Sicht ließ uns aber hoffen. 
Kaum zu übersehen ist der 1682 m hohe Berg Herdubreid, er be-
herrscht die Szenerie in diesem Teil Islands. Dieser Berg, dessen
Gipfel fast immer von Wolken umgeben ist, entstand als Vulkan
unter dem Eis der letzten Eiszeit und hat sich langsam einen Platz
an der Sonne erschmolzen. 
Sehr abwechslungsreich und fotogen ist der mit schwarzen Weich-
sandstellen, Wasserdurchfahrten und Schluchten durchzogene
Streckenabschnitt bis zur Askia.
Die gesamte Umgebung der Askia gleicht eher einer Mondland-
schaft als einer irdischen, Dies hatte auch die NASA erkannt und
ließ hier ihre ersten Mondfahrer die ersten Schritte üben. 
Askia ist das isländische Wort für den geologischen Namen Caldera.
Eine Caldera entsteht, wenn sich der Boden über einem Hohlraum
senkt, der durch Vulkanausbrüche entstanden ist.
Erst kurz vor Sonnenuntergang erreichten wir den Askia und be-
schlossen, ihn am selben Abend noch zu besteigen. Wir hatten nicht
viel Zeit und mußten uns sehr beeilen, um oben am Kraterrand den
Sonnenuntergang zu genießen. Ungefähr eine halbe Stunde
benötigten wir für die ca. 4 km lange Strecke durch Schnee und Eis. 
Endlich standen wir dann am Rand  der etwa 8 km im Durchmes-
ser großen Senke des Askia. 
Nach einem gewaltigen Ausbruch im Jahre 1875 entstand in dieser
Caldera der im Hintergrund liegende ca. 12 qkm großer und 220 m
tiefe See. Er ist der tiefste See Islands. 
Im Vordergrund liegt der alte Explosionskrater von 1875, der Viti,
mit seiner milchigen warmen Brühe, in der man auch baden kann.
Aus ihm wurden damals innerhalb weniger Stunden ca. 3 Milliar-
den cbm Bimsasche bis in die Höhe von 30 km emporgeschleudert. 

Der Aufstieg hatte sich also gelohnt und wir durften dadurch einen
traumhaften Sonnenuntergang erleben. 
Die Übernachtungshütten der Askia liegen direkt vor der
Drachenschlucht. Man sollte es nicht versäumen, an dem Flüßchen
entlang in diese Schlucht hineinzugehen. Am Ende zwischen düs-
teren Basaltwänden ist ein hoher Wasserfall. 
Die Entfernung von hier zum Herdubreid-Naturschutzgebiet be-
trägt etwa 40 km und die Piste führt streckenweise durch übelste 
Lavaströme und Sandfelder. Über längere Stecken kann man nur
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im Schrittempo fahren. Der Weg ist aber bei gutem Wetter im
Geländewagen problemlos zu bewältigen. 
Die Bestimmungen erlauben freien Zugang zu allen Teilen des
Schutzgebietes. Es ist jedoch verboten, die markierten Pisten mit
dem Auto zu verlassen. 
Auch das Zelten ist ausschließlich, genau wie in den anderen
Schutzgebieten, nur auf den dafür ausgewiesenen Gelände erlaubt.
Im Herdubreid-Naturschutzgebiet gibt es einen Campingplatz und
eine Schutzhütte für etwa 30 Personen. 

Diese saftig grüne Oase Herdubreidarlindir wird von dem mächti-
gen Tafelvulkan Herdubreid, der sie um etwa 1100 m überragt,
beherrscht.  
Herdubreidarlindir ist für sein Pflanzenreichtum bekannt, obwohl
es in einer ausgesprochen trockenen Sandwüste liegt, in der zwar
genügend Niederschläge fallen, aber das Wasser sofort im Sand
und in den vielen Spalten der Lavaströme verschwindet, um dann
schließlich hier im Schutzgebiet wieder an die Oberfläche zu
gelangen und in vielen kleinen Wasserläufen abfließt. Dies ermög-
licht die große Pflanzenvielfalt in diesem Schutzgebiet. Es wurden
bereits über 110 verschiedene Pflanzenarten gezählt. Eine Pflanze-
die uns besonders häufig auffiel ist der echte Engelwurz, deren
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Wurzelknollen den Gesetzlosen, die sich in früheren Zeiten hierher
an den Ostrand der Missetäterwüste zurückgezogen hatten, oft als
Nahrung diente. 
Noch einmal zeigten sich die Ausläufer des Hochlandes von der
besten Seite und es fiel uns schwer, von einer traumhaften
Landschaft  Abschied zu nehmen, denn es lagen jetzt nur noch
etwa 100 Kilometer bis zur Hafenstadt Seydisfiördur vor uns. 
Auf unseren 5500 km, die wir auf Island zurückgelegt haben, hat-
ten wir keine extremen Schwierigkeiten zu überwinden. Unsere
Erfahrung stand nun im krassen Widerspruch zu anderen Berichten,
in denen Island als das Abenteuerland mit gewaltigen Gefahren
hochgespielt wurde. Island braucht auch dieses übertriebene Image
nicht, denn es ist ein Abenteuer für jedermann, aber kein Spielplatz
für Abenteurer. 
Seydisfiördur zeigte sich nun doch noch einmal von seiner ange-
nehmsten Seite. Es stimmte alles, unser Fährschiff lag im Hafen

vor uns, die Sonne schien und es wehte ein warmes Lüftchen durch
das Tal, es war ein traumhaft schöner warmer Sommertag. Es
schien als wollte man uns noch einmal für das zeitweilig rauhe
Wetter auf Island versöhnen.   -   Wer Island besucht, muß auch
Wind, Regen und Nebel hinnehmen, es gehört eben zum Erschei-
nungsbild dieser phantastischen Inselwelt.  

Adelbert Fust
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Von unserem Redaktionsmitglied
INGRID NICOLAI

Eine Armee aus Terrakotta. Ein
gigantischer Buddha mit zwei Meter
langen Ohren. Schlangenschnaps zur
Verdauung. Und Bösewichter, die
per Oper vertrieben werden.
„Manchmal fühlten wir uns wie zwei
Königskinder in den Geschichten
von Tausendundeiner Nacht." Gerd
Schmitt und seine Reisepartnerin
Edith Schäfer haben zwar nicht über
tausend Nächte in China verbracht.
„Aber auch in nur drei Wochen ha-
ben wir Phantastisches erlebt."

Dabei ist Gerd Schmitt, der sich
schon in vielen Winkeln dieser Welt
umgeschaut hat, nicht so rasch zu
beeindrucken. Seit er vor gut 30 Jah-
ren seine Leidenschaft für die Foto-
grafie und die Filmerei entdeckte, ist
er in aller Welt auf Motivsuche„ ,und
China ist mehr als nur in dieser
Hinsicht eine Reise wert." Nicht nur
das, was das Auge zu sehen be-
kommt, sei überwältigend, „die Kul-
turrevolution ist überall zu spüren."
Aber sie soll nicht chaotisch wirken.
„Da ist alles durchorganisiert, die
Fremdenverkehrsbüros haben alle
touristischen Bewegungen unter
Kontrolle und der Reiseleiter hat das
Sagen." Und zwar im wahrsten Sin-
ne des Wortes: So hochmodern die
Hotels ausgestattet sind, so schwie-
rig ist die Verständigung. „Noch
nicht einmal die einfachsten engli-
schen Worte werden verstanden."

Ausgangspunkt der Reise war die
Zwölf-Millionen-Metropole Peking

(Beijing), in der es neun Millionen
Fahrräder geben soll.„Pkws sind für
Chinesen unbezahlbar“, erklärt 
Schmitt, daß die Autos, die man
sieht, fast ausschließlich Fahrzeuge
der Regierung sind. Einer Regierung,
der sehr daran gelegen ist, den
Gästen des Landes ein möglichst
positives Image zu vermitteln. Die
Reiseleiter weisen immer wieder auf
Kultur und Geschichte des Landes
hin. Daß 1989 die Studenten-Demon-
stration auf dem „Platz des himmli-
schen Friedens" blutig niederge-
schlagen wurde, ist kein Thema, ist
der revolutionäre Geist der Studen-
ten doch auch nicht mehr in den
Schlagzeilen zu finden. In fünf Jah-
ren hat es aufgrund strikter staatli-
cher Repression und einer neuen
wirtschaftlichen Situation keine
Nachrichten mehr von Unruhen an
Chinas Hochschulen gegeben.

Touristen zieht es zielstrebig zum
Tor des himmlischen Friedens, dem
Staatssymbol: Hier rief Mao Tse-
tung 1949 die Volksrepublik Chinas
aus. Es bildet den ehemaligen
Haupteingang der verbotenen Stadt,
dem kaiserlichen Palast: 9000 Räu-
me, die der Yongle Kaiser nach
17jähriger Bauzeit 1421 bezog.

In China scheint irgendwie alles
eine andere Dimension zu haben.
Nicht nur die Chinesische Mauer mit
ihren 6300 Kilometern ist für Euro-
päer eigentlich kaum vorstellbar—
bis man dann auf ihr steht. Gigan-
tisch auch die Yangtse-Brücke im
Süden Chinas: 9000 Arbeiter waren
acht Jahre beim Bau der Brücke im

Zwischen Dynastien
Gerd Schmitt und Edith Schäfer: Wie zwei
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und Demonstrationen
Königskinder durch China   /  Folge 2

Bericht im 

Wiesbadener Tagblatt

Fernweh
Wiesbadener
Weltenbummler

Unsere Serie

Gerd Schmitt ist seit November 1980 Mitglied im WSC- Wiesbadener
Schmalfilm Club

Einsatz. Danach haben Handel und
Wirtschaft einen starken Auf-
schwung erfahren, denn bis 1968
mußte der gesamte Transport von
Menschen und Gütern mit Fähren
ausgeführt werden.

Heute hingegen steht es mit der
Wirtschaft nicht zum besten. Der
chinesische Staatshaushalt fährt in
diesem Jahr ein Rekorddefizit von
66,9 Milliarden Yuan, das sind rund
13 Milliarden Mark. Die Preissteige-
rungsrate lag 1993 landesweit bei 13,
in den großen Städten bei 23 Pro-
zent. Außerdem gibt es ein Millio-
nenheer von überschüssigen Ar-
beitskräften. Dennoch steht auf dem
offiziellen Sightseeing-Programm
jeden Tag die Besichtigung einer
Fabrik. Vasen, Möbel, Fächer und
Lackarbeiten gibt’s in Hülle und Fül-
le, ,,aber das Wohnzimmer sieht eh
aus wie ein Reise-Museum", übten
sich Gerd Schmitt und Edith Schäfer
dann doch in Zurückhaltung.

Viel eindrucksvoller als die Fabri-
ken war sowieso das Treiben der
Bauern. Früher war es ihnen nicht
erlaubt, ihre angestammte Heimat zu
verlassen, jetzt strömen sie zu
Millionen auf der Suche nach Arbeit

in die großen Städte und Küstenpro-
vinzen. Daß die Bauern ihre Erzeug-
nisse jetzt auf Freimärkten verkau-
fen dürfen, was Gerd Schmitt positiv
auffiel, scheint die Misere kaum re-
lativieren zu können.

Aber es ist nicht unbedingt das
moderne China mit all seinenen Pro-
blemen, das den Reisenden faszi-
niert, es ist vielmehr die Kombina-
tion von Traditionen und Alltag, die
die Phantasie anregt, die die Ge-
schichte lebendig werden läßt. Der
Puls des chinesischen Lebens
schlägt nicht unbedingt dort, wo der
Reiseleiter den Weltenbummler hin-
führt. Er spürt ihn vielmehr allein in
einem chinesischen Garten, wo nicht
die Pracht der Natur geschildert,
sondern die Landschaft in ihren
Wesen gezeigt wird. Er spürt ihn auf
dem Nachtmarkt in Xiang, wenn er
die auf Fahrradspeichen gespießten
Fleischstückchen mit Schlan-
genschnaps herunterspült. Und er
spürt ihn beim morgendlichen Spa-
ziergang in Suzhou, vorbei an mittel-
alterlichen Häusern, in denen es kei-
ne Toiletten gibt. Die Nachttöpfe
werden in aller Frühe zum Reinigen
auf den Bürgersteig gestellt.
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”Mexiko und Rundreise von Mexiko über Acapulco nach
Chichén Itzá”   Ein Reisebericht von Ursula und Wolfgang Ziese

Mexiko! Nur zum Baden viel zu schade! Unsere Reise soll uns zu
einigen Höhepunkten und berühmten Kulturstätten dieses großarti-
gen Landes führen. Der Flug von Frankfurt nach Mexiko dauert
zehn Stunden. Wir landen in Cancun und fliegen von dort aus
unmittelbar weiter nach dem eine weitere Flugstunde entfernten
Mexiko-City.
Spät nachts erreichen wir unser ausgezeichnetes Hotel „El
Presidente“. Ganz früh am nächsten Morgen bietet sich uns vom
Hotelzimmer aus ein erster Blick auf einen Teil dieser zwanzig
Millionen Einwohner zählenden Stadt. In Mexiko-City, der
Hauptstadt der Republik Mexikos, werden wir uns während der
nächsten drei Tage so viel wie möglich anschauen.
Unmittelbar am Zokkalo klären wir das weitere Vorgehen mit der
deutschsprechenden Stadtführerin. Wir stehen am größten freien
Platz der Hauptstadt, „Zokkalo“ genannt. Die Nationalfahne wird
feierlich jeden Morgen gehißt und abends wieder eingeholt. Der
Zokkalo, auch Platz der Verfassung, war bis 1521 zwei
Jahrhunderte lang Mittelpunkt der von den Aztekenstämmen
gegründeten Stadt Tenochtitlan.
Die auf dem Zokkalo stehende Kathedrale „Metropolitano“ wurde
an der Stelle erbaut, an der sich einst der große Tempel der Azteken
befand. In der Kathedrale verbinden sich die verschiedenen
Architekturstile Neu-Spaniens zu einer harmonischen Einheit.
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Unmittelbar am Zokkalo wurden vor Jahren bei Ausschachtungen
für den geplanten Bau von Wohnvierteln großartige Entdeckungen
gemacht. Wegen der hier freigelegten aztekischen Ruinen entstand
ein weiter Platz, genannt „der Platz der drei Kulturen“. Hier trifft
man auf die drei großen Kulturkreise, die das Bild Mexikos for-
men, die Kultur der präkolumbianischen Welt mit den Pyramiden,
die Bauten des Barocks und schließlich die modernen Gebäude des
heutigen Mexikos. Zu den Bauten aus der Kolonialzeit gehört der
Nationalpalast. Er ist zugleich Sitz des Staatspräsidenten. Über
dem Hauptportal hängt die Unabhängigkeitsglocke. 
Wir blicken in einen der vierzehn Innenhöfe des Nationalpalastes.
Im oberen Teil der großen Treppe des mittleren Innenhofes und
innerhalb der umlaufenden Gänge befinden sich einige der zahlrei-
chen, großartigen Original-Wandgemälde des berühmten mexika-
nischen Malers Diego Rivera. 
Wir befinden uns wieder am Zokkalo. Weiter hinten sehen wir
schemenhaft einen großen Turm. Es ist der über 170 m hohe, erdbe-
bensicher errichtete „Torre Latinoamericana“. Von der Turmspitze
überblicken wir einen Teil der Stadt. Unten im Vordergrund befin-
det sich der „Palast der schönen Künste“. Hier finden Opern- und
Theateraufführungen, aber auch Kunstausstellungen statt.
Von der „Paseo de la Reforma“ bietet sich ein Blick durch den
„Chapultepec Park“: Im Hintergrund stehen das 1866 von Kaiser
Maximilian bezogene, auf einem 61 m hohen Hügel erbaute
Schloß und das Denkmal „Ninos Heros“ für die heldenhaften
Kinder. 
Die Siegessäule, „La Independencia“, von den Mexikanern liebe-
voll „der Engel“ genannt ist eines von vielen Denkmälern dieser
Stadt und steht auf der
Hauptstraße „Paseo de la
Reforma“.
Das Olympiastadion für
100.000 Zuschauer ent-
stand 1968, mit Platz. Den
Eingang schmückt ein
Flachrelief des Künstlers
Diego Rivera.
Im Süden der Hauptstadt
liegt die Universität. Sie
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wurde 1553 gegründet und ist als Universitätsstadt autonom.
260.000 Studenten sind hier eingeschrieben. Ein Kunstwerk für
sich ist der Bücherturm der Universität. Geschaffen aus
Natursteinmosaik vom Architekten und Künstler Juan o’Gormann. 
Wir kommen zum Nationalen Anthropologischen Museum. Über
dem Eingang das Staatswappen Mexikos: ein Stein mit einem
Kaktus, auf dem ein Adler sitzt, der eine Schlange frißt. Einst
Weissagung, daß nach Auffindung eines solchen Phänomens an
gleicher Stelle die Stadt Tenochtitlan zu gründen sei, was damals
auch geschah.
Die vordere Hälfte des Innenhofs des Museums wird von einem
riesigen, rechteckigen metallenen Schirm überdacht. Um den
Innenhof sind die Säle mit vielen archäologischen und ethnischen
Fundstücken angeordnet. 
Ein neuer Morgen ist für uns in Mexiko-City, der wahrscheinlich
bevölkerungsreichsten Stadt der Welt angebrochen. Wir besuchen
das berühmte Nationalheiligtum, die Wallfahrts-Basilika „zu Ehren
der Jungfrau von Guadelupe“. Nach der Legende erschien dem
getauften Indio Juan Diego im Jahre 1531  mehrmals die Jungfrau
Maria und hinterließ als Beweis ihr Abbild auf seinem Umhang.
Seitdem wird die Madonna als Gnadenbild verehrt. Die alte
Basilika aus dem 17./18. Jahrhundert mußte wegen Baufälligkeit
vor einigen Jahren geschlossen werden. Zwischenzeitlich  wurde
eine neue, moderne Kirche erbaut, vom gleichen Architekten, der
auch das großartige Anthropologische Museum geschaffen hat. In
einem großen Halbrund können 10.000 Menschen zugleich das
Gnadenbild der Jungfrau Maria anbeten. Werden die 70 Türen
geöffnet, können weitere 25.000 Gläubige auf dem freien Platz am
Gottesdienst teilnehmen.
Um zu den Quellen der großen Zivilisationen Mittelamerikas zu
gelangen, besuchen wir die einzigartige Stadt der Götter
„Teotihuacan“. Die Ruinen dieser Riesenstadt erstrecken sich über
viele Quadratkilometer. Sie werden beherrscht von den berühmten
Pyramiden der Sonne und des Mondes, die sich an der Straße der
Toten befinden.
Unseren Rundgang beginnen wir im Bereich des Tempels des
„Ketzalcoatl“, des Gottes der gefiederten Federschlange. Er war
einer der wichtigsten Götter des alten Mexikos. Teotihuacan gibt
den Forschern hunderte von Rätseln auf. Dennoch hat man mit
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Sicherheit festgestellt, daß die Stadt etwa ab 200 vor Chr. bewohnt
war und etwa 750 nach Chr. verlassen wurde. Den Namen
„Teotihuacan“ erhielt die riesige Anlage von den Azteken, die
diese verlassene Ruinenstadt im 14. Jhdt. nach Chr. vorfanden.
Die etwa zweieinhalb Kilometer lange Straße der Toten ist gesäumt
von drei- bis vierstufigen Pyramiden und zahlreichen
Gebäudekomplexen. Bei all diesen Pyramiden handelt es sich nur
um Götter-Tempelstätten. Grabstätten wurden hier nicht gefunden.
Nach erholsamer Rast laufen wir zur 65 m hohen Sonnenpyrami-
de. Sie bildet mit der später noch anzuschauenden Mondpyramide
hier die zwei mächtigsten Monumente. Die Abmessungen der
Grundfläche der Sonnenpyramide entsprechen fast genau der
ägyptischen Cheobs-Pyramide. 

Wir lassen die Sonnenpyramide hinter uns und laufen über die 43
m breite Straße der Toten zur Mondpyramide. Die Mondpyramide
ist mit nur 45 m Höhe 20 m niedriger als die Pyramide der Sonne.
Wegen der Steigung des Geländes jedoch liegt ihre Plattform in
gleicher Höhe wie die Sonnenpyramide. Einwandfrei erhaltene
Treppenstufen führen problemlos auf die Plattform hinauf. Von
hier aus besteht ein guter Überblick über die gesamte Anlage.
Unterhalb der Mondpyramide befinden sich die Reste des Palastes
des „Ketzalpapalotl“, des Vogelschmetterlings. Mit einem beein-
druckenden Ausblick von hier beenden wir unseren Besuch von
Teotihuacan, der Stadt, in der einst 200.000 Menschen lebten.
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Von Mexiko-City aus fahren wir in Richtung Südosten nach
Xochimilko. 
Xochimilko ist vor allem am Wochenende ein populäres Ausflugs-
ziel der Mexikaner. Hier befindet sich ein umfangreiches System
von kleinen Wasserstraßen. Auf diesen Kanälen werden die Besu-
cher auf Känen zu ihrem Vergnügen hindurchgestakt. 
Durch Landaufschüttungen und mittels Pfahlgerüsten schufen sich
die Menschen damals schwimmende Gärten und vergrößerten so
ihre Siedlungs- und Anbauflächen. Es waren keine Inseln im
eigentlichen Sinne, mehr rechteckige Flöße, die mit Schilf,
Zweigen und Schlamm aufgefüllt wurden. Die Flöße wurden durch
Bepflanzen der Ränder mit Weiden im Seeboden verankert. 
Auf den Inselgärten werden noch immer Gemüse und besonders

Blumen kultiviert. Die
Einheimischen bezeichnen
Xochimilko auch als den
Ort der „Blumenäcker“.
Dazwischen paddeln Händ-
ler in Booten, die Blumen,
Snacks, Getränke oder Sou-
venirs anbieten. Heute ist
es nur schwer vorstellbar,
daß das gesamte Areal, auf

dem sich die jetzige Riesenstadt Mexiko-City befindet, einst ein
gewaltiger See mit einer Ausdehnung von 60 x 30 km war.
Wir beenden unser Erlebnis in Xochomilko und wenden uns der 
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nächsten Etappe unserer Mexiko-Erkundung, der Stadt „Cuerna-
vaca“ zu. Wir fahren über die Autobahn Richtung Pazifikküste.
Zunächst treffen wir im Stadtzentrum, am Zokkalo, ein. In fast
jeder mexikanischen Stadt befindet sich ein Zokkalo, meistens mit
einem kleinen Tempelchen.
Zokkalo bedeutet „Sockel“. Auf dem großen Platz der Verfassung
in Mexiko-City sollte einst ein Denkmal erstellt werden. Zwar
wurde der Zokkalo, also der Sockel errichtet, aber das Denkmal
darauf bis heute nicht. Ja und nach diesem Vorbild heißen heute
fast alle Hauptplätze mexikanischer Städte „Zokkalo“. Auf dem
Markt um den Zokkalo herrscht reges Treiben. Wir schauen auf
den Palast des Hernan Cortes, des Eroberers des Aztekenreiches
1531. Den Palast ließ er für seine zweite Frau erbauen. In der Nähe
steht das Denkmal des „General Morello“, einem der vielen tapfe-
ren mexikanischen Freiheitskämpfer.

In der Nähe des Zokkalo befindet sich als weitere Sehenswürdig-
keit der Stadt die „Kathedrale“, die aus dem 16. Jahrhundert
stammt. Der Kathedrale ist ein Franziskanerkloster angeschlossen.
Mit einem Besuch der inmitten einer herrlichen Park- und
Gartenanlage gelegenen Kathedrale verabschieden wir uns von der
Stadt Cuernavaca. 
Als nächstes streben wir die nicht weit von Cuernavaca gelegene
Stadt „Taxco“ an. Die ehemalige Kolonialstadt und alte Silberme-
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tropole, die mittlerweile zu einem nationalen Denkmal geworden
ist, liegt malerisch in den Bergen. 
Wir beziehen Quartier im „Hotel de la Borda“. Der Name „de la
Borda“ hat hier eine große Bedeutung. 
Taxco ist aus drei Dörfern zusammengewachsen. Die Stadt liegt
etwa 1.600 m hoch und hat rund 100.000 Einwohner. 

Bereits in vorspanischer Zeit waren die reichen Erzvorkommen bei
Taxco bekannt. Sie wurden so intensiv abgebaut, daß sie sich
schließlich erschöpften. Im 18. Jahrhundert stieß hier der vermut-
lich aus Frankreich stammende, adelige Einwanderer José de la
Borda auf eine neue ergiebige Silberader. Sie verhalf ihm zu un-
geheurem Reichtum und der kleinen Stadt zur zweiten wirtschaft-
lichen Blüte. José de la Borda wurde schließlich so reich, daß er
sich einen palacio-artigen Bau, die „Casa Borda“ im Zentrum der
Altstadt von Taxco als Wohnsitz erbauen ließ. 
Im sogenannten „Häkelhaus“, mit maurisch inspirierter Fassade,
übernachtete im April 1803 der berühmte Lateinamerika-Forscher
Alexander von Humboldt. Dem von den Mexikanern hochverehr-
ten deutschen Freiherrn von Humboldt wurde hier ein Denkmal
gesetzt.
Wir nähern uns Taxcos architektonischem Schmuckstück, der Pracht-
kirche „Santa Prisca“ mit ihren Zwillingstürmen. Der zu großem
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Reichtum gekommene José de la Borda ließ sie als Dank an Gott
erbauen, gemäß seiner Maxime: „Gott gibt Borda, Borda gibt
Gott“.
Wir beenden unseren Aufenthalt in Taxco und verabschieden uns
von der im strahlenden Sonnenschein liegenden, beeindruckenden
Silberstadt.
Mit unserem angenehm klimatisierten Bus führt unsere Fahrt wei-
ter nach Acapulco am Pazifischen Ozean. Dort wollen wir am zei-
tigen Abend eintreffen. Über die berühmte Panamericana führt die
Fahrt durch eine der typischen Landschaften Mexikos. Links und
rechts neben der Straße wachsen riesige Kandelaber-Kakteen. 

Bei Sonnenuntergang treffen wir in Acapulco ein. Am nächsten
Morgen schauen wir uns die Umgebung aus dem Hotelzimmer an
und erblicken einen der schönen Badestrände der Bahia Acapulco.
Unser Hotel „El Presidente“ ist nicht nur von der Höhe sondern
auch sonst recht beeindruckend. Wir residieren auf halber Höhe in
der 7. Etage. Die breit angelegten Straßen entsprechen weitvoraus-
schauender Planung. Die zahlreichen Hotels stehen recht nahe bei-
einander, erwecken jedoch keineswegs den Eindruck von Ge-
drängtheit. Das Stadtbild Acapulcos wurde wesentlich in den 50er
Jahren - zur Zeit des Jet-sets - geprägt. 
Für den Nachmittag steht ein Ausflug mit einem Boot rund um die
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Bucht von Acapulco auf unserem Programm. Eine weltberühmte
Attraktion sind die Felsenspringer in der Bucht von „La Quebrada“.
Von einem 37 m hohen Felsen springen sie tollkühn in eine nur
fünf m breite Wasserschlucht hinunter.
Einst war Acapulco ein kleines Fischerdorf der Tlahuica-Indianer.
1521 entdeckten die Spanier die Bucht und erkannten deren strate-
gisch günstige Lage. 
Der Name „Acapulco“ entstammt dem Wortschatz der Azteken
und bedeutet sinngemäß „Der Platz an der Bucht wo etwas wächst“.
Unser Schiffsausflug durch die Bahia Acapulco geht zu Ende. Die
Sonne geht unter, für uns gleichbedeutend mit Abschied von dieser
Stadt. 
Sehr früh am nächsten Morgen fahren wir zum Flugplatz von
Acapulco. Wir wollen nach Oaxaca fliegen. Aus Platzgründen
werden wir mit zwei Maschinen fliegen müssen. Wir haben Glück
und werden in der kleinen schnittigen Cessna sitzen. 
Nach sehr ruhigem Flug sind wir mit unserer Cessna als erste von
unseren zwei Maschinen in Oaxaca gelandet. Das Flugplatzgelände
von Oaxaca bildet eine harmonische Einheit mit der Landschaft.
Inzwischen ist auch die andere Maschine mit dem größeren Teil
unserer Reisegruppe gelandet. Vor dem Flugplatzgebäude erwartet
uns ein klimatisierter Reisebus zur Weiterfahrt. 
Unser nächstes Ziel ist „Monte Alban“, die größte Zeremonialan-
lage der zapotekischen Kultur. Sie liegt auf einem planierten Berg-
hang, der das ganze Tal der heutigen zehn Kilometer entfernt lie-
genden Stadt Monte Alban beherrscht. 
Wir betreten die gewaltige Anlage auf der Nordplattform am Ball-
spielplatz.Die rituell bedeutsamen Ballspielplätze sind rechteckig
und liegen vertieft. Sie sind an den Längsseiten von hohen Wällen
umgeben und haben in der Mitte einen schmalen Gang. Der Ball
war das Sinnbild für die Sonne. Seinerzeit muß ein unvorstellbarer
Aufwand betrieben worden sein, um die gewaltige Bergspitze in
diesen Ausmaßen zu planieren. Die Rückwände der Gebäude an
den Längsseiten liegen direkt am Abhang zum Tal.
Im Mittelpunkt der großen Plattform befindet sich das Observato-
rium. Es steht im Winkel von 45 Grad zur Hauptachse. Die Zapote-
ken verfügten über ausgezeichnete Kenntnisse der Beziehungen
der Gestirne zueinander. Vom Observatorium laufen wir zur
Pyramide auf der Südseite der Plattform
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Die Plattform der Pyramide kann über 42 vierzig Meter breite gut
erhaltene Stufen erreicht werden. Von oben haben wir einen beein-
druckenden Überblick über die enorm große Anlage und das einem
Schiffsbug gleichende Observatorium.
Wir kommen auf der Westseite zum Innenhof des Tempels der
Tänzer. Hier befinden sich Mauerreste, in deren Fronten Relief-
platten eingearbeitet sind. Sie stellen die „Danzantes“ dar.
„Danzantes“ sind Tänzer mit unnatürlichen Proportionen, die sich
scheinbar heftig bewegen. Über die Treppen der Nordplattform
kommen wir zum Ausgang, um von hier aus zu unserem nächsten
Ziel weiterzufahren.
Nachdem Monte Alban 1200 n. Chr. von den Zapoteken aufgege-
ben worden war, errichteten deren Nachfolger, die „Mixteken“ im
nahegelegenen „Mitla“ eine weitere wichtige Kultstätte.
In großer Abgeschiedenheit wurde Mitla zum Zentrum des geistli-
chen Oberhauptes und höchsten Priesters der Mixteken. Der so-
genannte „Säulenpalast“ war einer von insgesamt fünf getrennt
voneinander erstellten Baukomplexen. Die Wände des Palastes
wurden aus über 100.000 mosaikartig versetzten Kalksteinziegeln
aufgebaut. Die Steine sind fest in- und aufeinander gefügt, ohne
daß Mörtel oder Zement dafür verwendet wurden. 
Die Steine der akkurat geometrischen Muster wurden einzeln von
Hand behauen und sind noch im Original erhalten. 
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Auf unserer Weiterfahrt nach Oaxaca halten wir in dem kleinen
Dorf „El Tule“. Vor der beeindruckenden Kirche steht ein über die-
ses Dorf hinaus weit bekanntes Wahrzeichen. Hier befindet sich der
angeblich älteste Baum Mexikos, mit einem Umfang von 38 m. Es
ist eine gigantische Zypresse, deren Alter auf etwa 2000 Jahre
geschätzt wird.
Nach diesem kurzen Aufenthalt im Dorf El Tule fahren wir direkt
nach Oaxaca, der Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Zu
den sehenswerten Kolonialbauten von Oaxaca gehört die Kathedrale,
deren Bau 200 Jahre in Anspruch nahm. 
Oaxaca zählt mit zu den ärmsten Provinzmetropolen Mexikos.
Vorbei an einem der originellen Busse der Stadt laufen wir zum
„Mercado Benito Juarez“. 
Im Markt befindet sich eine Vielzahl von Ständen, an denen die
landestypischen Produkte, Nahrungsmittel und Erfrischungen an-
geboten werden. Der Markt von Oaxaca hat eine große Bedeutung
als regionales Handelszentrum. Und natürlich befindet sich auch
hier im Zentrum dieser etwa 200.000 Einwohner zählenden Stadt,
ein autofreier Platz mit dem Zokkalo, wie wir ihn ja schon von
anderen Städten her kennen.
Mit einem ausgiebigen Spaziergang durch die Fußgängerzone mit
ihren Häusern und Fassaden im kolonialen Charakter endet unser
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Besuch der reizvollen Stadt Oaxaca und gleichzeitig der erste Teil
unserer zweiwöchigen Rundreise durch diesen äußerst beein-
druckenden Teil des faszinierenden Landes Mexiko...

...Fortsetzung folgt.
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