Bergsteigen in Asien
SEMERU,
SEMERU, ein Bilderbuch
Bilderbuch--Vulkan
Vulkan auf Java
Als ich vor 20 Jahren auf einer Indonesienreise auf dem Mt.
Mt Bromo war und die RauchRauch
wolke vom Semeru sah, keimte in mir der Wunsch, einmal dort oben auf dem Gipfel zu
stehen. Und nun bot sich die Gelegenheit, die Besteigung des Semeru im Osten von Java
in Angriff zu nehmen.
Der Semeru ist mit
3676 Metern der
höchste
höchste Berg Javas.
Er gilt als einer der
schönsten und
aktivsten Vulkane
der
er Welt.
Welt Seit dem
Jahr 1800 gab es
mehr als 50 AusAus
brüche, darunter
zehn größere. Die
letzte EruptionsEruptions
phase begann 1967
und dauert bis
heute an. Circa alle
Bizarre Szenerie: Blick vom Mount Bromo auf den Mount Semeru
zwanzig Minuten
wirft der Krater Lava, Rauch und Gesteins
Gesteinsbrocken
brocken aus.. Und genau dieses Erscheinungs
Erscheinungsbild lässt den Semeru aus den vielen anderen Vulkanen Indone
Indonesiens hervorstechen.
hervorstechen.
Obwohl auch Bergsteigen in Südostasien
Südostasien inzwischen sehr beliebt ist, ist die Besteigung
des Semeru noch eine relativ einsame
einsame Unternehmung.
Unternehmung. Wir haben keine anderen Westler
getroffen. F
Fürr eine Besteigung
esteigung des Semeru soll
sollte
te man mindestens zwei Tag einplanen.
einplanen.
Derzeit gibt es keine groß
großee Infrastruktur
Infrastruktur, und so mussten wir Zelt u
und
nd Schlafsack
Schlafsack und
die gesamte Verpflegung mitnehmen. Um uns das Leben etwas leichter zu machen –
man wird ja nicht jjünger – hatten wir uns einen Führer
F hrer und einen Tr
Träger
ger genommen.
Bis zum Ba
Basecamp,
secamp, das auf knapp 3000 m liegt, sind 8 bis 10 Stunden zu veranschlagen.
veranschlagen.
Der erste Tag ist eine
wundersch ne Wanderung.
wunderschöne
Bis zum eigentlichen Kegel
des Vulkans geht es ständig
durch ursprünglichen
urspr nglichen BergBerg
regenwald hoch und runter.
Na
Nach vier Stunden Auf und
Ab erreich
erreichen
en wir einen tief
bla
blauen
n See, der so richtig
zum Pick
Picknicken
nicken einläd
einlädt und
wo wir auch unsere MittagsMittags
pause machen. Dann geht es
Picknick
Picknick-See – ein ehemaliger Vulkankrater

weitere vier Stunden zum Basecamp, das wunderbar am Fuße des Semeru liegt. Es ist
ein schöner Platz zum Campen. Vom Camp hat man einen großartigen Blick auf den
Semeru und kann die immer wieder aufsteigenden Rauchfontänen am Gipfel beobachbeob
ten. Ehrlich gesagt,
gesagt das ist
schon ein bisschen unheimunheim
lich!
Nach Einbruch der DunkelDunkel
heit ist dann der Himmel mit
Myriaden von Sternen überssät. Ich habe schon lange keikei
nen so fantastischen
fanta schen SternenSternen
himmel mehr gesehen!
Nachts um 1:00 Uhr beginbegin
nen wir den Aufstieg zum
Gipfel. Zu unserem ErstauErstau
nen sind wir die letzten, die
in Richtung Gipfel aufbreaufbr
chen.
Ich
selber
wollte
sogar
Abend im Basecamp: Sterne über dem Semeru
noch sp
später
ter starten, aber
unser Bergf
Bergführer
hrer bestand auf 1:00 Uhr. Im Vergleich zu den Indonesiern
Indonesier sind wir flott
unterwegs und holen bald schon ein paar Gruppen ein.
ein. Die Indonesi
Indonesier
er sind nicht sehr
geübt im Bergsteigen und k
käämpfen
en sich noch mehr ab als wir.
Der Aufstieg ist sehr steil und fordernd, da man im sandigen Ascheboden bei jedem
jede
Schritt immer wieder ein Stück zurück rutscht.. Oh, da muss man sich wahrlich jeden
Schritt erarbeiten. Und so sind wir froh
froh, als wir endlich auf dem Gipfel stehen.
st
Im Nu sind alle Mü
ühen
hen des Aufstiegs vergessen, die Stimmung ist unbeschreiblich. Noch
bevor die Sonne auf
aufgeht, spukt der Semeru ein
eine Riesenfontä
Ries
äne
ne aus seinem Krater, was
uns sehr beeindruckt
beeindruckt.. Und dann der Sonnenaufgang! Mir fehlen die Worte! Im roten
Licht kann man langsam den Krater, aber auch die umliegende Landschaft erkennen.
Der Abstieg ist dann 'easy', wir rennen durch den losen Lavasand bis zum Basecamp
nach unten – fast wie Skifahren! Nach einem guten Frühstück
Fr
ck geht es dann wieder ins
Dorf n ach Ranu Pani zurück, wo wir spätnachmittags ankommen.

Semeru Gipfelfahne

Semeru-Schatten
Semeru Schatten in der Morgenbläue

Goldene Frühe über Java

Mit Fontänen statt Fanfaren bläst Semeru den neuen Tag an
Falls nun jemand Lust bekommen hat, den Semeru auch zu besteigen, und weitere
Informationen braucht, kann ich gerne weiterhelfen.
Adelheid Schneider

