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Gefällt Ihnen unser Titelbild? Der Blick von der Nordkette hinab auf Innsbruck 
und über die Gipfel des Tuxer Kamms? Oben warmes Abendlicht, das die Kalk-
flanken des Karwendels goldgelb färbt, letzte Sonnenstrahlen auf herbstlich-
schneebedeckten Gipfeln, während unten die vorrückenden Schatten der nahen 
Nacht den Alltagslärm des Inntals dämpfen. Im Tal die geschäftige Menschen-
welt mit ihrer modernen Infrastruktur, deren Wege und Installationen hinauf-
reichen bis in die Gipfelregionen. Und oben, einmal ums Eck herum gewan-
dert, dann doch fast unberührtes Gebirge wie anno dazumal. Eine eigene Welt, 
wo Bergerfahrung und Wertschätzung für die „Restwildnis“ gefragt sind. Hier in 
Nordtirol sind die Bergwelt und die urbane Welt sehr nahe Nachbarn und bil-
den ein kontrastreiches Ganzes, das unsere Titelgeschichte über die viertägige 
Hüttentour durch die Erste Karwendelkette (S. 28) veranschaulicht.
Nah beieinander stehen auch die bekannten Gipfelklassiker der Berninagrup-
pe (S. 38). Die Bergriesen Piz Palü, Piz Bernina oder Piz Roseg sind allerdings 
für uns kleine Menschlein trotz aller technischen Errungenschaften nach wie 
vor nicht ganz so einfach „abzuhaken“. Ihnen aufs Haupt steigen sollten nur 
Bergsteiger, die mit der luftigen Umgebung auf anspruchsvoller Hochtour weit 
jenseits der Dreitausend-Meter-Grenze umgehen können. Das hat auch unser 
Autor aus dem hohen Norden erfahren, der angesichts glücklich überstandener 
Bergabenteuer sehr anschaulich von seinen Empfindungen berichtet.
Ganz unabhängig von der Gipfelhöhe fühlt der Bergsteigerpfarrer Erwin Haus-
laden (S. 48). Verbundenheit und Nähe sind für ihn entscheidend. Verbunden-
heit mit den Menschen und Nähe zu Gott, für den man auf den Bergen viel-
leicht wirklich offener ist als in der Stadt. Dort holt einen ja das Hamsterrad 
des Alltags auch nach dem schönsten Bergerlebnis so schnell wieder ein, dass 
man bald wieder losziehen möchte. Stellt man hingegen wie der Kirchenmann 
Hausladen das „Nah beieinander“ als Wert für sich selbst ins Zentrum, mag 
man zwar hier und dort anecken, doch scheint’s das Leben zu erfüllen. Viel 
mehr noch, als wenn man „nur“ in die Berge rennt.
Viele weitere Themen aus dem breiten Potpourri des Alpinismus haben wir für 
Sie in dieser Ausgabe ganz nah beieinander zusammengestellt. Wählen Sie das 
Passende für sich aus, als Information, Anregung, Tipp oder zur Unterhaltung. 
Und klicken Sie doch auch einmal auf alpenverein.de/panorama. In unserem 
Online-Angebot gibt es noch einige weitere Schmankerl, die unsere gedruckten 
Beiträge ergänzen. Dass Sie hier wie dort fündig werden, wünscht sich
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