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VOLLEYBALL

Vorstandsteam
verteidigt Pokal
BOBRITZSCH-HILBERSDORF — Den Po-
kal des Amtsverwesers haben die
Volleyballer vom Vorstandsteam des
Bobritzscher SV am Samstag vertei-
digt. Das Maibaumprojekt erhielt
wie schon im Vorjahr die Rote Later-
ne. Silber holte die Männermann-
schaft des Bobritzscher SV, Bronze
ging an die Gemeindeverwaltung.
Neun Mannschaften waren dieses
Mal am Start, ein Team aus der pol-
nischen Partnergemeinde Pilchowi-
ce hatte kurzfristig seine Teilnahme
abgesagt. „Die Mannschaft hatte
drei Verletzte“, berichtete Organisa-
tor Holger Gustmann. Der Pokal des
Amtsverwesers wird seit 2012 in der
Gemeinde vergeben. Da es damals
keinen offiziellen Bürgermeister
gab – dieser wurde erst nach dem
Zusammenschluss von Bobritzsch
und Hilbersdorf gewählt – erhielt
der Pokal den unüblichen Titel, der
bis heute beibehalten wurde. |wjo

EINWOHNERVERSAMMLUNG

Reinsberg ist am
1. April Gastgeber
REINSBERG — Die jährliche Einwoh-
nerversammlung für Bürger der Ge-
meinde Reinsberg findet am 1. April
ab 19 Uhr im Dörflichen Gemein-
schaftszentrum in Reinsberg statt.
Der Gemeinderat hat in seiner
jüngsten Sitzung die Tagesordnung
festgelegt. Auf der Agenda stehen In-
formationen zu den Investitionspro-
jekten der Gemeinde, zum Stand der
Staatsstraßen im Gemeindegebiet
und zum Betrieb des Freibades. Da-
rüber hinaus sollen die Themen
Hausarzt, Kinderbetreuung und Ver-
sorgung in den Ortsteilen sowie die
Haushaltssituation besprochen wer-
den. Neben einer Diskussionsrunde
gibt es auch einen Überblick über
die geplanten Veranstaltungen in
diesem Jahr. |jan

NACHRICHTEN

Eroberten leider nur Blech: Die „Vol-
leyballzicken“ des Bobritzscher SV
wurden Vierte.  FOTO: WIELAND JOSCH

NORDPATAGONIEN — Normalerweise
erfreut um diese Zeit ein kühler
Wind die Siedler im Tal des Rio Pi-
chuleo. Es ist Sommer und auch auf
1800 Metern über dem Meeresspie-
gel heiß. Normalerweise. Doch die-
ser Sommer ist anders. Den vierten
Tag schon finden wir in Ramons Pu-
esto Schutz vor strömendem Regen
und eisigem Wind. Der tobt so stark,
dass der Regen nicht von oben nach
unten, sondern von West nach Ost
„fällt“. Im heißen, trockenen Som-
mer 2015 mussten wir unsere Pfer-
dereise in diese Region abbrechen.
Es fehlte an Futter und Wasser, nicht
nur für unsere Pferde. Im Dezember
2018 wagen wir uns wieder nach
Nordpatagonien.

Die Wetterprognose sieht güns-
tig aus. Außerdem haben wir uns
passendes Wetter gewünscht. Ein
feuchtes Jahr, ausreichend Futter,
waren Rolands Wünsche. Und ich
wollte es nicht zu heiß haben. Nun
suchen wir Schutz vor unseren er-
füllten Wünschen: feuchtes und kal-
tes Wetter. Nur für ganz dringende
Angelegenheiten verlasse ich die
Hütte. In der Mitte lodert ein wär-
mendes Feuer auf der Erde.

Ramon, den seine Freunde und
bald auch wir Monche nennen, gibt
acht, dass es nicht ausgeht. Jeden
Abend legt er einen dicken Scheit
auf, um mit der Glut am Morgen als
erstes ein wärmendes Feuer anzu-
zünden. Für den Mate. Das Teekraut
wird aus einem kleinen Kürbis mit
einem Trinkröhrchen, der Bombilla,
getrunken.

Matetrinken wird, sobald man
nicht allein ist, zum Ritual. Sobald
ich morgens das Knistern des wär-
menden Feuers höre, pellte ich mich
aus dem Schlafsack. Monche hat
schon heißes Wasser bereitet. Er
reicht mir den Mate und genießt die
Gesellschaft. Dann reitet er los, um
nach den Ziegen zu schauen.

Ramon lebt von Januar bis April
auf 1700 Metern. Allein ist er nicht.
Vier Hunde, 13 Pferde und 400 Zie-
gen sind mit ihm auf die Sommer-
weide, die Veranada, gezogen. In der
Hütte fehlt nichts Wesentliches. Um
die Feuerstelle laden vier kniehohe
Holzstämme zum Sitzen ein. Schaf-
felle machen die Hocker warm und
weich. In zwei Ecken hängen an den
Dachbalken Kisten mit Küchen-
utensilien: zwei Tassen, drei Teller,
Besteck, Zucker, Salz, Nudeln, eine
Schüssel für die Zubereitung des He-
feteigs. Töpfe hängen an einem an-
deren Balken. Einer ist mit Grasa –
Schaf- und Ziegenfett gefüllt. Zwei-
mal in der Woche wird der Topf
übers Feuer gehängt. Handtellergro-
ße, einen halben Zentimeter dicke
Stücke aus Hefeteig werden im sie-
denden Fett gebacken: torta frita. Ne-
ben Fleisch, das immer frisch ver-
fügbar ist, gehören die Teigwaren
zur Grundversorgung der Gauchos.
Die Sommermonate auf den Puestos
müssen die Bewohner ohne Frisch-
kost auskommen. Ich denke über
den Luxus zu Hause in Deutschland
nach. Ständig steht eine Fülle von
Obst und Gemüse aus aller Welt zur
Verfügung. Ist das nötig?

Für die Sommersaison ist der
Gaucho auf sein Pferd und Maultier
angewiesen. Oft trägt ein Muli die
Ausstattung des Gauchos vom Tal
auf die Sommerweiden. Von der Ma-
tratze bis zu den Lebensmitteln.
Nachschub gibt es meist nicht, weil
Versorgungsmöglichkeiten zwei
oder drei Tagesreisen mit dem Pferd
entfernt liegen. Dafür gibt es reich-
lich Fleisch. Vegetarismus kann sich
der Gaucho nicht leisten. Umso
mehr staune ich, als uns Monche
vier orange leuchtende Aprikosen
anbietet. Ein wenig scheue ich mich,
ihm diese Rarität wegzuessen. Seine
leuchtenden Augen und das Kopfni-
cken überzeugen mich schnell.

Unsere Vorräte sind ge-
schrumpft. Vier zusätzliche Tage in
den Bergen, die uns das Wetter auf-
zwingt, sind in der Proviantplanung
nicht vorgesehen. Für 14 Tage autar-
ke Versorgung reichen die Kapazitä-
ten unserer Packtaschen. Dann ist
ein Tienda, ein kleiner Laden zum
Auftanken nötig. Dafür steigen wir
mehrere Tage ins Tal ab, um das
nächste Pueblo, ein Dorf, zu errei-

chen. Sind die Gelegenheiten zu
weit entfernt, kaufen wir bei den
Gauchos Fleisch, Mehl und Öl ein.

Manchmal können Puestos mit
dem Auto erreicht werden. Ein be-
sonderes Glück für uns. Wir fahren
mit zum Einkauf oder schreiben ei-
ne Liste und genießen den „Liefer-
service“. Dabei kommt es manch-
mal zu Überraschungen. Auf Grund
des begrenzten Stauraums in mei-
nen Packtaschen, schreibe ich auf

meinem Wunschzettel zwei Oran-
gen und drei Äpfel. Wir lachten
noch lange, als unsere Gastgeber mir
eine Tüte mit fünf Kilogramm Obst
übergaben und meinen erschrocke-
nen Blick aufklärten. Die nächsten
Tage machte ich mir über die Vita-
minversorgung keine Gedanken.
Das ist sonst schon ein Thema. Wir
bringen uns konzentrierte Vitamin-
präparate aus Deutschland mit, um
sechs Monate ohne Mangel zu über-

stehen. Die Gesundheit, besonders
die Zahngesundheit, ist für viele
Gauchos ein großes Thema.

Die Regentage beim Matetrinken
am Feuer ermöglichen uns einen in-
tensiveren Austausch mit Monche.
Von dem Gaucho erfahre ich, wel-
che Pflanzen einen guten Tee für die
Stärkung der Nieren oder des Ma-
gens ergeben. Und von welchem
Gras die Pferde krank werden. Wie-
der einmal bedauere ich meine man-
gelhaften Sprachkenntnisse. Mon-
che ist ein wandelndes Lexikon.

Am Morgen des Abschieds sind
unsere Pferde verschwunden. Wir
hatten die drei in Ramons Herde frei
laufen lassen. Mehrfach täglich ka-
men sie zum Grasen mit den 15 an-
deren am Puesto vorbei. Das beru-
higt uns. Inan, Rolands neues Reit-
pferd, genoss die große Herde. Denn
in einer solchen war es aufgewach-
sen. Jefe, der Chef unserer kleinen
Herde, versuchte wie immer, seine
Herde zu vergrößern und umgarnte
einige von Ramons Pferden. In den
kalten stürmischen Nächten folgten
sie Ramons Pferden an geschützte
Plätze und grasten am nächsten Vor-
mittag wieder am Puesto. Alles
schien in Ordnung. Und nun?

Waren unsere drei von chileni-
schen Viehdieben geraubt? Hat ein
anderer Gauchos Gefallen an unse-
ren besonders zahmen Pferden ge-
funden? Ein Nachbar, ein Besucher
vom Vorabend, berichtet, dass er am
nächsten Morgen eine Herde weiter
hoch treiben wird. Auch er lobte un-
sere Pferde. Er wird doch nicht ...?

Nach einer gefühlten Ewigkeit
kommt Ramon zurück. Vor seinem
Pferd traben unsere drei. Gott sei
Dank. Nun fehlt Roland. Seit einer
Stunde verfolgt er zu Fuß mögliche
Spuren. „Wir informieren ihn, dass
sie wieder da sind“, meint Ramon.
Klar. Ein Anruf und er weiß Be-
scheid. Doch hier gibt es kein Han-
dysignal. Ratlos schaue ich Ramon
an. Rufen oder Pfeifen hat bei dem
Wind keinen Sinn. Ramon zündet
einen der trockenen Grasbüschel an.
Mit dem Stiefel drückt der das Kraut
in die Flamme. Dicker weißer
Qualm steigt nach oben. „Machen
wir immer so“, sagt er grinsend.

Beim Abschied von dem warm-
herzigen Gaucho, der seine kleine
Hütte vier Tage mit uns teilte, habe
ich Tränen in den Augen. Es war ei-
ne intensive Begegnung. Ein Dach,
ein Feuer und ein großes Herz kön-
nen so dankbar machen.

REISEBERICHT Da das Paar selten Internet-
empfang hat, kommt der Bericht mit einiger
Zeitverzögerung in Deutschland an.

Ein Dach, ein Feuer, ein großes Herz
Das Büro gegen die Wild-
nis getauscht hat Solveig
Schmidt. Die einstige Um-
weltberaterin tourt mit
ihrem Partner Roland Berg
und drei Pferden durch
Südamerika. Für „Freie
Presse“ berichtet die
Naundorferin von ihrem
Abenteuer.

VON SOLVEIG SCHMIDT

Im Puesto finden die Utensilien des Gauchos Platz.

Die Reisenden finden Unterschlupf im Puesto bei Ramon. Wann hört der Re-
gen auf? FOTOS: SOLVEIG SCHMIDT

Solveig
Schmidt
ehemalige Umwelt-
beraterin der EKM
Entsorgungsdienste
FOTO: CHRISTIAN SCHWIER
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