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* Das Angebot gilt pro Person für 13 Übernachtungen im Doppelzimmer in Bed & Breakfast-Hotels. Nicht im Preis inbegriffen sind Flüge, Mahlzeiten (außer Frühstück), Flughafentransfers, Mietwagen, Eintrittsgelder für Nationalparks und Attraktionen, Brückenzoll, Fährkosten nach/ von Prince 
Edward Island, Parkkosten und persönliche Ausgaben. Das Angebot umfasst eine Tour und Weinprobe auf dem Grand Pre Weingut und Reiseinformationsmaterial. Die Steuern sind im Preisangebot enthalten. Damit der angebotene Preis garantiert werden kann, muss die Reise vom 20. Mai bis 
10. Oktober 2013 angetreten werden. Für Kreditkartenzahlungen wird ein Bearbeitungsentgelt erhoben. 

www.keepexploring.de/Leuchtturm 

Thomas Pfleger, 15. August Cape Enrage  |  Atlantik Kanada    

Gestatten, Cape Enrage. Wildes Abenteuer der Natur. 
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14 Tage/ 13 Nächte. Es gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

€
 899* pro 

Person

Mietwagenrundreise 
Maritimes Kaleidoskop. 
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Pflücke den Tag

Carpe diem, pflücke den Tag – die Aufforderung des lateinischen Dichters 
Horaz erlebt gerade eine Wiederbelebung durch das altgriechische Schlag
wort vom „Kairos“: der unwiederbringlichen Gelegenheit, dem richtigen 
Moment, um das Leben zu beflügeln. „Itchi go, itchi e“ – „jetzt, und nur jetzt“ 
heißt der Leitsatz der japanischen „Giri Giri Boys“, einer lockeren Gruppe 
junger, extrem starker Alpinisten. Das Motto spiegelt den Fakt, dass es am 
Berg (wie im Leben) oft darauf ankommt, den richtigen Moment zu treffen; 
abzuwägen, ob alles passt, und sich dann voll einzusetzen.

Am Berg wie im Leben zählt aber genauso die Beständigkeit. Die Zen
Mönche – aus der Heimat der Giri Giri Boys kommende Experten für ge
lingendes Leben – sagen, dass nicht der Moment allein glücklich mache, 
sondern wenn er zur Ewigkeit werde; wenn man durch das Werkzeug der 
„Achtsamkeit“ jeden Moment als den Moment lebe und erlebe. So wie 
man am Berg jeden Schritt sorgfältig platziert, den Duft der Bergblumen 
atmet, das Ziehen der Wolken wahrnimmt, auf Skitour Strukturen im 
Schnee auf Lawinenrelevanz verarbeitet – und dabei weiß (und spürt), 
dass man nicht nur im Wortsinn auf dem rechten Weg ist.

Wir vom Team Panorama freuen uns über Ihre positiven Kommentare 
und Verbesserungsanregungen zum neuen Layout und inhaltlichen Kon
zept – und bemühen uns, Ihnen auf diesem „rechten Weg“ weiter Gutes 
zu liefern. Neuigkeiten, Persönlichkeiten und das ganze Spektrum des 
Berg„sports“ – in dieser Ausgabe mit Schwerpunkten auf Wandern  
(S. 24, 58, 100), Skitouren (S. 48) und Hallenklettern (S. 66), aber generell 
mit einem – wenn nötig kritischen – Blick aufs Ganze mit all seinen  
Facetten und Auswüchsen.

„Augenblick, verweile doch“, denn „alle Lust will Ewigkeit“ – Goethe und 
Nietzsche fühlen auch wir Journalisten uns verwandt, in unseren  
Ver suchen, dem Kairos Dauer zu verleihen, die fliehende Zeit in Wort  
und Bild festzuhalten. Aber vielleicht lassen Sie sich auch anregen von 
unseren Beiträgen, sich selber auf den Weg zu machen und ihren eigenen 
Moment zu erleben – oder seine Beständigkeit. Alles Gute dafür!

Ihr

Andi Dick
Redaktion DAV Panorama

editorial
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 Die Sportalm-Inklusive-Extras 
• 7 Tage Halbpension im gemütlichen,  
 romantischen 4-Sterne-Hotel Sportalm
• Begrüßungscocktail am Sonntag
• köstliches Frühstücksbuffet 
• Sportalm-Gala-Diner 
• Freitags herzhafter Grillabend
• Nachmittagsjause ab 15.00 Uhr
• 4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
• Dienstag herrliches Dessertbuffet
• Freie Nutzung der Bade- und Saunalandschaft
• Sport- und Vitalpackung small, 1 x Teilmassage
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte  
 und Steigeisen werden kostenlos verliehen
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp  
 führt Sie zu den schönsten Almen, durch die  
 Welt der Eisriesen oder an herrliche Bergseen 

Familie Schwarz · A-6481 Plangeroß · Pitztal/Tirol
Tel.: 0043(0)54 13/86203 Fax: DW-52
e-mail: info@sportalm.net

Bergfestwoche 22.6.-31.8. ab  E 386,-
DAV-Vorteilswoche 31.8.-28.9. ab E 372,-
Herbstgenuss 28.9.-26.10. ab E 428,-
Frühbucherbonus 1 Tag gratis! 
Bei Buchungen bis 1. April 2013 - Details im Internet
Preise p. P. und Woche bzw. Angebot, Zimmertyp Alpenglühn!

Pitztaler 
Bergsommer

Kinder
unter 10 Jahren

gratis!

Geniessen Sie den schönsten 4-Sterne-
Bergsommer im ****Hotel-Sportalm. 

4 geführte Wanderungen mit Hausherrn Sepp! 
Weitere Top- Pauschalen unter 

www.sportalm.net

http://www.sportalm.net
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Alpe-AdriA-TrAil
Mit 38 Etappen durch  
Österreich, Slowenien  
und Italien ist der  
Fernwanderweg weit  
mehr als nur ein „Trail“.

Tour du Ciel
Dem Himmel ganz nah  

kommt man auf der  
jüngsten Haute Route  

durch die Walliser Gipfel-  
und Gletscherwelt.
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Detailinformationen, Angebote und Reservierungen: Lech Zürs Tourismus GmbH, A-6764 
Lech am Arlberg, Tel: +43 (0)5583 2161-0, Fax: +43 (0)5583 3155, info@lech-zuers.at

www.lech-zuers.at

Steigen Sie auf!

Erobern Sie Lech Zürs auch abseits der Piste. Auf  
Schneeschuhwanderungen, in einer herrlichen Loipe, 
auf  hochalpinen Winterwanderwegen oder auf  einer 
Skitour. Willkommen in einem Luxus, der da heißt:

Mehr Raum, mehr Zeit.
Tanzcafé Arlberg von 01. bis 21. April 2013.
Nostalgie beim Après-Ski mit Jazz, Soul, 
Rock´n Roll und Swing Bands!
Jetzt topexklusive Hotelangebote sichern!
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Nein, Print ist nicht out. Den Beweis halten Sie 
gerade in den Händen. Sollten Sie jedoch im 
Internet unterwegs sein, stoßen Sie vielleicht 
auf die Online-Angebote des DAV-Bundes-
verbands. Wir möchten Sie einladen, daran 
teilzuhaben.
Alpenverein.de, 1997 ins Leben gerufen, hat 
Anfang 2011 ein neues Kleid erhalten. Die 
Startseite bietet neben ausgewählten News 
nun mehr Bilder, Fotostrecken und Videos. Es 
mag sich lohnen, den angebotenen RSS-Feed 
zu abonnieren. Die klassischen Services wie 
Hüttensuche und Bergwetter – die übrigens in 
diesem Jahr ein Update erfahren werden – tei-
len sich den Platz mit neuen Angeboten wie 
dem DAV-Kalender mit Veranstaltungstipps 

oder einer Videothek für Hütten-Clips (alpen 
verein.de/huettenvideos). Kletter-Wett kämp-
fe lassen sich auf alpenverein.de/wettkampf 
live verfolgen – wie im Januar 2013 der Deut-
sche Bouldercup auf der Ispo in München. 
Fachspezifische News, wie unter anderem zum 
Thema Naturschutz, finden sich auch auf den 
Startseiten der „DAV-Welten“. Die Anpassung 
von alpenverein.de an Smartphones steht 
noch aus, auch sie ist für 2013 geplant.

Das Heft, in dem Sie gerade lesen, 
hat seinen Auftritt im Netz erweitert. Auf  
alpenverein.de/panorama finden Sie nicht nur 
das E-Paper der aktuellen Ausgabe von DAV 
Panorama, sondern auch zusätzliche Inhalte. 

Der Platz im Magazin ist oft zu knapp für um-
fangreiche Tourenbeschreibungen und Bildma-
terial. So werden Reportagen oder Interviews 
online „verlängert“. Hintergrundinfos, interes-
sante Links oder Diskussionsbeiträge (wie zum 
Beispiel über die Entfernung der Bohrhaken am 
Cerro Torre) ergänzen die Inhalte von DAV Pano-
rama. Die zusätzlichen Infos zum Heft werden 
demnächst auch im Archiv zu finden sein. Das 
E-Paper wird übrigens immer beliebter. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat sich die Online-Leser-
schaft 2012 mehr als verdoppelt. Und endlich 
ist es auch auf dem iPad aufzurufen.

Soziale Netzwerke im Internet sind für 
viele Menschen ein fester Bestandteil des All-
tags. Stichwort Facebook: Auf facebook.com/
deutscher.alpenverein.dav finden Sie eine Platt-
form, auf der Sie Ihre Bergbegeisterung mit an-
deren teilen können. Unter dem Slogan „Wir lie-
ben die Berge“ ist in den letzten anderthalb 
Jahren eine muntere Community entstanden. 
Ob News vom Expeditionskader, Wettkampf-
ergebnisse, Touren-, Veranstaltungs- und TV-
Tipps: Auf Facebook lassen sich unterschied-
lichste Infos abgreifen – und kommentieren. 
Reger Beteiligung erfreuen sich auch die Ge-
winnspiele, die meist exklusiv auf Facebook 
veranstaltet werden. Ob Eintrittskarten für 
Filmveranstaltungen, Wandkalender oder Berg-
sport-Bücher – immer wieder versuchen zahl-
reiche Fans ihr Glück. Dabei folgt die Facebook-

Der Deutsche Alpenverein im Netz

Klicken Sie hier!
Ob alpenverein.de, Facebook oder Twitter – der DAV möchte Mitglieder und Interes-
sierte auf vielen Online-Kanälen ansprechen. Was gibt es wo? Informationen über die 
Angebote des DAV im Netz.

Von Jonas Kassner

Klar, das echte Leben findet am Berg statt.  
Aber viele nützliche Tipps fürs Erlebnis finden  
sich auch in der Digi-Talwelt. Wer die Angebote  
des Alpenvereins kennt, hat mehr von oben.
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Fanpage keinem starren Konzept – durch 
Kommentare, „Likes“ und „Shares“ gestalten 
User den Auftritt mit. Auch mehrere Sektionen 
und Alpenvereinshütten sind bereits auf Face-
book vertreten. Hier ergeben sich in Zukunft 
neue Vernetzungsmöglichkeiten.

Unter dem Namen DAV_Alpenverein 
twittert der DAV Neuigkeiten in die Welt. Ein-
deutige Grenzen zu Facebook sind bei den In-
halten zwar nicht zu ziehen. Die Kurzmeldun-
gen auf Twitter sind jedoch enger an die Aktivi-
täten des DAV-Bundesverbands gebunden. 
Neben Presse-Infos werden regelmäßig die 
Tour der Woche und Veranstaltungen im Alpi-
nen Museum „angeteasert“. Außerdem ist 
twitter.com/DAV_Alpenverein auch ein Kanal 
für Rückrufe von Ausrüstungsmaterial.

Die DAV-Community gibt es bereits seit 
vielen Jahren. Sie erfreut sich nach wie vor einer 
aktiven Nutzerschaft. Lieblingsthemen auf 
dav-community.de sind die Partnersuche für 
alpine Unternehmungen sowie Touren- und 
Ausrüstungstipps. In der Materialbörse lässt 
sich manch gutes Secondhand-Kleidungs-
stück, Tourenski oder ein LVS-Gerät ergat-
tern. Im Gegensatz zu den anderen Social-
Media-Plattformen wird die DAV-Community 
ehrenamtlich betreut.

Ganz neu ist der YouTube-Channel des 
DAV. Zurzeit lassen sich Videos, die auf alpen-
verein.de zu finden sind, auch unter youtube.
com/user/DAVAlpenverein anschauen. Neben 
Hütten-Videos finden Sie zum Beispiel den Clip 
zur Kampagne „Check Your Risk“ im neuen Ka-
nal. Hier wird sich in Zukunft noch einiges tun.

              Es gibt viel Potenzial, das noch unge-
nutzt ist. Eine der Baustellen: Trotz An - 
kün digung auf Google+ ist der DAV noch nicht 
auf dieser Plattform aktiv geworden. Man 
kann zwar (noch) nicht von einer Online- 
Offensive des Alpenvereins reden, er ist aber 
auf dem Weg, Mitglieder und Interessierte  
auf vielen Kanälen anzusprechen. Klicken Sie 
doch mal rein! 

Alpenverein.de
Services: Bergwetter, Hütten- 
und Kletterhallensuche …
DAV-Infos
Presse-Infos
DAV-Kalender
Veranstaltungstipps
DAV-News
Tour der Woche
Bilder/Fotostrecken
Hütten-Videos
DAV-Trailer
Wettkampf-Livestreams
Kultur-Tipps
Expeditionskader-News
Wettkampf-News

Alpenverein.de/
pAnorAmA

Bilder/Fotostrecken
Panorama E-Paper 

Touren-Tipps
Touren-Infos

Interviews
Link-Tipps

TwiTTer.com/
dAv_Alpenverein
Presse-Infos
Veranstaltungstipps
DAV-News
Tour der Woche
Expeditionskader-News
Wettkampf-News

YouTube.com/uSer/
dAvAlpenverein
Hütten-Videos
DAV-Trailer

dAv-communiTY.de
Touren-Tipps

Berg-Partnersuche
Ausrüstungstipps/Materialbörse

weitere Foren

FAcebooK.com/
deuTScher.Alpenverein.dAv

Veranstaltungstipps 
Tour der Woche

Bilder/Fotostrecken
TV-Tipps

Kultur-Tipps
Expeditionskader-News

Wettkampf-News
Bergsport-Tipps

Gewinnspiele

Der Alpenverein hat viele Facetten. Und das Internet viele Kanäle.  
Je nach Relevanz, Aktualität und Interaktivität verteilen sich die Inhalte.

Gr
af

ik
: P

an
de

r D
es

ig
n



8     DAV  2/2013

Im Laufe meines langen Lebens ist mir oft das 
Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem Alpen-
verein aufgestiegen – nun habe ich die Gele-
genheit, sie zum Ausdruck zu bringen.
Der erste Dank geht an die meist Unbedankten: 
an die Stillen im Lande, die ungenannten, unbe-
kannten, anonymen Mitglieder im Hintergrund, 
die meist ehrenamtlich den großen Verein auf-
rechterhalten. Sie sind die meist verborgene, 
unersetzliche, geheime Logistik unseres Berg-
vermögens.

Mein zweiter Dank hängt damit zusammen, 
dass meine Erinnerungen eben die Hälfte der 
150 Jahre umfassen, die hier gefeiert werden. 
Ich danke den Verantwortlichen des Alpenver-
eins, dass sie in der Vorbereitung dieses Jubilä-
ums an den dunklen Seiten der Geschichte 
nicht vorbeigegangen sind. Jede menschliche 

Gemeinschaft, auch meine Kirche, die lange in 
der Geschichte steht, hat solche Schattentäler, 
und so gab es auch im Alpenverein eine Epoche, 
in der das Edelweiß einige braune Rostflecken 
bekommen hat. Ich bin dankbar, dass man in 
Veröffentlichungen diese dunklen Seiten nicht 
verdrängt hat.
Mein dritter Dank an den Alpenverein liegt mir 
besonders am Herzen: dass er hilft, jungen 
Menschen die Berge zu erschließen. Ich bin 
nämlich aus Erfahrung davon überzeugt, dass 

Jugend rauschhafte Erlebnisse braucht, und 
wenn sie keinen Zugang zu edlen Räuschen be-
kommt, dann wird sie für die weniger edlen 
Räusche, die die Gesellschaft bereithält, anfäl-
liger. Die Berge halten edle Räusche bereit. Der 
Aufstieg in der Mondnacht durch den Eisbruch 
hinein in den ersten Morgenschimmer über die 

Gletscherfelder, das ist ein Rausch, und so ist 
es auch mit einer luftigen Kletterei in der Mor-
gensonne. Und auch die fröhliche Gipfelrunde 
ist ein Rausch, so wie die Abfahrt durch den 
Firn. Und wenn man am Abend vor der Hütte 
sitzt und droben die Gipfel verglühen, auf de-
nen man gewesen ist, und rundherum das 
Konzert der Gletscherbäche aus dem Dunkel zu 
hören ist, dann ist das auch ein Rausch, ein lei-
ser Rausch. Ein großer Erzieher, Robert Baden-
Powell, der Gründer der Pfadfinder, hat einmal 
geschrieben: „Hätte man einem jungen Men-
schen nichts anderes geschenkt als schöne Er-
lebnisse, dann hätte man ihm fürs Leben schon 
sehr viel geschenkt.“ Wer in die Großartigkeit 
der Bergwelt hineintaucht, der braucht weder 
Droge noch „Komasaufen“, um der Langeweile 
zu entgehen, und wer in der alpinen Leistung 
ein gesundes Selbstgefühl erworben hat, der 
braucht weder die rücksichtslose Raserei noch 
den Machtrausch der Gewalt zur Ehrenrettung 
seines Egos.
Mein vierter Dank gilt der – so wage ich zu sa-
gen – epochalen Bedeutung des Alpenvereins. 
Der große Schweizer Zoologe, Biologe und An-
thropologe Adolf Portmann hat einmal ge-
schrieben, dass es für die Zukunft eine der 
wichtigsten Aufgaben sein müsse, den über-
zivilisierten und in seiner selbst gebauten Se-
condhand-Welt gefangenen Menschen immer 
wieder zur Begegnung mit der ursprünglichen 
Natur zu bringen. Im Sinne Portmanns in  die 
Berge zu gehen ist nicht nur Frischluft, 
Fitness erwerb, Felsakrobatik oder ein roman-
tischer Anfall, das kann es auch sein, aber es ist 
eine andere Welt des Erlebens, ein anderer 
Rhythmus, der mich ergreift. Wenn ich die Welt 
beim Wandern in langsam vorbeigleitenden 
Bildern erlebe, wenn ich bei einem Bergbach 

Dr. Reinhold Stecher (†) zur Lehre der Berge

Gefühle der dankbarkeit
Der Anfang 2013 verstorbene Innsbrucker Altbischof Dr. reinhold Stecher hielt bei der Hauptversammlung 
des OeAV  im Herbst 2012 den Festvortrag zu dessen 150. Jubiläum – seine Aussagen zum Wert der erfahrung 
„Berg“ berühren und inspirieren die gesamte Alpenvereinsgemeinschaft.

Erhabene 
Bergwelt: 
Ankommen und 
für das eigene  
Sein danken.
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ERFORDEN 
KÜHLE KÖPFE.

Leichtgewicht aus 
Polycarbonat und 
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Grosse Belüftungs-
öffnungen für optimale 
Ventilation.

Massgeschneiderte 
Passform und bester 
Komfort in sechs ver-
schiedenen Farben. 

VECTOR

BlackDiamondEquipment.com
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raste, wenn ich auf anstrengenden Serpenti-
nen gesund müde werde und wenn ich am Ziel 
angelangt vom tiefen Blick überwältigt bin, das 
ist eine andere Form des Lebens, und ich bin 
dem Alpenverein dankbar, dass er zu dieser 

Form von gesunder Welterfahrung motiviert 
und ermutigt. Damit leistet er einen wichtigen 
Dienst am Humanum. Und bei der Mitglieds-
zahl des Alpenvereins ist dieses Unternehmen 
nicht nur eine Winkelsache, sondern von ge-
sellschaftlicher Bedeutung.
Mein letzter Dank geht in die Tiefe. Er ist nicht 
nur die fromme Pflichtübung eines Altbischofs, 

der hier zufällig zu Wort kommt. Es ist der Dank 
der vielen, deren Herz in den Bergen Flügel be-
kommt. Die Bergwelt wirft der Natur den Man-
tel erhabener Majestät über und sie breitet den 
Teppich der Stille aus, auf dem das große Stau-
nen und die Ehrfurcht Einzug halten kann. Der 
unermüdliche Wasserfall und die ragende 
Wand stimmen beide eine große Melodie an, 
die alle menschliche Arroganz, Blasiertheit und 
Überheblichkeit verstummen lässt. Ich weiß, 
dass man sich heute mit dem Glauben schwer-
tut, aber die Berge führen doch fast jeden auf 
den „Pfad der Nachdenklichkeit“, wie die Mon-
golen in der Wüste Gobi einen besonders ein-
samen Karawanenweg nennen. Und ist es 
nicht so, dass man im Erlebnis der Berge das 
erfährt, was Psychologen das Geschenkerleb-
nis des Daseins genannt haben? Beschenkt-
sein drängt zum Dank. Und ich kann beim bes-
ten Willen nicht physikalischen, chemischen 
oder biologischen Prozessen danken, ich kann 

überhaupt keinem „Es“ danken, weder einer 
Materie, noch einer Evolution, noch einem Uni-
versum, noch einem Zufall. Danken sucht ein 
„Du“. Und so gibt es in den Bergen Wege zum 
Schöpfer. Dabei sind die Berge keine wortrei-
chen, aufdringlichen, lästigen Sektenprediger. 
Sie bieten die Botschaft vom Schöpfer in vor-
nehmer Verhaltenheit an. Aber nicht umsonst 
sind rund um den Erdball heilige Berge ent-
standen. Ich weiß, dass diese Erfahrung viele 
Tausende bewegt, und in deren Namen spre-
che ich hier dem Alpenverein Dank aus, weil 
seine Bemühung, Menschen in die Berge zu 
bringen, vielen, sehr vielen, auch diese Dimen-
sion erschlossen hat. 

Dr. reinhold Stecher, 
Jahrgang 1921, österreichi-
scher Theologe und begeis-
terter Bergsteiger, war von 
1981 bis 1997 Bischof der 
Diözese Innsbruck. Im Januar 
2013 starb er in Innsbruck.

»Ich bin davon über- 
zeugt, dass die Jugend 
rauschhafte Erlebnisse 
braucht!«

HEISSE ROUTEN 
ERFORDEN 
KÜHLE KÖPFE.

Leichtgewicht aus 
Polycarbonat und 
EPS Schaum.

Grosse Belüftungs-
öffnungen für optimale 
Ventilation.

Massgeschneiderte 
Passform und bester 
Komfort in sechs ver-
schiedenen Farben. 

VECTOR

BlackDiamondEquipment.com

http://www.blackdiamondequipment.com
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Erschließungspläne gefährden das Heutal

nachhaltige entwicklung  
oder weg in die Sackgasse?
Das Heutal nahe Traunstein hätte beste Vor-
aussetzungen, sich als Modellregion für nach-
haltigen Tourismus zu profilieren – mit intak-
ter landschaft und schönen Tourenzielen. 
Doch brachiale erschließungspläne drohen, 
diese Chance zu verspielen.
Das beschauliche, von der Sonne und im Winter 
mit Schnee verwöhnte Heutal im österreichi-
schen Bundesland Salzburg nahe der bayeri-
schen Grenze hat viel, was anderen Gebirgsre-
gionen mittlerweile fehlt: Eine überwiegend in-
takte Kulturlandschaft, offene Wiesen und 
Almen, gepflegte Bergwälder, stolze Bauernhö-
fe und gastliche Wirtshäuser, vor allem aber 
Ruhe und gesunde Luft, denn es gibt keinen 
Durchgangsverkehr. Hoch über dem Tal locken 
wohlgeformte aussichtsreiche Berge im Som-
mer viele Wanderer an, im Winter unzählige Ski-
tourengeher, Schneeschuhwanderer und Rod-
ler, der flache Talboden Langläufer und Spazier-
gänger. Auch Pistenskifahrer kommen gerne, 
denn es gibt ein überschaubares, familien-
freundliches Skigebiet. Touristisch gesehen ist 
das Heutal also ein Juwel; würde es gezielt be-
worben und das touristische Angebot mit Be-
dacht qualitativ aufgewertet und weiterentwi-
ckelt, hätte es großes Potenzial, ein Musterbei-
spiel für nachhaltigen Tourismus zu werden.

Doch leider orientieren sich die Tourismusmana-
ger der Region, dem Mainstream folgend, in die 
entgegengesetzte Richtung: Sie planen neue 
Seilbahnen, Lifte, Pisten und Beschneiungsan-
lagen, wollen im erbarmungslosen Konkurrenz-
kampf der Skistationen „mithalten“. Im ersten 
Schritt soll durch bisher unerschlossenes, stark 
von Lawinen bedrohtes Gebiet über das Dürrn-
bachhorn der Anschluss an das Skigebiet 
Winklmoosalm-Steinplatte geschaffen werden. 
Aufwändige Lawinensicherungsbauten wären 
nötig. Als Zweites droht eine Seilbahn von Unken 
zum Peitingköpfl, von dort eine weitere hinüber 
zu den Heutalliften, um das Saalachtal direkt an 
das Skikarussell anzu binden. 

Birkhahn oder Seilbahn?
Solche massiven Eingriffe in die Landschaft 
wären komplette Neuerschließungen in bisher 
unverbauten Berggebieten. Die Pläne be-
treffen hochwertige Lebensräume vom Aus -
sterben bedrohter Tierarten wie Birk- und  
Auerhühner, die als Naturschutz- und Schon-
gebiete unter höchstem europäischem Schutz-
status stehen. Unwiederbringlich zerstört wür-
den auch wertvoller Schutzwald und eines der 
beliebtesten Skitourengebiete der Nordalpen. 
Hinzu kommt die wichtige Funktion der Regi-

on als Trinkwasserreservoir für die umliegen-
den Orte und weite Teile Südostbayerns ein-
schließlich der Kreisstadt Traunstein.
Schon vor Jahren gab es ähnlich brachiale Pläne, 
deren Realisierung jedoch verhindert werden 
konnte dank einer Allianz von Naturschützern, 
der „Aktionsgemeinschaft zum Schutz der 
Saalforste und des Sonntagshorns“. Dieses 
Bündnis, zu dem auch der DAV von Anfang an 
gehört, ist nun aufs Neue gefordert, alle Hebel 
gegen die Erschließungspläne in Bewegung zu 
setzen. Erste Aktion war eine Informations-
skitour am 26. Januar zum Dürrnbachhorn, die 
große Resonanz fand: Rund 200 Interessierte 
machten sich ein Bild von den Planungen und 
möglichen Konsequenzen. Ihr Fazit war, dass es 
jetzt darauf ankommt, die Region aktiv bei der 
Weiterentwicklung eines nachhaltigen Touris-
mus zu unterstützen. Ziel muss sein, dass die in 
dieser beneidenswerten Landschaft lebenden 
Menschen auch weiterhin ein gutes Auskom-
men haben, so dass die Erschließungspläne, die 
schon angesichts des Klimawandels unsinnig 
und ökonomisch höchst riskant wären, über-
flüssig werden. Der DAV ist bereit, dabei nach 
Kräften mitzuhelfen. Manfred Scheuermann

Von der Landschaft zur Arena? Der 
„sanften“ Wintersportregion im Heutal 
droht der Anschluss an den Skizirkus.
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Für jede Tour der richtige Vollhybrid – vom Kleinwagen bis zum 7-Sitzer.
Kraftvoll. Entspannend. Sparsam. toyota.de/hybrid

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 4,2–3,1/4,2–3,1/4,4–3,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 93–79 g/km (nach EU-Messverfahren).
Abb. zeigt Fahrzeuge mit Sonderausstattung. 

1302184_Anzeige_DAV_Reise 2013_V0.indd   1 15.02.13   09:25

http://www.toyota.de/hybrid
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Neue Hütten- und Tarifordnung

das darf’s dir wert sein
Bei der Hauptversammlung 2012 wurden die neue 
Hütten- und Tarifordnung und eine empfehlung für 
einheitliche Stornogebühren auf Alpenvereinshüt-
ten verabschiedet. Wir haben für Sie die wichtigsten 
Änderungen zusammengestellt.

Mitgliedervorteile wahren: Um eine transparente 
Preisgestaltung auf AV-Hütten zu gewährleisten, ist 
der Nächtigungstarif für Mitglieder gegenüber Nicht-
mitgliedern auf Hütten der Kategorien I und II um 
mindestens zehn Euro günstiger.
Besucherfreundliche preisgestaltung: Die Nächti-
gungstarife werden zukünftig inklusive sonstiger AV-
spezifischer Abgaben ausgewiesen – Sie zahlen also 
beispielsweise keinen zusätzlichen Heizkostenzu-
schlag mehr. Die Pauschalierung ist möglich durch 
eine moderate Anhebung der Höchsttarife.
reservieren und Absagen: Vorreservierungen sind 
vor allem während der Ferien und in der Haupt saison 
empfehlenswert. Die Hüttenwirte können Anzahlun-
gen erheben und im Falle von Rücktritt oder Nichtan-
tritt eine angemessene Stornogebühr einbehalten – 
die offizielle Empfehlung der alpinen Vereine dafür 
heißt: „ab fünf Tage vor Anreisedatum € 10 .- pro Per-
son und Nacht“. Bitte sagen Sie Ihre Reservierung im-
mer frühzeitig ab, wenn Sie wissen, dass Sie oder Ihre 
Begleitung nicht kommen können!
Selbstversorgung: Selbstversorgung ist auf bewirt-
schafteten Alpenvereinshütten für Mitglieder und 
Gleichgestellte weiterhin möglich, allerdings nur in 
den dafür vorgesehenen Bereichen. Diese Bereiche 
werden von der Sektion mit dem Hüttenwirt verein-
bart. Das bedeutet, dass der Hüttenwirt Sie bitten 
kann, Ihre mitgebrachten Speisen an Tisch 6 und 
nicht an Tisch 1 zu verzehren. Wenn Sie sich selbst 
verpflegen, zahlen Sie als Tagesgast € 2,50 pro Tag, 
als Nächtigungsgast € 5.- pro Übernachtung; Kinder 
und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres sind von dieser Regelung befreit. Mitgebrach-
te alkoholische Getränke dürfen generell nicht ge-
trunken werden.
Mitnahme von Haustieren: Weiterhin gilt, dass eine 
Unterbringung von Haustieren unbedingt vorab mit 
den Hüttenwirtsleuten geklärt werden muss! Wenn 

Haustiere gestattet sind, gelten einige Regeln, die Sie 
im Internet bei der Hütten- und Tarifordnung unter 
Punkt 6.8 nachlesen können. abi

Die offizielle Tarifordnung und Praxistipps für Ihren  
Hüttenbesuch finden Sie online unter   alpenverein.de 
-> Huetten, Touren -> Hütten -> Hüttenbesuch

Modern orientieren, aber 
richtig! Tipps gibt’s beim 1. 
Kölner GPS-Tag, mit Vorträgen 
und Firmenständen zu GPS 
und Geocaching, 14. April 

 uncites.de/koelner-gps-tag
Wegeprojekt fördern. Wieder 
unterstützt die „European 
Outdoor Conservation Asso- 
ciation“ (Eoca) ein Projekt zum 
Schutz der Bergwelt mit bis  
zu 12.000 Euro. Fünf Projekte 
stehen zur Auswahl, darunter 
ein DAV-Projekt an der 
Getschnerscharte in der 
Silvretta. Stimmen Sie vom 
14.-28. März mit ab unter  

 alpenverein.de/eoca   
Weiter mit Nachhaltigkeit. 
Der DAV-Partner Vaude 
weihte seine zweite Fotovol-
taikanlage mit 3100 Quadrat-

metern ein; die Nominierung 
für den CSR-Preis der Bundes- 
regierung für soziale Verant-
wortung von Unternehmen ist 
eine Anerkennung von Vaudes 
Nachhaltigkeitsbemühungen.
Bergspaß nicht nur für engel 
– beim 4. Stadt-Trekking rund 
um den Engelberg bei Leon- 
berg am 5. Mai. Rallye mit 
Berg-Stationen für Groß und 
Klein, Gäste willkommen.  

 dav-leonberg.de 
Jede Menge schöne Bilder. 
Schon zum 15. Mal kann man 
bei der Berginale in Berchtes-
gaden täglich zwei Vorträge 
sehen: unter anderem die 
Bergsteigerlegende Anderl 
Mannhardt.  

 berginale.de
Allerlei leinen gibt es beim 6. 
Rhein-Main Slackline-Festival 
am 27./28. April im Rüssels-
heimer Waldschwimmbad.  

 slacklinefestival.de
Bergferien mit Kindern jetzt 
auch auf der Gufferthütte,  
ab August. 

 gufferthuette.at

Was bei Ihrer Hüttenüber-
nachtung nicht fehlen darf: 

 › Hüttenschlafsack (aus Hygienegründen).
 ›  Eigenes Handtuch, Zahnbürste und Zahnpasta.
 › Ein kleiner Müllsack, um Ihre Abfälle wieder mit 
ins Tal zu nehmen.
 › Eine Stirnlampe, falls Sie in der Nacht kurz 
aufstehen möchten.
 › Für Hellhörige sind Ohrstöpsel ratsam.

Beim Übernachten: Bitte beachten!
 ›  Die Energieressourcen in diesen Extremlagen 
sind oft sehr eingeschränkt, gehen Sie deshalb 
bitte sparsam mit Strom und Wasser um.
 ›  Bitte nehmen Sie genügend Bargeld mit, viele 
Hütten können keine elektronische Bezahlung 
gewährleisten.
 ›  Die Preise für Essen und Getränke berücksichti-
gen auch den Mehraufwand für die Versorgung 
im Gebirge.
 ›  Bitte nicht in der Hütte rauchen; im Freien 
Aschenbecher benutzen.
 ›  Auf allen AV-Hütten gilt die Hüttenordnung, 
bitte halten Sie diese ein!
 ›  Nur mit Übernachtungsbeleg besteht eine 
Gepäckversicherung.
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http://www.alpenverein.de/Huetten-Wege-Touren/Huetten/Huetten-in-den-Alpen/
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Gesucht wegen  
> Permanenter Einmischung 

> Hartnäckiger Interessenvertretung für Kinder- und Jugendliche 
> Kritischen Fragen und (zu) vielen guten Ideen 

> Unbeirrbarer Welt- bzw. Verbandsverbesserung

Die JDAV sucht zum Bundesjugendleitertag im Herbst 2013 eine/n 

und weitere ehrenamtliche Mitarbeiter/innen  
in der Bundesjugendleitung.

Du bist schon länger begeistert und engagiert in der JDAV aktiv? Und möchtest gerne mehr tun als nur  
Slacklinen, Klettern oder Wandern? Nämlich mitarbeiten, wenn es darum geht, die Zukunft deines Verbandes zu  

gestalten? Vielleicht hast du dich sogar schon einige Zeit als Jugendleiter/in in JDAV-Gremien oder anderen  
Jugendverbänden engagiert? Dann nutze deine Chance!

Zu verdienen ist dabei eine ganze Menge: spannende Erfahrungen in den Schaltzentralen des größten Bergsport-
verbandes der Welt, mit vielen motivierten Leuten. Und das Gefühl, etwas zu bewegen.  

Mehr Infos bekommst du bei Florian.Bischof@alpenverein.de – wir freuen uns auf dich!
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Bergverlag Rother • Mehr unter: www.rother.de

Holen Sie sich die kostenlose 
Rother Touren App für’s iPhone!

Rother Touren App 

Kostenlose Rother Touren App  
vom App Store laden und  
bequem direkt aus der  
Rother App den gewünschten  
Guide* komplett erwerben. 
Aktuell sind rund 25 Guides*  
verfügbar, das Angebot wird  
stetig erweitert. Alle Infos  
unter: www.rother.de/app! 
 
(*je nach Guide zwischen 4.49  
und 9.99 €)

AVF Zillertaler Alpen 
€ 26.90 (D) 

Die kompakten & detaillierten Alpenvereins-  
und Gebietsführer für die perfekte Bergtour

Qualität seit eh und je

GF Gran Paradiso 
€ 22.90 (D)

GF Walliser Alpen 
€ 26.90 (D)

In Vorbereitung: AVF Rätikon (ET: Ende 2013)
                            

AktualisierteNeuauflagen!

AVF Stubaier Alpen 
€ 26.90 (D). ET: April 

http://www.rother.de
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Ehrenamt – ich bin dabei!

»bei strahlenden Kindern 
geht mir das herz auf.«
Stellvertretend für die 16.700 ehrenamtlichen, die 
den Deutschen Alpenverein am laufen halten, stel-
len wir Ihnen in loser Folge engagierte Menschen 
vor. Markus Schrader hat in der Sektion Weserland 
gleich eine ganze palette von Aufgaben gefunden.
„Wir sind eine Sektion der Alten statt der Alpen“, 
dachte sich Markus Schrader (43) irgendwann. Nach 
einem Arbeitsplatzwechsel war der Polizeibeamte 
2002 in die Sektion Weserland eingetreten, und 
zwei Jahre später ergab sich aus den neuen Kontak-
ten in der sektionseigenen kleinen Kletterhalle die 
Idee, etwas mehr zurückzugeben als nur einen fi-
nanziellen Beitrag für die Umweltschutzziele des 
DAV. Sein Vorschlag, eine Familiengruppe zu grün-
den, erzeugte „leuchtende Augen beim Vorstand“, er 
und seine Frau Anja ließen sich zu Familiengruppen-
leitern ausbilden und im Herbst 2005 starteten sie 
„von null an“. Sie organisierten Mittelgebirgs- und 
Fackelwanderungen, Fahrrad- und Draisinentouren 

und Kanufahrten – und bald schon fuhren jedes Jahr 
mehrere Familien mit ihren Kindern für einen einwö-
chigen Bergurlaub in die Alpen.
Als ein Klettertrainer die Sektion verließ, „rutschte ich 
ins Klettergeschäft rein“: Markus besuchte die Kurse 
zum Kletterwandbetreuer, später zum Trainer C 
Sportklettern Breitensport und kümmerte sich um 
die Klettergruppe. Seit er auch Outdoor-Kletterkurse 
im Ith oder in der Fränkischen Schweiz anbietet, hat 
die Nachfrage noch weiter zugenommen. Die kleine 
Halle ist schon lange an ihren Grenzen, 2011 initiierte 
er den Bau des „Brakel-Rock“, eines künstlichen 
Boulderbrockens in einer städtischen Anlage, der zum 

multikulturellen Treffpunkt für Jugendliche wurde; die 
Sektion hilft den Schulen bei der Betreuung von Klet-
ter- und Boulder-AGs. Und derzeit arbeitet er an der 
Vision einer größeren Kletterhalle; mit knapp 600 
Mitgliedern so etwas zu finanzieren ist eine echte 
Aufgabe, bei der nichts überstürzt sein will.
Seine vielfältigen Ehrenämter – nebenbei betreut er 
auch noch das Sektionsheft und die Website – ha-
ben das Leben des begeisterten Breitenbergsport-
lers (Highlights: Watzmann-Überschreitung, Jubilä-

umsgrat, Wildspitze) bereichert: „Es gibt mir das Ge-
fühl, gebraucht zu werden, und hat mir auch für das 
Berufsleben etwas gebracht: Bei der Mitgliederver-
sammlung musste ich erstmals vor einer größeren 
Gruppe eine Rede halten.“ Am meisten freut ihn 
aber, etwas weitergeben und Menschen glücklich 
machen zu können: „Bei strahlenden Kindergesich-
tern geht mir das Herz auf.“ Oder zwischen den Ge-
nerationen zu vermitteln. So gingen bei der Aktion 
„Climbing meets Wandern“ acht Kletterer mit zur 
traditionellen Grünkohl-Wanderung – und die Wan-
derer waren begeistert: „So jung waren wir noch nie 
unterwegs.“  red
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Nie wieder frieren! Brandneu 
im Angebot des DAV-Shops ist 
diese Überwurfdecke für 

romantische Sonnenuntergän-
ge nicht nur auf der Hütten-
terrasse, aus leichtem, stra - 
pazier fähigem Polarfleece,  
ab € 16,95.  

 dav-shop.de
Mal paddeln statt kraxeln? 
Beim 1. XXL-  
Paddelfestival 
in Markkleeberg 
bei Leipzig am 
13./14. April 
gibt’s Testboo-
te, Workshops, 
Wettbewerbe, Filme  
und Musik.  

 facebook.com/ 
Paddelfestival

SIND SIe ... 
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen 

Sektion geworden?
Haben Sie ...
>  Probleme bei der Zustellung 

von DAV Panorama?
> eine neue Kontonummer?
Wenn ja, teilen Sie dies bitte 
umgehend Ihrer Sektion (siehe 
Mitgliedsausweis) mit, die sich 
um alles Weitere kümmert.

BeI ANruF HIlFe
Bei Bergnot erhalten 
DAV-Mitglieder Hilfe durch die 
ASS-Notfallzentrale der 
Würzburger Versicherung 
unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen 
Sicherheits-Service (ASS) 
finden Sie ausführlich unter 

 alpenverein.de/ 
DAV-Services/Versicherungen

Wandern, radeln, klettern – Trainer C, 
Familiengruppenleiter, Sektionsredakteur: 
Markus Schrader ist ein echter Allrounder  
und beweist, dass man nicht nur mit dem  
Ego-Leistungstrip glücklich werden kann.

http://www.facebook.com/Paddelfestival
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen


http://www.peru.travel
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Helmut Mittermayr, DAV-Bundeslehrteams Bergsteigen und Sportklettern

„So eine gute Ausbildung kenne ich sonst nirgends.“
In loser Folge stellt DAV panorama Mitglieder 
der verschiedenen lehrteams vor, die die eh-
renamtlichen Fachübungsleiter des Vereins 
ausbilden. Helmut Mittermayr bringt durch 
seinen Berufsmix als Bergführer und Bergret-
ter viel Know-how zur unfallvermeidung in 
die Ausbildung ein.
„Heli“ Mittermayr ist ein typisches Beispiel für 
die vielen Qualifikationen, die in den DAV-Lehr-
teams zusammenkommen. Sein Berufsleben 

ist voll auf die Berge abgestimmt und teilt sich 
auf: in Einsätze für die DAV-Lehrteams Berg-
steigen und Sportklettern; Arbeit als Flugretter 
(unter anderem als Organisatorischer Leiter 
der Winter-Flugrettung in St. Anton); Füh-
rungstouren mit Privatgästen, oft in den wenig 
bekannten Gebirgen Osteuropas; Beratertä-
tigkeit für die Firma Pieps und Kurse für die  
österreichische Bergführerausbildung.
„Je mehr Abwechslung, umso interessanter“, 
dieser Satz, mit dem er seine bergsportlichen 
Interessen zusammenfasst, gilt also auch be-
ruflich. Durch Freunde und die OeAV-Jugend-

gruppe kam er zum Bergsteigen, durch das 
Beispiel seiner Seilpartner wurde er Jugend-
führer, Bergretter, Bergführer. Ein Dreimonats-
trip führte ihn mit 21 zuerst auf den Aconca-
gua, dann fast auf den Cerro Torre und zuletzt 
auf den Denali (Mt. McKinley) – die erste Win-
terbesteigung durch Europäer. Er durchstieg 
die großen Wände der Dolomiten, des Mont-
blancgebiets, das „Shield“ am El Capitan und in 
1:45 Stunden die 1400 Meter hohe Scherm-

berg-Nordwand (IV-) im heimatlichen Toten 
Gebirge. Aber am meisten reizt ihn das Unbe-
kannte: nach Norwegen fahren und mit dem 
Fernglas gefrorene Wasserfälle auskund-
schaften und ersteigen, oder mit Gästen Ski-
schmankerl in den Karpaten und der Tatra 
entdecken.
Dass er aus diesem Erfahrungsfundus und aus 
seinen unterschiedlichen beruflichen Perspek-
tiven seinen „Kunden“ gute Tipps geben kann, 
liegt auf der Hand – die Fachübungsleiter, die er 
ausbildet, geben das weiter in ihre Sektionen. 
Ihnen klare, praxistaugliche Konzepte anzubie-
ten, ist ihm wichtig: „reduziert aufs Wesentli-
che, umsetzbar für jeden und offen für flexible 

Lösungen“. Wobei ihm die jahrzehntelange Zu-
sammenarbeit mit hochqualifizierten Kollegen, 
von denen etliche zu guten Freunden wurden, 
besonders gefällt: „So eine gut strukturierte 
Ausbildung, wie wir sie im DAV machen, kenne 
ich in der Form nirgends.“ red
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Was fällt dir als Bergretter zur Unfallentwick-
lung der letzten Jahre auf?
Beim Klettern gehen die schweren Unfälle 
stark zurück; dafür lassen sich viele Leute 
früher aus Touren rausholen, wenn sie sich 
nicht mehr auskennen oder bei Dämmerung 
keine Lust auf ein Biwak haben. Beim 
Freeriden sind viele top ausgerüstet und 
können bei einer Verschüttung den 
Kameraden schnell orten und ausgraben – 
aber es wird auch fast bedenkenlos alles 
gefahren. Und generell erwartet man 
schnellere und bessere ärztliche Versor-
gung, zum Beispiel Schmerztherapie vor 
Ort und Abtransport per Heli statt im Ackja 
– was natürlich auch die Heilungschancen 
verbessert.
Dein Tipp an Bergsportler?
Viele leben nach dem Motto: Schnell hin 
zum Ort der Tätigkeit, dann wieder weg.  
Sie hätten mehr davon, wenn sie sich Zeit 
nehmen würden, um die Natur zu verste-
hen und zum Einklang mit ihr zu finden.

Helmut Mittermayr
Geb. 28.2.1968, wohnt in Grünau im Almtal 
(A), ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Ingenieur für Elektrotechnik, Staatl. geprüfter 
Berg- und Schiführer, Landesschilehrer, 
Notfallsanitäter, Flugrettungssanitäter.

Als Bergretter, Bergführer und Aus-
bilder im Einsatz: Helmut Mittermayr
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Bergsport und Recht

Tuber fahrlässig?
Eine interessante Frage wurde vor dem 
Landgericht Nürnberg-Fürth verhan-
delt: Handelt ein Kletterer fahrlässig, 
wenn er sich per Tuber sichern lässt 
statt per Halbautomat, der ja weniger 
empfindlich gegenüber Fehlbedienun-
gen sei?
Der Kläger hatte beim Vorstieg in der 
Kletterhalle sein Seil in die Umlenkung 
geklinkt und machte noch einen Zug; 
dabei stürzte er. Sein Seilpartner, der 
ihn mit Tube (ATC XP) sicherte, ließ ihn 
durchrauschen, obwohl faktisch Top-
rope-Situation bestand; glücklicher-
weise kam das Opfer trotz zehn Meter 
Fallhöhe mit Fersenbeinbrüchen davon.
Der „Sicherer“ brachte zu seiner Vertei-
digung vor, „der Unfall sei letztlich durch 
den Kläger verschuldet, da sich dieser 
bewusst auf die Sicherung mittels einer 
Tube eingelassen habe, wohlwissend, 
dass es andere wesentlich bessere Sicherungsge-
räte gebe“. Diese Argumentation lehnte das Ge-
richt ab, gestützt auf einen Sachverständigen. Der 
sagte aus, der Unfall wäre mit einem Halbautoma-
ten wahrscheinlich nicht passiert, bei richtiger Be-
dienung könne man aber auch mit Tubes sicher si-
chern – der Bodensturz beruhe ausschließlich auf 
grober Fahrlässigkeit des „Sicherers“. Der Täter 
wurde zu Schadenersatz verurteilt.
Unser Kommentar: So bedauerlich es ist, dass 
Bergsport-Partnerschaften vor Gericht landen, so 
erfreulich ist das Urteil. Wer beim Sichern schlampt, 
muss die Konsequenzen tragen. Die Verantwor-
tung auf den Gestürzten abzuschieben, ist in Seil-
partnerschaften ein Unding; gut, dass das Urteil 
die Verantwortung unverrückbar beim Sichernden 
verortet. Der Kletterer muss natürlich seinen Teil 
beitragen: den Partnercheck sorgfältig machen 
und sich vergewissern, dass der Sichernde das ver-
wendete Gerät sorgfältig und korrekt bedienen 
kann – bei Zweifeln bieten Halbautomaten höhere 
Sicherheitsreserven (siehe auch S. 66ff.). red
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Auch wenn 
Halbautomaten 
mehr Reserven als 
Tuber bieten: Wer 
seinen Seilpartner 
durchrauschen  
lässt, haftet – 
unabhängig vom 
Sicherungsgerät.

Wir von Nikwax tun alles, um unseren Einfl uss auf Mensch und Umwelt so 
gering wie möglich zu halten.  Wir sind das einzige etablierte Unternehmen 
für Pfl ege- und Imprägniermittel für Outdoorkleidung, welches über ein 
Sortiment von Produkten verfügt, die auf Wasserbasis wirken, nicht 
brennbar sind und kein Fluorkarbon (PFC) enthalten. Wir haben 
immer die Nutzung von PFCs vermieden, weil wir überzeugt sind, 
dass sie für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt eine 
Gefahr darstellen. Weitere Informationen hierzu fi nden 
Sie auf der Webseite www.nikwax.de/umwelt

KOSTENLOSE N
IK

W
AX M

USTER 

Wenn Sie bei u
nse

rem

WebQuiz m
its

pielen

www.nikwax.de

/dav

Einfacher, sicherer,
trockener 

Ohne Fluorcarb
on

e 
(P

FC

)

Au
f W

as
serbasis

Trocken?
Eine saubere 

wasserdichte Jacke 
kann atmen und 
wird auf der

Innenseite 
nicht feucht!

Nass?
Schmutz und 

aufgesogenes Wasser 
verhindern den 

Schwei abtransport 
aus dem

Jackeninneren!

Nikwax Tech Wash
Effektive Reinigung in der 

Waschmaschine, ohne die 

wasserabsto enden Eigenschaften

zu beeintrachtigen
..

Nikwax TX.Direct
Sichere, leistungsstarke 

ImprAgnierung zum Einwaschen, 

ohne die Atmungsaktivitat 

zu beeintrachtigen

 

..

..

..

DAV_210313.indd   1 13/02/2013   16:29

http://www.nikwax.de


bavarian 
direct

supported by terrex™ 
adidas.com/outdoor 

Dafür sind wir hergekommen und wir haben‘s geschafft! 
Großen Dank an unsere belgischen Freunde, die uns diese  
Seillänge überlassen haben – wir hatten eine verdammt gute Zeit!

Team
Free Ascent

Alexander and Thomas Huber, Mario Walder
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Bergfunker

Gipfel auf Sendung
Für viele Bergsteiger stellt das Gipfelkreuz eine symbolische Verbindung 
zu Gott dar – anderen hilft es, Verbindungen zu ihren Mitmenschen auf-
zubauen. Indem nämlich das Kreuz als Aufhängung für eine Drahtanten-
ne dient, um mit einer Morse- oder Sprechfunkanlage und 
rund fünf Watt Leistung weltweite Funkverbindungen 
aufzubauen. Ein begeisterter Bergfunker, Klaus-Dieter 
Graef, berichtet: „Einmal habe ich von einem Berg im Kau-
nertal mit Kanada gefunkt!“
Bei dieser ungewöhnlichen „Bergsportdisziplin“ gibt es 
auch sportlichen Ehrgeiz: etwa die Jagd nach der „Erstak-
tivierung“, dem ersten Funksignal von einem Gipfel – im-
merhin muss man neben der Bergausrüstung die kom-
plette Funkanlage hinaufschleppen und sich oben Zeit 
nehmen für seine Botschaft. Für „Aktivierer“ gibt es Inter-
netseiten, die besonders viele Punkte für hohe oder 
schwere Gipfel oder Wintereinsätze verzeichnen; bisher 
wurden schon 13.952 Gipfel befunkt. Und am anderen 
Ende sitzen die „Jäger“, die zu Hause die Signale auffangen; einem gelang 
das innerhalb eines guten Jahres 15.836-mal mit 6756 verschiedenen 
Gipfeln. Ein Sonderfall ist die „S2S“-Verbindung: summit to summit, 
wenn zwei Gipfelfunker in Kontakt treten. kdg/red

| Wer also sein Gipfelvergnügen um Funkkontakte ergänzen will, braucht  
nur eine Amateurfunklizenz (Info: darc.de) und etwas Technik. Ansprech-
partner ist die deutsche Gruppe „German Mountain Activity Group (GMA)“.  

 cqgma.eu |

Neues Playmobil-Spielthema „Bergwelt“

berg-idyll fürs Kinderzimmer
Wer gemäß dem Kultbuch-Klassiker „The games 
climbers play“ verinnerlicht hat, dass unser Treiben 
am Berg auch Spielcharakter hat, darf sich freuen: 
Jetzt lässt sich das ganze Spektrum der Klischees 
rund um Berge und Bergsport im Kinderzimmer 
nacherleben. Zum Gesamtpreis eines Softshells 
bietet Playmobil verschiedene neue Spielzeugpake-
te – von der Almhütte (mit Kartenspiel und Zusatz-
ausstattung Almabtrieb) und Gebirgsquelle über 

eine zwei Meter lange Seilbahn und den Kletterfelsen mit Gebirgstieren 
(und lockerem „Absturzstein“) bis zur Bergrettung mit Quad, Heli und Such-
hund. Ein Deal drängt sich auf: Zuerst mit den Kindern daheim spielerisch 
trainieren, dann gemeinsam rausgehen und Ernst draus machen. red

| Weitere Infos:  playmobil.de |
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Exot am Berg: Klaus-
Dieter Graef funkt vom 
Mooskopf (Tirol)  mit 
fünf Watt in alle Welt.

Kühe, Älpler, Hütte: Mit 
Playmobil lässt sich 
das Bergidyll zu Hause 
nachspielen.
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Dafür sind wir hergekommen und wir haben‘s geschafft! 
Großen Dank an unsere belgischen Freunde, die uns diese  
Seillänge überlassen haben – wir hatten eine verdammt gute Zeit!
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Die erste Jacke mit dem neuen 
WINDSTOPPER® Material ist noch 

strapazierfähiger und atmungsaktiver 
und bietet Dir optimalen Schutz 

in allen Situationen.

adidas.com/outdoor

Terrex fast jacket

weitere terrex™ Produkte fi ndest du u.a. bei …

Schneider Sports  D-35745 Herborn
terrifi c.de  D-40210 Düsseldorf
H&S Bike D-53121 Bonn
Basislager D-53474 Ahrweiler
INTERSPORT Krumholz  D-56218 Mülheim-Kärlich
Feinbier unterwegs  D-57072 Siegen
PM Outdoor D-57299 Burbach
engelhorn sports  D-68161 Mannheim
INTERSPORT Räpple Adventure  D-72072 Tübingen
Basislager Karlsruhe  D-76133 Karlsruhe
Sport Kiefer D-79102 Freiburg
INTERSPORT Ankirchner  D-83022 Rosenheim
Condition Steigenberger  D-83229 Aschau
Bergzeit Alpin  D-83607 Großhartpenning/Holzkirchen
Bergzeit Outdoor Center  D-83703 Gmund-Moosrain
SPORT IN  D-85049 Ingolstadt
Sport Manhard  D-87459 Pfronten
World of Outdoor Schratt  D-87527 Sonthofen
Outdoor Kipper  D-87527 Sonthofen
Sport-Hauber  D-87534 Steibis-Oberstaufen
OutdoorTrends  D-87616 Marktoberdorf im Allgäu
Nordwand Sports  D-87629 Füssen
Yosemite Lausanne  CH-1006 Lausanne
Stockhorn Sport  CH-3601 Thun
Vertical Sport  CH-3800 Interlaken
Grindelwaldsports  CH-3818 Grindelwald
Pollux Sport  CH-3860 Meiringen
Julen Sport  CH-3920 Zermatt
Yosemite Zermatt  CH-3920 Zermatt
Bordogna Bergsport  CH-4500 Solothurn
Eiselin Sport  CH-6000 Luzern
Norbert Joos Bergsport  CH-7000 Chur
Gonzen Sport  CH-7320 Sargans
Go Vertical  CH-7504 Pontresina
Ruedi Bergsport   CH-8004 Zürich
Climbing Shop   A-4306 Grein
Spitaler Sportstadl  A-4582 Spital am Pyhrn
Sport Lichtenegger  A-4822 Bad Goisern
INTERSPORT Okay  A-6020 Innsbruck
Conny’s Sport   A-6230 Brixlegg
SUNUP  A-6450 Sölden
INTERSPORT Rankweil  A-6830 Rankweil 
Bergsport Vasold  A-8940 Liezen
Sport 2000 Ski Willy  A-8972 Ramsau am Dachstein
Sport 2000 Wibmer  A-9900 Lienz 

http://www.adidas.com/outdoor
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Als Bergführer brachte Günther Härter viele 
Kunden auf hohe Gipfel und gesund zurück – 
etwa auf Cho Oyu, Shisha Pangma oder De-

nali; bei der zweiten 
DAV-Trainingsexpe-
dition unter seiner 
Leitung erreichten alle 
Teilnehmer den 6543 
Meter hohen schwie-
rigen Shivling. Von 
1984-86 engagierte 

er sich im DAV-Hauptausschuss als Referent 
für Bergsteigen, Ausbildung und Sicherheit, 25 
Jahre arbeitete er im DAV Summit Club, von 
2004-07 als Geschäftsführer. Wir gratulieren 
zum 60. Geburtstag am 18. März.

Die Senkrechte schreckte ihn nicht – ob in 
der „Talseite“ des Höllenhunds im Elbsand-
stein oder in der Große-Zinne-Nordwand. 
Doch Dieter Hasse legte nicht nur Erstbege-
hungen durch diese mythischen Wände, die 
schon in den 1950er Jahren den siebten Grad 
streiften – durch ihre 
Schönheit und Kom-
promisslosigkeit fas-
zinieren sie bis heute. 
Viele weitere Routen 
in den Dolomiten, 
dem Elbsandstein 
und später Meteora  
in Griechenland gehen auf Dieters Konto,  
aber auch kluge Texte zu Entwicklungen  
im Bergsport. Herzlichen Glückwunsch zum 
80. Geburtstag am 24. März!

Bergsteigen, Bergsteigen, Bergsteigen! Die 
Mahnung von Bernd Kullmann für ein DAV-
Leitbild liegt auch roland Stierle am Herzen. 
Er freut sich, dass sie in der aktuellen Fassung 

Platz gefunden hat, 
an der er ehrenamt-
lich mitarbeitete – 
neben der Leitung 
des DAV-Landesver-
bands Baden-Würt-
temberg, dreißig Jah-

ren im Vorstand der „Bergsteiger“-Sektion 
Stuttgart und über zehn Jahren im DAV-Ver-
bandsrat. Und er wünscht sich, dass er Berg-
steigen auch künftig wieder vermehrt selber 
kann, am liebsten am Seil seiner beiden  
Töchter. Das wünschen wir ihm auch, zum  
60. Geburtstag am 1. Mai!

ludwig „luggi“ Bertle 
kann am 4. April sei-
nen 65. Geburtstag 
feiern. In 13 Jahren 
im DAV-Jugendaus-
schuss, davon vier als 
Bundesjugendleiter, 
prägte und entwickel-

te er die Jugendarbeit im DAV deutlich in Rich-
tung Bergsteigen. Auch die Konzeption der Ju-
gendbildungsstätte fiel in seine Ägide. Aber die 
Werte der Berge – Erlebnis von Natur, Leis-
tung und Mitmensch – gab er auch als Lehrer 
an seine Schüler weiter und immer noch als 
Ausbilder in den DAV-Lehrteams Bergsteigen, 
Naturschutz und Familienbergsteigen.

75 Jahre Mitgliedschaft im DAV ist ein selte-
nes Jubiläum. Noch bemerkenswerter ist es, 
wenn der Jubilar sich 45 Jahre lang im Vor-

stand seiner Sektion 
engagiert hat, davon 
33 als Erster Vorsit-
zender – wie erich 
Kropf, Ehrenvorsit-
zender der Sektion 
Bamberg. Darüber hinaus war er 24 Jahre lang 
Sprecher des Sektionenverbands Nordbayern 
und setzte sich in dieser Funktion intensiv ein 
für die Kletterkonzepte im Frankenjura. Seine 
Bilanz bei der Ehrung zum Jubiläum: „Der Al-
penverein hat mir vielfältiges Erleben und ein 
erfülltes Leben beschert.“

Als „Berggeist des Jahres 2012“ ehrte die ex-
klusive DAV-Sektion 
„Alpenklub Berg-
geist“ den Verleger 
Achim pasold (58), 
Gründer des Panico 
Verlags (zusammen 
mit Nicholas Mailän-
der). Der Laudator 

Malte Roeper nannte den Panico Verlag „ein 
Gefäß für das geistige Leben des Bergsports 
im deutschsprachigen Raum“ und bezeichne-
te Pasold als „Siegfried Unseld der deutschen 
Alpinliteratur“.
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Menschen

Am 27. Dezember 
2012 starb Dr. leon-
hard Brandstätter 
im Alter von 106 Jah-
ren. Der promovierte 
Kartograf trug sehr 
viel zum Kulturschatz 
„Alpenvereinskarte“ 

bei. Es begann 1934 mit der AV-Karte „Hoch-
schwab“, seine Meisterwerke waren die Blätter 
„Steinernes Meer“, „Hochkönig – Hagengebir-
ge“, „Gosaukamm“ und „Hochalmspitze – An-
kogel“, die mit „baugerechter Felsdarstellung“ 
und Kantenzeichnung zu den besten AV-Kar-
ten zählen. Mit über 70 schrieb er das Buch 
„Gebirgskartographie“ – und bis ins Alter „teu-
felte“ er um seinen Wohnort Wolfsberg herum.

Im Alter von 93 Jahren starb am 13. Dezem-
ber 2012 Maurice Herzog, zusammen mit 
Louis Lachenal Erstbesteiger der Annapur-
na (8091 m). Als Expeditionsleiter gelang ihm 
damit die erste Achttausender-Gipfelbestei-
gung der Geschichte. Durch sein Buch darü-
ber, das in Frankreich Kult wurde,  und durch 

seine politische Ar-
beit als Bürgermeis-
ter von Chamonix, 
als französischer Mi-
nister für Jugend und 
Sport und im Inter-
nationalen Olympi-
schen Komitee war 

er einer der französischen Bergsteiger mit 
größter Wirkung auf die Gesellschaft.
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Adrenalin oder Genuss? vollgas oder entspannt? Downhill oder Dolce vita? Das trentino bietet alles und 
noch mehr: Mountainbiker entdecken Möglichkeiten, die sie in dieser vielfalt noch nicht kennen. sie finden 
hochalpine Abenteuer in den Dolomiten und mediterranes Klima am Gardasee. Die trentiner Leidenschaft für das 
Mountainbike spiegelt sich in den drei Projekten Dolomiti Brenta Bike, Mountain & Garda Bike und Dolomiti 
Lagorai Bike wider – ein abwechslungsreiches tourennetz mit tausenden Kilometern und Höhenmetern.

Emotionen auf zwei Rädern
 Eine Leidenschaft, ein Ziel
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Es war die Zeit der Winterbegehungen. Die 
Sackgasse der technischen Kletterei bot wenig 
Entwicklungsmöglichkeiten; mit Lederberg-
schuhen und unzuverlässiger Sicherung war 
der sechste Grad wirklich eine Art „Grenze des 
Menschenmöglichen“ – darüber hinausgehen-

de Leistungen wie die Hasse-Brandler an der 
Großen Zinne (1958) wurden von Wiederholern 
durch zusätzliche Haken schnell nivelliert.
Deshalb suchten die besten Kletterer und Alpi-
nisten in den 1960er Jahren eine „neue Dimen-
sion des alpinistischen Abenteuers“ vor allem 
in Winterbegehungen. Die Eiger-Nordwand 
war 1961 dran, das Matterhorn 1962 – es blieb 
der Walkerpfeiler an den Grandes Jorasses, die 
felstechnisch schwerste der drei großen Wän-
de. Etliche Versuche waren gescheitert. Sogar 

ein Versuch mit Belagerungstaktik wie im Hi-
malaya mit Fixseilen und Lagerkette miss-
glückte – und überzeugte Walter Bonatti, dass 
man dieser Wand „mit Respekt begegnen 
müsste … mit dem gleichen Geist und den glei-
chen Voraussetzungen“ wie früher.

„Ganz auf unsere eigene Kraft“ gestützt, geht er 
mit Cosimo Zappelli die Route an, als „Hommage 
an jenen Alpinismus, den wir würdigen“. Um der 
alpinen Gerüchteküche ein Schnippchen zu 
schlagen, trainiert er auf Skipisten und täuscht 
den Zustieg als Skitour an – aber schlechtes 
Wetter treibt sie zurück. Einen Monat später 
plagen Zappelli Zahnschmerzen. Ein Zahnarzt 
macht eine Notbehandlung und gibt ihm Anti-
biotika mit, dann schleppen sie einen Tag lang 
ihre Lasten zum Einstieg – weil sie nicht wissen, 
wie lange sie brauchen werden, haben sie jede 
Menge Verpflegung dabei.
Mit zwei Rucksäcken und einem Nachziehsack 
(den Begriff Haulbag gab es noch nicht) balan-

cieren sie auf glasig-sprödem Wintereis auf-
wärts. Am ersten Tag schaffen sie ganze zwei-
hundert Meter, am zweiten nagelt sie mittags 
ein Sturm in knapp ein Viertel Wandhöhe fest 
– einen ganzen Tag sitzen sie bei Schneefall 
und minus 30 Grad aus, zuversichtlich, dass 
das Wetter besser wird. Tatsächlich bewahr-
heitet sich ihre Prognose, aber es bleibt kalt: 
Mit bloßen Händen am tiefgefrorenen Fels 
„habe ich das Gefühl, glühende Gegenstände 
zu ergreifen“, schreibt Bonatti.

Stehend durch die Nacht
Doch sie sind top in Form, und die Aktion macht 
sie geschmeidig und warm; schnell kommen 
sie vorwärts, bis zu den Schwarzen Platten, wo 
sie stehend ihr sechstes Biwak verbringen. 
Über Nacht ziehen wieder Wolken auf, ohne 
Handschuhe freikletternd versuchen sie, dem 
schlechten Wetter davonzusteigen. Hundert-
fünfzig Meter unter dem Gipfel geht der Tag zu 
Ende, der angerückte Sturm erschwert das 
letzte Biwak zusätzlich. Doch die größten 
Schwierigkeiten haben sie hinter sich, und mit 
der Maxime „Ich will unbedingt weiterleben!“ 
kämpfen sie sich tags darauf die letzten Meter 
hinauf und die lawinengefährlichen Hänge hin-
unter ins Tal, dem Leben entgegen.
Bonattis Erzählungen lesen sich wie Helden-
epen – auch die von der Erstbegehung des 
Whymperpfeilers, der damals schwersten Jo-
rasses-Route im folgenden Sommer 1964. 
Heutige Spitzenleistungen – der Walkerpfeiler 
wird immer mal wieder im Winter in einem  
Tag durchstiegen – profitieren von optimier-
ter Ausrüstung, präziser Wetterprognose und 
moderner Kommunikation. Bonatti musste 
sein achtes Biwak vor der Haustür verbringen: 
Keiner hatte mit seiner Ankunft gerechnet. red

Bergjubiläum: Bonatti an den Grandes Jorasses

Spitze braucht Kälte
Als letzte der „drei großen Nordwände“ erhielt der Walkerpfeiler seine Winterbege-
hung: Walter Bonatti und Cosimo Zappelli kämpften sich vom 26. bis 30. Januar 1963 
bei minus 30 Grad durch die vereiste Wand.

Im vereisten Walkerpfeiler (links) verbrachten Bonatti 
und Zappelli eine eiskalte Woche. Der Whymper-
pfeiler führt auf den zweiten Gipfel von links.
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Men’s Crestone Jacket Bulin 30

 ICH LIEBE NATUR

Ich liebe Performance

Wir verlangen von unseren Produkten höchste Funktionalität und Performance. 
Gleichzeitig versuchen wir einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. 
1% der Erlöse aus der VAUDE Green Shape Kollektion fl ießt direkt in die Naturschutzarbeit des 
WWF Deutschland. Wir wollen die Natur erhalten, weil wir alle die Natur lieben. 
crestone.vaude.com

Fo
to

: A
le

xa
nd

re
 B

ui
ss

e

S 13_MS_AM_D_DAV Panorama_210x280+3_Crestone Bulin.indd   1 13.02.2013   11:06:19

http://crestone.vaude.com


 Schon der erste Blick auf die Kar-
te zeigt, dass der Alpe-Adria-
Trail weitaus mehr ist als nur 
ein neuer Fernwanderweg. Wie 

ein mäandernder Gebirgsfluss suchen sich 
die Etappen ihren Weg gen Süden. Jede 
verspricht alpine Erlebnisse, traumhafte 
Aussichten auf Gipfel und Täler, kulturelle 
Juwelen und kulinarische Akzente – Tag 
für Tag ein vielseitiges und abgerundetes 
Wandererlebnis. Ob man nun den ganzen 

Alpine Symphonie vom GroSSGlockner AnS meer
Mit fast 700 Kilometer Strecke, verteilt auf 38 Etappen durch drei Länder, ist der 

neue Fernwanderweg mehr als nur ein Trail. Der fulminante Auftakt am Groß-

glockner, bewegende Momente in den Julischen Alpen und das stimmungsvolle 

Finale an der Adria zaubern Atmosphäre und Erlebnisse und machen den Weg 

von Kärnten zum Meer unvergesslich.

Text von Joachim Chwaszcza

Alpe-Adria-Trail
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Alpine Symphonie vom GroSSGlockner AnS meer
Trail am Stück gehen will oder sich etap-
penweise diesem Weg nähert – beides ist 
möglich, sinnvoll und hat seine Vorteile. 
Im Wechselspiel zwischen Wandern, Stei-
gen, Verweilen und Genießen werden die 
Tage auf dem Alpe-Adria-Trail zum Ver-
gnügen. Und je länger für mich diese Tage 
zurückliegen, umso stimmiger und har-
monischer erscheinen sie mir, umso inten-
siver klingen die Eindrücke gleichsam in 
einer großen Symphonie zusammen. 

Österreich, Slowenien, Italien. Allein 
die Kombination dieser drei Länder legt 
nahe, dass es sich um einen ungewöhn-
lich stimmungsvollen Weg handelt, der 
den Wanderer mitnimmt auf eine Zeitrei-
se. Auf eine Begegnung, in der die sportli-
che Komponente Hand in Hand geht mit 
Kultur. Österreich, Slowenien, Italien. 
Das bedeutet, dass man sich nicht nur 
auf alpinen Pfaden bewegt, sondern auch 
auf geschichtsträchtigen Wegen. Natür-

lich schwingt immer ein Hauch von nos-
talgischem k. u. k. mit. So beginnt der 
Weg am Großglockner, dem höchsten 
Berg Österreichs, und endet nahe der Ha-
fenstadt Triest, dem „Wien am Meer“, im 
venezianischen Muggia. Das vertraute 
Kärnten (19 Etappen), das bäuerlich-
charmante Slowenien, das unbekannte, 
so gegensätzliche Friaul-Julisch Venetien, 
die geschichtsträchtigen Wege am Isonzo 
und die Begegnung der Länder im Tries-

Natur, Kunst und Kultur,  
da zu drei Sprachen (mit dem 
Friulanischen vier) bilden im 

Pilgerort Monte Lus sari, dem 
Lu schariberg nahe Tar vi sio,  

ein harmonisches Ganzes.
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ter Karst. Nur Wandern ist auf dem Alpe-
Adria-Trail zu wenig. Mehr als ein halbes 
Jahr nach der Recherche sind mir die 
Etappen noch so gegenwärtig, dass ich sie 
zu den intensivsten Reiseerlebnissen der 
letzten Jahre zählen mag. Reiseerlebnisse? 

Ja, denn der Alpe-Adria-Trail ist keine 
Wanderung, sondern eine wirklich große, 
symphonisch vielfältige Reise.

Der Großglockner: Wer ihn schon nicht 
besteigen will oder kann, der möchte ihn 
zumindest bestaunen. Rund 900.000 Be-
sucher zählt die Großglocknerstraße je-
des Jahr, etwa 5000 Bergsteiger stehen 
jährlich auf dem Gipfel. Vielleicht variie-
ren diese Zahlen, aber eines machen sie 
deutlich: Der Großglockner ist ein Sehn-
suchtsziel, und so könnte der (k. u. k.) Auf-
takt an der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe nicht 
besser gewählt sein. Oben am „romanti-

schen“ Parkplatz beginnt der Trail etwas 
ungewöhnlich mit einem gehörigen Ab-
stieg. Begleitet vom lauten Dröhnen der 
Motorradfahrer und der um die Kurven 
zirkelnden Autotouristen führt der Weg 
in einer glazialen Zeitreise hinunter zur 
Pasterze. Jahrestafeln markieren den 
Gletscherrückgang, den oben an der Aus-
sichtsplattform Eis schleckende Automo-
bilisten fotografieren. „Das mag ja was 
werden“, spukt es mir durch den Kopf.

Aber schon nach ein paar Metern tal-
wärts im Schotterfeld der Gletschermo-
räne bin ich allein, und alle Skepsis ist mit 
der alpinen Ouvertüre wie weggeblasen. 
Das gewaltige Szenario um mich herum 
löst das Dröhnen der Motorräder ab. 
Wind und Wetter, Wolkentreiben, Son-
nenstrahlen und tosende Wasser geben 
den Ton an. Nach oben der Blick in Fels 
und Eis, zum Gipfel. Nach unten der Blick 
ins eng eingeschnittene Tal. Nach dem 
wuchtigen Auftakt sich weitend und öff-
nend, einstimmend und besänftigend: 
Einleitung, Exposition, Durchführung, 
Reprise, Coda – der Kopfsatz des Alpe-
Adria-Trails beginnt mit den klassischen 
Merkmalen eines orchestralen Werkes.

Musikalische Assoziationen im Kopf 
wandere ich hinunter nach Heiligenblut. 

Schöner und stimmiger könnte an die-
sem Tag der Name des ersten Etappen-
ziels nicht sein. Zwar verlaufe ich mich 
mangels Achtsamkeit oder aufgrund 
ungewöhnlicher Beschilderung ein paar 
Mal, doch das verbuche ich als „positive 
Wiederholung“. Mein mobiler Wander-
begleiter auf dem Smartphone ver-
spricht mir knapp 1400 Höhenmeter Ab-
stieg und einen mittelschweren Tag.

Ein paar Etappen später auf der Mill-
stätter Alpe. Das Smartphone sagt mir 
wieder einmal, wo es langgeht. Der Auf-
stieg von Seeboden (1616 m) ist angeb-
lich schwer, der Weg 21 Kilometer lang. 
Hinauf zum Tschiernock (2088 m), dem 
südöstlichsten Eck der Nockberge, und 
zur Alexanderhütte. Wiesen, Wälder, 
marketingträchtig im Reich des Feuer-
granaten und als Wege der „hadischen 
Leit“ bezeichnet: „Ehedem haben in den 

In Kärnten verlaufen die ersten  
19 Etappen des Alpe-Adria-Trails. Sie 

bilden eine abwechslungsreiche Sym  - 
pho nie, die vom Hochgebirge mit dem 
Gletscherstrom der Pasterze (r. Seite)  

ober halb von Heiligenblut (l.u.) über  
die sanft geschwungenen Nockberge 
(r.u.) zum Millstätter See (M.u.) führt.

Der Start – eine bewegende 

Ouvertüre vor der Kulisse von 

Großglockner und Pasterze
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Bergen die heidnischen Leute gehaust. 
Das war ein uraltes Volk, ganz anderer 
Art als die Menschenkinder und diesen 
an Größe und Stärke weit überlegen …“ 
So der Sagenschatz. Für mich geht es 
auch ohne Sagenwelt, denn oben passt 
alles perfekt. Ganz allein auf dem belieb-
ten Wandergipfel mit dem einzigartigen 

360-Grad-Blick. Der Tag klingt aus, von 
Müdigkeit oder schwerer Tour keine 
Spur. Noch eine halbe Stunde Abstieg 
und ich bin am Etappenziel Alexander-
hütte. Unten glitzert der „Millisee“ mit 
seinen Segelbooten und Sechziger-Jah-
re-Flair, in der Ferne, jenseits der sanft 
gerundeten Nockberge ragen die „Juli-

schen“ als schroffe Zacken in den far-
bigen Spätnachmittagshimmel. Triglav 
und Mangart zeigen sich so massiv und 
dominant, dass mich ihre Schroffheit an 
die Torres del Paine in Patagonien erin-
nert. Aber noch schwingen andere Töne 
mit: Adagio, Andante – sanfte Klänge, 
sich anlehnend an das gesungene Volks-
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lied, die spielerisch und leicht im Kopf 
Klangformationen bilden und sich in Va-
riationen verlieren. Ich steige hinunter 
zur Alexanderhütte, Ausflugsgasthof, 
Sennerei und Etappenziel. Die letzten 
Parkplatzwanderer mit Kinderwagen 
brechen gerade auf, ich bleibe der einzi-
ge Gast. Das Wetter schlägt um, der 
Himmel wird tiefblau. Zeit, um sich Spe-
zialitäten wie Glundner, Schmalzkas, 
Harbner oder Arnikabutter zu widmen. 
Aus ist es mit der Aussicht, der Regen 
prasselt und ich bin froh um mein ge-
mütliches Quartier.

Der Monte Lussari (1789 m) bei Tarvi-
sio im Nordosten Friauls ist ein ganz be-
sonderer Berg. Liftanlagen markieren 
den Weg nach oben, an sich schon die 
beste Voraussetzung, um als profan ab-
getan zu werden. Oben am Gipfel aber 
gibt es einen kleinen Wallfahrtsort. Seil-
bahnpilger tummeln sich, widmen sich 

eher den Souvenirständen und Aus-
sichtsrestaurants mit italienischer Kü-
che als dem Pilgerkirchlein. Mehr als 600 
Jahre lang war der Marienerscheinungs-
ort deutschsprachigen, italienischen und 
slawischen Pilgern ein frommes Ziel. 
Ehrlich gesagt sollte man einmal im Le-
ben auf dem Luschariberg gestanden ha-
ben. Man kann es ja mit einer Bergtour 
zum Steinernen Jäger verbinden. Mich 
begeistert der Blick auf den Montasch 
mehr, denn er ist die Einstimmung auf 
eine neue Grundtonart. Das Stimmen 
der Instrumente, der sphärische Klang, 
bevor der Dirigent den Taktstock hebt.

Die Reise ins Herz der Welt beginnt 
mit dem Weg hoch zu den Laghi di Fusi-
ne und weiter zum Rifugio Zacchi, einer 
kleinen, sympathischen, nepalesisch an-

gehauchten Hütte als Etappenziel. Der 
Alpe-Adria-Trail führt nicht auf ausge-
setzte Gipfel, sondern sucht den sanften 
Weg um sie herum. Umgeben von den 
schroffsten Gipfeln der südlichen Alpen, 
eingerahmt von frühherbstlich verfärb-
ten Lärchenwäldern, in den Obertönen 
von den leisen Klängen einer heimeligen 
Stille begleitet, nehmen die Julischen Al-
pen das Leitmotiv vom Großglockner 
wieder auf: mächtige Berge, die wuchtig-
souveräne Felsgestalten formen. Slowe-
nien wartet.

Von Krajnska Gora nach Bovec und 
Tolmin. Noch bin ich im steinernen Her-
zen der Welt und atme das Szenario aus 
Felswänden, Lärchenwäldern und Tä-
lern, die in leuchtend weißen Schotterka-
ren und senkrecht aufstrebenden Fels-

Die Julischen Alpen  

nehmen das Leitmotiv vom 

Groß glockner wieder auf.

Urgewaltig und oft wie ein steinernes 
Bollwerk steigen die Friulanischen 
Kalkgipfel bei Tarvis und die Bergstöcke 
in Slowenien aus den engen Talschluch-
ten empor. Stille Bergseen – hier im 
Naturreservat Zelenci – bilden den 
lieblichen Kontrast.
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wänden enden. Der Weg führt über den 
1611 Meter hohen Vršič-Pass, jene alte 
militärische, aus dem Ersten Weltkrieg 
stammende Verbindung ins Soča- oder 
Isonzo-Tal. Noch einmal ertönen alpine 
Klänge, bevor an der Soča-Quelle mit 
dem klaren blauen Wasser ein neues 
Leitmotiv für die beiden nächsten Tage 

übernimmt. Was den Kajakfahrern mehr 
als bekannt ist, mag auch für Wanderer 
gelten: Der Soča-Trail als Teilstück des 
Alpe-Adria-Trails ist vom Allerfeinsten. 

Wahrscheinlich ist die Soča die Perfek-
tion eines Gebirgsflusses. Schöner und 
klarer kann ein Blau nicht sein. Weißer 
nicht die Flusssteine, romantischer auch 

kein Flusslauf. So macht es Freude, über 
wackelige Hängebrücken den Fluss zu 
queren, mal links, mal rechts seinem Lauf 
zu folgen. Glasklar, eiskalt, im Schatten 
schroffer Berge. Dann sich weitend, im-
mer noch windend, umrahmt von einer 
bäuerlichen Landschaft, die wir so kaum 
mehr kennen. Bovec ist das letzte wirk-

Bergtour oder kulturwanderung?
Der Alpe-Adria-Trail ist kein 
Höhenweg. Er verläuft zwar 
mitten durch wunderbarste 
Bergwelten, sucht sich aber 
eher den Weg der sanften 
Übergänge. Sportlich 

gesehen bietet er dem anspruchsvollen 
Wanderer an manchen Tagesetappen mit bis zu 
30 Kilometern und 1600 Höhenmetern eine 
durchaus handfeste Herausforderung. Der 
Schnitt der Etappen liegt jedoch um die 20 
Kilometer und rund sechs Stunden Gehzeit. Gut 
so, denn unterwegs gibt es viel zu erleben, zu 
genießen und so manchen „magischen Ort“ zu 
entdecken.
Die Streckenführung mäandert durch Kärnten, 
mit Varianten und lohnenden Abstechern. Rund 
170 Kilometer Luftlinie werden zu etwa 690 
Kilometer Wegstrecke mit immerhin 26.000 
Höhenmetern. Die Etappenziele bieten 
wandertechnische Infrastruktur, so dass keiner 
im Heuschober schlafen muss. Und auch unter 
ökologischen Aspekten bietet der Alpe-Adria-
Trail so manches, vom ICE-Anschluss über das 

Null-Kilometer-Menü bis zum kostenfreien 
Wanderbus.
Die „Begleitung und Führung“ und das 
Kartenmaterial über das GPS-gestützte 
Smartphone sind in Kärnten und Italien sehr gut, 
in Slowenien ausbaufähig. Geführte Touren sind 
im Aufbau, eine ausgesprochen schöne, 
zwölftägige „Pioniertour“ mit den reizvollsten 
Höhepunkten hat der DAV Summit Club in 
Zusammenarbeit mit dem Team vom Alpe-
Adria-Trail zusammengestellt.
infoS: Unter alpe-adria-trail.com sind alle 
Etappen plus Karten aufbereitet, inkl. der 
GPS-Route zum kostenlosen Download. Hier 
gibt es auch ein überschaubares Angebot an 
Package-Touren.
literAtur: Im Bruckmann Verlag erscheint  
im März der Wanderführer „Alpe-Adria-Trail“  
in 40 Etappen mit Höhenprofil und GPS-Down-
load von Guido Seyerle, € 12,99.
Im Bergverlag Rother erscheint im Juni der 
Wanderführer „Alpe-Adria-Trail“ in 40 Etappen 
von Astrid Christ und Martin Marktl , € 14,80.
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lich alpine Etappenziel. Die Bergzüge 
werden sanfter, oben auf den Bergrücken 
liegen verträumt vergessene Dörfer und 
Gehöfte, und mit jedem Schritt gen Sü-
den spürt man jetzt die Nähe des Meeres 
stärker. Noch ein, zwei, drei Tage, dann 
bestimmen Weinberge das Bild. 

Wie so oft kommt der Wechsel unver-
hofft. Noch hängen die Tage nach, an de-
nen steiles Bergauf-Bergab den Rhyth-

mus bestimmte. Und dann, gleichsam 
um die Ecke, laufen die Berge aus. Die ers-
ten Weinberge färben sich ein, eine Zyp-
ressenallee vermittelt Mittelmeer-Flair, 
der Übergang zwischen der slowenischen 
Goriška Brda und dem italienischen Col-
lio ist fließend und nahtlos. Es ist ein klei-
nes toskanisches Déjà-vu-Erlebnis mit 
dem Unterschied, dass hier nicht alles so 
verkünstelt ist, sondern vieles noch na-

türlich. Der Qualität der Weine und der 
kulinarischen Vielfalt tut dies keinen Ab-
bruch, eher im Gegenteil. Die Colli Orien-
tali del Friuli sind Garanten für beste 
Tropfen, und das Etappenziel Cormòns 
(Krmín, deutsch Kremaun oder Gre-
maun) bietet mehr als eine Möglichkeit, 
sich in einer Kellerei ein eigenes Bild zu 
machen. Die Wege im Collio sind erfreuli-
cherweise so geführt, wie man sich Ge-
nuss- und Weinwandern wünscht. Und 
die Tagesetappen trotzdem noch so 
sportlich, dass man die mangelnden Hö-
henmeter mit Strecke ausgleicht. So 
wechseln sich sehr angenehm maleri-
sche Orte, alte Burgen und Kirchen mit 
köstlichen kulinarischen Akzenten ab.

Der Blick ist jetzt gen Süden gerichtet, 
das Meer liegt zum Greifen nahe. Nur in 
der Ferne sieht man beim Blick zurück 
die Alpen als gewaltige Felsenmauer vor 
sanfter Hügelkulisse.

„Einsam steigt er dahin, in die Berge  
des Ur-Leids.
Und nicht einmal sein Schritt klingt  
aus dem tonlosen Los.“
(aus Rainer Maria Rilke, „Die zehnte 
Duineser Elegie“).
Ach Rilke, so viel Schwermut und 

Zweifel, und dies alles im Anblick einer 

so traumhaften Steilküste. Plötzlich ist 
es da, das Meer. Der Weg durch die Küs-
tenlandschaft entlang dem weltkriegsge-
schichtsträchtigen Isonzo ist nicht im-
mer nur schön. Wer italienische Gewer-
begebiete kennt, kann sich das vorstellen. 
Aber nach Schloss Duino sollte jeder 
kommen. Vielleicht wegen Rilkes tief-
gründiger Duineser Elegien, in denen er 
so schwer zwischen den Zweifeln wan-
delt, sicherlich aber wegen des nach ihm 
benannten Weges auf der Steilküste. 

Das Meer ist nur ein kurzes Intermez-
zo, ein Zwischenspiel. Nach einer Stunde 
Rilkeweg wendet sich der Trail wieder in 
die Karstlandschaft. Auf waldreichen 
Pfaden geht es um die Hafenstadt Triest 
ins Naturschutzgebiet Val Rosandra. 
Dort erschließen die Wege noch einmal 
eine gänzlich andere Bergwelt. Vom 
Karstgipfel kann man an guten Tagen 
Venedig sehen. Ein Juwel, nur wenige 
Schritte versteckt hinter grauenhaften 

Der Blick ist jetzt gen Süden 

gerichtet, das Meer  

liegt zum Greifen nahe.

Toskanisches Ambiente im Süden des 
Alpe-Adria-Trails: die zum Weingut  

führende Zypressenalle bei Cormòns 
oder die Weinberge im Collio bei Cividale. 

Schloss Duino thront über der Adria,  
im Hafen von Muggia endet die Tour.
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Industriewüsten. Entlang der aufgelas-
senen Bahntrasse wandere ich über ei-
chenbestandenen, heißen Karst Rich-
tung Slowenien. Ich steige ab zum klei-
nen, im Wald versteckten Weiler Botac/
Bottazzo und erfreue mich am einst völ-
lig skurrilen Grenzübergang Italien/Slo-
wenien an dem Messingschild „Confine 
Aperto – Odprta Meja 2000“ (= offene 
Grenze 2000). Im Weiler gibt es inzwi-

schen ein kleines Gasthaus, wunderba-
res Ossobuco und einen ordentlichen of-
fenen Rotwein.

Noch einmal würde sich der Trail vom 
Karst ins Landesinnere schlängeln, Rich-
tung Prosecco und Lipica zu den edlen 
Pferden. Lassen wir es gut sein, denke ich 
mir. Es sind nur noch ein paar Kilometer 
bis zum Hafen von Muggia. Im verträum-
ten Küstenort ist man Bergwanderer ge-
wöhnt, denn hier beginnt auch die Via Al-
pina. Das venezianische Hafenstädtchen 
mit dem Blick auf den Indus triehafen von 
Triest und die Raffinerien hat es in sich. 
Es bietet mehr Italien als so manch ande-
rer namhafter Ort an der Küste. Ich hole 
mir in der Hafenkneipe ein Glas Spuman-
te und schaue auf die Boote. Diese Tage 
waren Kontrastprogramm pur. Morgen 
gönne ich mir noch einen Tag in der k. u. k. 

Hafenstadt Triest und setze mich in eine 
italienische Bar, nein, in ein österreichi-
sches Kaffeehaus. Triest ist eine Stadt mit 
italienisch-österreichisch-slowenischen 
Wurzeln, mit prunkvollen Plätzen und 
Palästen. Eine Stadt am Meer, die fast 500 
Jahre unter habsburgischer Herrschaft 
stand. Eben Wien am Meer. Vom Groß-
glockner ans Meer, das bedeutet einen 
Weg voller Geschichten und Überra-
schungen. Wenn man einmal unterwegs 
war, ist es ein Weg voller Sehnsucht. 38 
Etappen lassen viel Spielraum, diese 
Sehnsucht zu entdecken. 

Joachim chwaszcza lebt als 
Journalist und Fotograf in 
Herrsching am Ammersee 
und ist für den DAV Summit 
Club weltweit als Tourenscout 
und Reiseführer unterwegs.

termine
24.6. – 5.7.13
2.9. – 13.9.13
23.9. – 4.10.13
Buchungscode: AQAAT
Preis: € 1295.-

Nähere Informationen und Buchung bei:  
DAV Summit Club, Am Perlacher Forst 186,  
81545 München, Tel.: 089/642 40-194 oder  
Online-Buchung unter dav-summit-club.de

Erleben und erwandern Sie die zehn schönsten und  
abwechslungsreichsten Etappen des Alpe-Adria-Trails. 
In einer ausgewogenen Mischung aus Wandern und Genuss, Natur und Kultur,  
Geschichte und Geschichten. Der Kärntner DAV-Summit-Club-Bergführer Robert 
Uschnig ist ein ausgesprochener Kenner der Region und begleitet Sie auf dieser viel-
schichtigen Reise vom Fuß des höchsten Berges Österreichs über die liebliche Alm- 
und Seenlandschaft Kärntens, das Naturparadies der Julischen Alpen und das Soca-
Tal in Slowenien bis hinunter ans Mittelmeer. Hier setzt der Rilkeweg entlang der 
felsigen Küste oberhalb des Golfes von Triest noch mal ein Highlight. Genussreiche 
Wandertage mit kurzen Transfers ergeben ein stimmiges Gesamtbild dieses außer-
gewöhnlichen Weges.

 Leserreise: Höhepunkte  
am Alpe-Adria-Trail

ˇ
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Wer heute in Deutschland wandern geht – 
und das sind viele – der möchte sich ungern 
entlang von Bundesstraßen fortbewegen 
müssen oder immer wieder dem Blick auf  
wuchernde Gewerbegebiete ausgesetzt sein. 
Was wollen Genusswanderer? Sie möchten 
sich maßvoll anstrengen, die Schönheit der 
Natur- und der Kulturlandschaft genießen und 
sich dabei angemessen erholen. Ihren Ausflug 
runden sie mit der Einkehr in einem urigen 
Gasthaus ab. Und es freut sie, wenn sich im 

Vorübergehen touristische Highlights mitneh-
men lassen. Ein Rundum-Sorglos-Paket zur 
Besucherlenkung ist also gefragt.

Gütezeichen als Auswahlhilfe
Einige Organisationen haben deshalb Quali-
tätskriterien und Gütesiegel für das Wandern 
respektive den Wanderweg entwickelt. Den 

Tourismusgemeinden geben sie damit ein 
Handwerkszeug, um das „Produkt Wander-
weg“ zu vermarkten und so Gäste in ihre  
Region zu locken. Dem ortsunkundigen Natur-
freund hilft das Zertifikat bei der Auswahl des 
Reiseziels, und im Idealfall stärkt es die örtliche 
Wirtschaft. In weiten Teilen Deutschlands sind 
diese Maßnahmen von großem Erfolg gekrönt.

Gütesiegel für Bergwege

Alpenvereinsweg –  
Kultur- oder Konsumgut?
In den Mittelgebirgen gibt es sie schon lange: Gütesiegel für Wanderwege. Nun findet man diese 
auch in den Alpen. Braucht’s das? Oder anders gefragt: Was nützen sie?

Von Gabriela Scheierl

Ist  ein prämierter Weg auch ausgezeichnet? In den Alpen kümmern sich nicht Zertifizierungs-
stellen, sondern die Sektionen um ein intaktes Wegenetz in ihren Arbeitsgebieten.
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Aber funktioniert das auch in den Alpen? Über 
den tatsächlichen Nutzen der ersten Premi-
umwege in den Bayerischen Alpen lässt sich 
nichts Genaues sagen. „Unsere Premiumwe-
ge werden sehr gut angenommen“, erzählt 
eine Touristikerin aus dem Allgäu. „Ob dadurch 
mehr Wanderer zu uns kommen, darüber gibt 
es keine Zahlen. Aber die Zertifikate erleich-
tern uns die Kundenberatung.“ Natürlich ist 
ein großer Teil des 300 Kilometer langen Wan-
derwegenetzes um Oberstaufen herum sehr 
attraktiv, nicht nur die 35 Kilometer, die ein 
Gütesiegel tragen. „Aber der deutsche Gast 
hält viel von Zertifizierungen“, sagt die Marke-
tingexpertin.
Interessant ist, dass die beiden deutschen 
Wandersiegel – „Premiumweg“ und „Wander-
bares Deutschland“ – von Vereinen vergeben 
werden, deren Expertise sich auf Wandern im 
Mittelgebirge und im Flachland stützt. Wäh-
rend der Deutsche Wanderverband dieser Re-
gion treu bleibt, expandiert sein Konkurrent 
mit den „Premiumwegen“ in den Alpenraum. 
„Nur 12 bis 17 Prozent der Wanderer kennen 
diese Siegel“, sagt Erik Neumeyer vom Deut-
schen Wanderverband. Erstaunlich also, dass 
Agenturen das Premiumsiegel auch touris-
tisch weltbekannten Regionen wie dem All-
gäu, dem Tegernsee oder Berchtesgaden für 
ihre ohnehin schon beliebten Bergwege ans 
Herz legen. Immerhin kostet die Zertifizierung 
eines Weges viel Geld und muss alle drei Jahre 
erneuert werden. 

siegel ohne Mehrwert?
Die bayerischen Alpengemeinden haben eine 
lange und gut gepflegte Tradition, sie verfügen 
über ein beachtliches Kulturgut und sind in eine 
beneidenswert schöne Landschaft eingebet-
tet. Der Alpenverein hat dort in den letzten 150 
Jahren ein weitläufiges Wegenetz geschaffen, 
mit viel ehrenamtlichem Einsatz und Herzblut. 
In all diesen Regionen gibt es ein gut aufge-
stelltes Wandermarketing. Die regionale und 

alpine Kompetenz ist vorhanden. Sicher lohnt 
es sich, neben der Webpräsenz anschauliche 
Broschüren mit den schönsten Touren aufzule-
gen. Denn was der Wandergast will, ist kosten-
loses und aktuelles Informationsmaterial über 
die besonderen Attraktionen der Region. Ein 
zusätzliches, relativ unbekanntes Gütesiegel, 
das nur vorhandenes Wissen und vorhandene 
Substanz mit einem neuen Namen belegt und 
keinen eigenen Mehrwert hat, was nützt es 
wirklich für Gast und Region?

Konzepte mit Nutzen
In der Schweiz gibt es ein anderes Konzept, den 
„Prix Rando“, der an Tourismusorganisationen 
und Vereine vergeben wird für die besonders 
gelungene Konzeption, Umsetzung oder auch 
Instandhaltung von attraktiven Wanderwegen 
und -projekten. Sein Schwerpunkt liegt auf Er-
halt und Erlebbarkeit von Tradition und Kultur. 
Ein herausragendes prämiertes Projekt mit 
echtem Mehrwert ist beispielsweise der Jung-
frau-Klimaguide. Er vermittelt das Thema Kli-
mawandel mit modernen Medien auf sieben 
kurzen Wanderungen in einer atemberauben-
den Landschaft. 2012 war der Prix Rando mit 
insgesamt 50.000 Franken dotiert und gibt so 
denen, die sich um die Infrastruktur kümmern, 
etwas zurück. 
In Tirol gibt es ein „Bergwegegütesiegel“, das 
erfolgreiche Umsetzungen des Tiroler Berg-
wegekonzepts prämiert und sowohl Sicher-
heitsaspekte als auch den Naturgenuss beim 
Wandern zum Inhalt hat. Es verinnerlicht 
selbstverständlich die Besonderheiten des 
Alpenraums und deckt sich mit den Zielen des 
Alpenvereins. Schwierigkeitsklassifizierungen 
auf der Beschilderung sind Pflicht; die Angabe 
von Gehzeiten wird empfohlen. Der Natur-
schutz spielt bei der Trassenführung eine gro-

ße Rolle. Für Wege, die sich durch natur- oder 
kulturlandschaftliche Schönheit besonders 
hervorheben, gibt es das Bergwegegütesiegel 
mit Auszeichnung. Es zielt nicht nur auf Ge-
nusswanderer, sondern prämiert Bergwege 
aller Schwierigkeitsgrade. Diese zwei Aus-
zeichnungen vereinen beides: Einerseits wür-
digen sie die umfangreiche gemeinnützige 
Leistung derer, die die Wanderwege so vor-
bildlich in Schuss halten, und andererseits för-
dern sie den Tourismus, indem sie dem Wan-
derer mit einem Zertifikat die Tourenauswahl 
erleichtern.

Flachlandexporte für die Berge?
Die neuen alpinen Premiumwege haben ihre 
Wurzeln jedoch nicht im Alpenraum. Ihre Krite-
rien stammen aus Untersuchungen über das 
Wanderverhalten und die Wanderbedürfnisse 
im Flachland und im Mittelgebirge. Weder er-
öffnen sie eine neue Perspektive noch erwei-
tern sie vorhandenes Wissen. Sie würdigen 
auch nicht die ehrenamtlichen Wegehalter. Aus 
einem alten Kulturgut machen sie ein „Pro-
dukt“, das sich von den anderen Wegen abhe-
ben soll. Was dabei in Vergessenheit geraten 
könnte: Die alpinen Wanderwege sind einander 
keine Konkurrenten, sondern bilden ein großes, 
zusammenhängendes und reizvolles Netz, das 
Wanderern immer neue Verlockungen bietet.
Wer gern in die Berge geht und Karten lesen 
kann, wer Wanderliteratur liebt oder gute Tou-
renportale kennt, der weiß ohnehin, dass die 
Alpenvereinswege unendlich viele schöne 
Wandermöglichkeiten für sehr verschiedene 
Ansprüche bieten. Solche Wanderfreunde stö-
ren die neuen „Wanderweg-Produkte“ nicht. 
Aber wem nützen sie? 

Gabriela scheierl engagiert 
sich in der Bundesgeschäfts-
stelle des DAV-Bundesver-
bands für die Qualitätssiche-
rung bei Wanderwegen.

Weitere Infos zu den genannten  
Wanderwege-siegeln für die schweizer 
und tiroler Alpen: 
Prix Rando:  wandern.ch  
Bergwegegütesiegel:  tirol.at/de/
tiroler-bergwegeguetesiegel
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Deutscher Bouldercup

Siege um Haaresbreite
Wie seit Jahren bewährt, startete die deutsche Wettkampfserie mit dem Bouldercup auf der Ispo-
Eventfläche Snow Ice & Rock Summit in München. Vor rund 1500 begeisterten Zuschauern setzten 
sich Julia Winter vom DAV Sächsischer Bergsteigerbund und Stefan Danker vom DAV Landshut 
durch – aber denkbar knapp: Beide lagen nur jeweils einen Punkt vor den Zweitplatzierten. Bei den 
Juniorinnen und Junioren, die im selben Wettbewerb mit eigener Wertung starteten, sicherten sich 
Annika Pidde (DAV Frankenthal) und Jonas Winter (DAV Barmen) den Tagessieg. Die nächsten Ter-
mine: Auerbach (15. Juni) und Friedrichshafen (12./13. Juli). red

ergebnisse: Damen: 1. Julia Winter (Sächsischer Bergsteigerbund), 2. Monika Retschy  
(München-Oberland), 3. Friederike Petri (Burghausen). herren: 1. Stefan Danker (Landshut),  
2. Mathias Conrad (Zweibrücken), 3. Jan Hojer (Frankfurt/Main) 
ergebnis-Details:  digitalrock.de, Videos:  alpenverein.de 
partner: Vaude, Edelrid, Bänfer, SintRoc, Entre-Prises, T-Wall, Bergleben.de, Climbing.de

DAV-Jugendkader: neue Leute, gute Trainer

Drei-Tausendsassas gefragt
Sie müssen echte Alleskönner sein: Bei 
der Sichtung für den DAV-Jugendnatio-
nalkader 2013 reichte es nicht, nur in 
einer Disziplin stark zu sein – Talent im 
Lead, Bouldern und Speed gleicher-
maßen war gefragt. Denn die deut-
sche Jugendmeisterschaft wird ab 
diesem Jahr über die Gesamtwertung 
der drei Disziplinen entschieden. „Das 
Wettkampfklettern hat sich in Rich-
tung Bouldern entwickelt, und spätes-
tens seit der Einführung der Zeitregel 
im Finale wird auch die Schnelligkeit 
spielentscheidend“, sagt DAV-Jugend-
trainer Farid Touchi. Weltcup-Stars 
wie Jakob Schubert, Cedric Lachat oder 
auch Thomas Tauporn zeigen, dass 
man für Erfolg boulderstark, ausdau-
ernd und schnell zugleich sein sollte. 
Dabei meint Schnelligkeit nicht nur das 
Normwand-Speedklettern: „Wer schnell 
ist, kann Schwung besser erhalten, 
bewegt sich ökonomischer und muss 
sich weniger lange an der Wand fest-
halten. Viele Sequenzen lassen sich 

ohne Schwung kaum klettern“, erklärt 
der Speed-Spezialist Johannes Lau. 
Außerdem ist auch geistige Schnellig-
keit gefragt: Entscheidungen treffen, 
Alternativen parat haben – hierfür 
braucht es einen möglichst hochfre-
quent getakteten Prozessor.
Auf solch vielseitige Ausrichtung le-
gen die drei DAV-Jugendtrainer Gun-
ter Gäbel, Farid Touchi und Johannes 
Lau großen Wert: „Vielseitig, kompro-
misslos, wenn‘s zur Sache geht, aber 
auch mit einem großen technischen 
Repertoire und viel Gefühl für Nuan-
cen“ – so beschreibt Gunter Gäbel das 
Klettern auf Spitzenniveau. Die 
drei Jugendtrainer freuen sich auf 
die anstehende Wettkampfsai-
son: „Unser Ziel ist, den dritten 
Nationenrang zu halten und die 
eine oder andere Medaille bei den 
großen Titelkämpfen mitzuneh-
men. Die Älteren im Jugendkader 
sollten den Anschluss an die Welt-
spitze der Senioren schaffen“, so 

Touchi. Um dies zu erreichen, werden 
die Jugendtrainer von den Stützpunkt-
Coaches Udo Neumann (Wuppertal), 
Patrick Matros/Dicki Korb (Erlangen) 
und Thorsten Neuhaus (München) un-
terstützt. mk

Große Ziele, klare regeln
Die Entsenderichtlinien 2013, die 
festlegen, nach welchen Kriterien 
Athleten zu internationalen 
Kletterwettkämpfen nominiert 
werden, finden sich ab sofort auf  

 alpenverein.de in der Kategorie 
„Wettkampf“.

Farid Touchi (* 1972), 
DAV Isny; Gunter Gäbel 
(* 1972), DAV SBB; 
Johannes Lau (* 1984), 
DAV Frankenthal (v.l.n.r.)

http://www.alpenverein.de/Wettkampf/
http://www.digitalrock.de
http://www.digitalrock.de
http://www.digitalrock.de
http://www.alpenverein.de
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DAV-Kletterzentrum VertiGo in Heidelberg

Familiärer Treff für die  
Metropolregion
Schon seit Oktober 2004 
hat die Sektion Heidelberg in 
der Metropolregion Rhein-
Neckar mit ihrem Kletter- 
und Sektionszentrum einen 
zentralen Treffpunkt für die 
rund 8000 Sektionsmitglie-
der und eine Anlaufstelle für 
Besucher und Neugierige. 
Neben der Geschäftsstelle 
mit Bibliothek, Jugend- und 
Seminarräumen ist die Klet-
terwand der Zentralpunkt, 
ein großes Panoramafens-
ter auf halber Wandhöhe im 
Foyer lenkt den Blick der Be-
sucher direkt ins Innere. Die 
Atmosphäre ist familär, in der offenen Kultur ist es nie ein 
Problem, eine benachbarte Seilschaft auf Fehler hinzuwei-
sen, so dass es seit Halleneröffnung keine schweren Klet-
terunfälle gab.
Die Routen werden zehnmal im Jahr umgeschraubt, von 
ehrenamtlichen Sektionsmitgliedern, die gerne Rückmel-
dungen der Besucher umsetzen. Das Außengelände mit 
Slackline, Terrasse und Grillmöglichkeit ist nicht nur im 
Sommer ein beliebter Treffpunkt. Hier kann man Touren 
planen, Ausbildungseinheiten abhalten oder einfach nur 
eine gute Zeit verbringen. „Integraler Bestandteil“ der Klet-
terhalle ist ein Bistro, das hausgemachte Snacks und Ge-
tränke serviert.
Die Übungsleiter der Sektion Heidelberg bieten im Kletter-
zentrum zahlreiche Kurse an – vom Schnupper- über den 
Fortgeschrittenenkurs bis zu individueller Technikkorrek-
tur. Auch Yoga und Pilateskurse finden regelmäßig statt. 
Für Jugendliche gibt es zehn Gruppen, nach Alter und Kön-
nen differenziert. Zum Konzept der JDAV gehört auch eine 
integrative Gruppe, in der Jugendliche mit und ohne Behin-
derung gemeinsam klettern. mvh, em

Kletterfläche: 800 m² bis 12 m, 85 m² Boulderbereich 
routen: 120 (40 an Topropes) von III bis X 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 15-23 Uhr; Sa., So.,  
 Feiertage 10-22 Uhr 
Kontakt  DAV-Kletterzentrum VertiGo,  

Harbigweg 20, 69124 Heidelberg,  
Tel.: 06221/180 81 16,  

 kletterzentrum-heidelberg.de
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WM Skibergsteigen

DAV-Jungs im Goldrausch

Parallel zur alpinen Ski-WM in Schladming fand 
im französischen Pelvoux noch eine andere 
Ski-WM statt – und die nur drei deutschen Ski-
bergsteiger räumten sauber ab: Vier Weltmeis-
tertitel, eine Silbermedaille und zwei vierte 
Plätze erntete das kleine DAV-Team.
Die Wettkampfwoche in den Westalpen be-
gann gleich mit einem Paukenschlag für den 
DAV: Der Sprint-Europameister Sepp Rottmo-
ser (Rosenheim) holte sich mit einer beeindru-
ckenden Leistung auch den Weltmeistertitel.  
Rottmoser lief in jeder Runde Bestzeit und ließ 
keinerlei Zweifel an seinen Ambitionen auf-
kommen. Weil er erst 22 ist, gab es auch noch 
die Weltmeister-Ehren der Espoir-Klasse (ent-
spricht U 23) – Doppelgold also für den schnel-
len Rosenheimer! Rottmosers Weltmeisterti-
tel ist der erste für den DAV im Skibergsteigen 
bei den Senioren – ein historischer Moment 
sozusagen. Sein Teamkollege Toni Palzer 
(Berchtesgaden), als amtierender Junioren-
weltmeister im Sprint mit großen Ambitionen 
angetreten, musste am Ende hauchdünn den 
Titel an den Überraschungssieger Corentin Ce-
rutti (FRA) abgeben. Cornelius Unger (Rosen-
heim) verpasste das Finale nach einer Zeitstra-
fe nur um drei Sekunden und wurde Siebter.

Der Vizeweltmeistertitel war für Palzer aber 
nur der Auftakt: Sowohl im Single Race als 
auch im Vertical Race der Juniorenklasse 
machte der Berchtesgadener so viel Druck, 
dass ihm niemand folgen konnte: Mit jeweils 
mehreren Minuten Vorsprung holte er sich 
den Weltmeistertitel in beiden Disziplinen und 
zeigte, dass er auch mit den besten Herren 
mithalten kann. Sepp Rottmoser hätte beina-
he für weiteres DAV-Edelmetall gesorgt: Im 
Vertical Race wie im Single belegte er in der 
Espoir-Klasse Platz 4 – und das, obwohl ihm 
im Single nach einem wilden Sturz mit Über-
schlag der Ski gebrochen war. Cornelius Unger 

lieferte mit den Plätzen 7 (Single) und 10 (Ver-
tical) zwei weitere Top-Ten-Platzierungen. Als 
kleines Zuckerl gab es für das DAV-Team zum 
Abschluss im Staffel-Wettbewerb, für den als 
vierter Mann kurzerhand der Betreuer Bern-
hard Bliemsrieder eingesprungen war, noch 
Platz 5, und auch das Teamranking der WM 
beendete die Dreieinhalb-Mann-Truppe des 
DAV auf Platz 5 hinter den Mutterländern des 
Skibergsteigens Frankreich, Schweiz, Italien 
und Spanien. 
Mit diesen Erfolgen im Gepäck dürften die DAV-
Skibergsteiger für die noch ausstehenden Wett-
kämpfe ordentlich motiviert sein. Als harter 
Gegner für die starken Jungs zeichnete sich der 
Franzose Mathéo Jacquemoud ab, der dreimal 
Gold bei den Espoirs gewann und damit auch 
drei Herren-Medaillen holte, während die Le-
gende Kilian Jornet Burgada (ESP) sich mit ein-
mal Gold begnügen musste. Glanzfigur der WM 
war die Französin Laetitia Roux, die souverän 
vier Goldmedaillen einfuhr. mk

Komplette ergebnisse:  smf-ski.org 
partner der DAV-Nationalmannschaft:  
Riap Sport, Maloja, Pieps, Scarpa, Pomoca, 
Roeckl, Leki, La Sportiva, Hagan, ATK Race

Johann Rampl tritt zurück

DAV-Skibergsteiger trainerlos
Derzeit ohne Trainer stehen die DAV-Skibergsteiger da: Bundes-
trainer Johann Rampl hatte zum Jahresbeginn nach teaminternen 
Problemen sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der 
DAV verliert damit einen engagierten Trainer, der in den letzten 
drei Jahren maßgeblich zum internationalen Erfolg der DAV-Ski-
bergsteiger beigetragen hatte. Die Suche nach einem Nachfolger 
ist bereits in vollem Gange. red

Jagdrennen: Wenn der Seppi angreift,  
bleibt die Konkurrenz auf der Strecke. 
Rottmoser (l.) beim Spurt im Vertical Race

Der Meistermacher 
nimmt den Hut:  
Adieu, Johann Rampl!



BerGspOrt heute

Ein schlechtes Jahr, ein gutes Jahr – so heißt die 
inoffizielle Devise für den „Jennerstier“. Nach 
grenzwertigen Verhältnissen im Vorjahr gab es 
diesmal Traumschnee für die Deutsche Meis-
terschaft im Vertical Race – zu schade, dass es 
nur bergauf ging… Ganze 25:41 Minuten 
brauchte Toni Palzer für die flotten 600 Auf-
stiegsmeter, was ihm den Tagessieg und den 
deutschen Meistertitel der Jugendklasse ein-
brachte – Palzer darf noch nicht bei den „Gro-
ßen“ mitlaufen. Die Seniorenwertung gewann 
Sepp Rottmoser mit 27:29 Minuten, bei den 
Damen siegte Judith Grassl in 37:57 Minuten.
Ende Februar ging es dann am Hochgrat um die 
Lorbeeren der Disziplin „Single“ mit Aufstieg 
und Abfahrt. Auch im Allgäu warteten Traum-
bedingungen auf die Läufer. Ein internationales 

Starterfeld mit Läufern aus sechs Nationen ließ hier fast Weltcup-Fee-
ling aufkommen. Die „berglosen“ Verbände Belgien und Holland nutzten 
den Hochgrat für ihre nationalen Meisterschaften. Den Meistertitel holte 
sich souverän wiederum Judith Grassl, bei den Männern war ebenfalls 
Sepp Rottmoser unschlagbar. Besonders schade bei den Damen: Der in 
Führung liegenden Österreicherin Verena Krenslehner brach in der letz-
ten Abfahrt die Bindung – so musste sie zu Fuß ins Ziel absteigen, wurde 
aber zumindest noch mit einem Trostpreis geehrt. Die Jugendtitel im Sin-
gle gingen an Cornelius Unger und Tessa Wötzl. mk

Deutsche Meisterschaften Skibergsteigen

Flott unterwegs am Jenner und Hochgrat

Der Watzmann-Haus-
meister als Jennerstier: 
Heinz Zembsch (70)  
lief auch mit  
beim Klassiker.
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„Heute machen wir einen 
Ausflug auf die Alm!“ 
Die PLAYMOBIL-Familie freut 
sich auf den Tag an der frischen 
Luft. Gemeinsam werden die 
Rucksäcke gepackt, dann geht 
es mit der Seilbahn hoch 
hinaus: Bis zu 2 m lässt sich 
das Seil zwischen der Berg- 
und der Talstation spannen – 
so wird das Kinderzimmer 
zum Hochgebirge!

5427 
Einsatzfahrzeug 
der Bergrettung

5428 
Helikopter 

der Bergrettung

5423 
Kletterfelsen 

mit Gebirgstieren

Spaß und Spannung in 
der Großen Bergwelt

Neu
Anfang 

März 2013

67566_Anz_Bergwelt_210x95.indd   1 13.02.13   10:23

WettKAMpFerGeBNIsse

Jennerstier (DM Vertical race)
Damen: 1. Judith Grassl (Ramsau) 
2. Christine Stöger (Berchtesgaden)  
3. Manuela Hartl (Garmisch)
herren: 1. Sepp Rottmoser (Rosenheim)  
2. Konrad Lex (Peiting) 
3. Toni Lautenbacher (Tölz)
Jugend männlich: 1. Toni Palzer (Ramsau) 
2. Cornelius Unger (Rosenheim) 
3. Lukas Grassl (Berchtesgaden)

hochgrat (DM single)
Damen: 1. Judith Grassl (Ramsau) 
2. Anna Mühlhuber Rosenheim) 
3. Susi von Borstel (Immenstadt)
herren:  
1. Sepp Rottmoser (Rosenheim) 
2. Konrad Lex (Peiting) 
3. Philipp Schädler (Neu-Ulm)
Jugend weiblich:  
1. Tessa Wötzl (Oberstaufen) 
2. Anna-Sophie Seebeck (Rosenheim) 
3. Anika Schlachter (Oberstaufen)
Jugend männlich:  
1. Cornelius Unger (Rosenheim) 
2. Samuel Grill (Anger) 
3. Johannes Wagner (Oberammergau)

Komplette ergebnisse 
 jennerstier.de 
 skirallye.de.  

Die DAV-Skitourenwettkämpfe  
werden unterstützt von Seeberger,  
dem Ernährungspartner des DAV.

http://www.playmobil.com
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Die geförderten Expeditionen hatten sehr un-
terschiedliche Ausrichtungen und zeigten da-
mit die weitreichenden Facetten des Berg-
sports auf. Das Spektrum reichte von einem 

Freikletter-Trip zweier junger Frauen im Iran 
über Höhenbergsteigen in Nepal bis zu gleich 
zwei Expeditionen nach Feuerland.
Mit den Feuerland-Expeditionen ging es los, 
weil auf der Südhalbkugel der Sommer in unse-
rem Winter stattfindet. Seit seiner Erstbestei-
gung 1966 durch eine italienische Expedition 
lag der Monte Buckland (1746 m) in einem  
tiefen Dornröschenschlaf; am 29. Januar 2013 
konnten ihn die drei jungen Dresdner Markus 
Kautz, Daniel Groß und Robert Koschitzki er-
wecken. Mit der Neutour „Silberkondor“ (D) ge-
lang ihnen die zweite Besteigung dieses steil 
aufragenden Eiszahns in einer der unwirtlichs-
ten Gebirgsregionen der Erde. Sie gehörten zu 
einer siebenköpfigen Gruppe junger Alpinisten 
aus Sachsen, die in der Cordillera Darwin in 

Südchile die Gebirgskette Cordón Buckland er-
kunden und erforschen wollte. Dabei konnten 
die Sachsen außerdem zwei bislang unbekann-
te, namenlose Berge erstbesteigen. In der Na-

mensgebung „Monte Bella Vista“ (Gute Aus-
sicht) und „Monte Niebla“ (Nebel) spiegeln sich 
die äußeren Umstände der Besteigung.

Neue Gipfel, neue routen
Nur gut zwei Monate später war auch dem 
zweiten vom DAV geförderten Team ein Erfolg 
an der südlichsten Spitze Chiles beschieden. 
Robert Jasper, Ralf Ganzhorn und Jörn Heller 
erreichten am 7. April nach gut zwölfstündigem 
Aufstieg den Gipfel des bis dato unbestiegenen 
Monte Giordano (1517 m) über den Westgrat. 

Der Name „Shark's Fin“ (Haifischflosse) ergab 
sich aus der spektakulären Form des Berges; 
entsprechend bot er Schwierigkeiten bis M7 
und 70 Grad im Eis. Den Fuß des Berges hatten 
sie in einer dreiwöchigen Segelfahrt von Puerto 
Williams erreicht, danach hieß es lange warten, 
bis die Wetterverhältnisse passten.
Im Juli machte sich mit Caroline North (21) eine 
der jüngsten Teilnehmerinnen in der Geschichte 
der DAV-Expeditionsförderung auf in den Iran, 
um dort mit ihrer iranischen Freundin Nasim  
Eshqi zu zeigen, dass auch in islamischen Ländern 
Frauen schwer klettern können. Im „Dschinn's 
Valley“ eröffneten die beiden innerhalb einer 
Woche vier neue Routen mit bis zu sieben 
Seillängen und Schwierigkeiten bis VIII+. Nach 
einem Zwischenstop in Teheran fuhren die bei-
den zum Alamku (4848 m), dem zweithöchsten 
Berg Persiens. In dessen Nordwand wiederhol-
ten sie mit einem Biwak die Route „Hamedan“, 
wobei sie einige Seillängen bis VIII+/IX- erstmals 
frei klettern konnten, wegen Vereisung aber 
auch teils technisch steigen mussten.
Im „klassischen“ Bereich der Expeditionsförde-
rung, höhenbergsteigend im Himalaya, glückte 

Mirjam Limmer und ihrem Partner Christoph 
Kreutzenbeck in Nepal die Erstbegehung des 
Raksha Urai III (6640 m) in zehn Stunden über 
die bis 80 Grad steile Südwand. Vorangegan-
gen waren zwei gescheiterte Versuche am 
Raksha Urai II und III.
Die erfolgreichen und vielseitigen Unterneh-
mungen unterstrichen auch den Sinn des DAV-
Expeditionskaders: Caroline North und Mirjam 
Limmer gehören dem Frauenteam an.  pa

| Ansprechpartner: philipp.abels@alpenverein.de |

DAV-geförderte Expeditionen

Zu den Bergen der Welt
Gleich viermal konnte im vergangenen Jahr die expeditionsförderung des 
Deutschen Alpenvereins zum erfolg von Auslandsbergfahrten deutscher 
Alpinisten beitragen.

Auf zu neuen Zielen: Anreise zum Monte Giordano 
(o.), sächsische Expedition in der Cordillera Darwin, 
Caroline North im Iran, Mirjam Limmer und 
Christoph Kreutzenbeck im Himalaya
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Kauf auf Rechnung
Zahlen Sie einfach später

100 Tage Rückgaberecht
Gratis Retoure

Versand am gleichen Tag**

Bei Bestellungen bis 16 Uhr (Mo-Fr)
Folge uns auf Facebook
facebook.com/shop.campz

JETZT ANGEBOTE SICHERN -  W W W.C AMPZ.DE

FrühlingsgefühleFrühlingsgefühle

*    unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen & Liefermöglichkeiten vorbehalten! Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur solange der Vorrat reicht. 
** Gilt nicht an gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg, Deutschland WWW.CAMPZ.DE

Marmot
Women‘s Haven Jacket berry rose
Produkt Nr.: 331276

statt  80,-* 

€ 44,95

-43%

Adventure Food
Einzelportion (verschiedene Sorten) 
Produkt Nr.: 334941

statt  5,95*

€ 4,49

-24%

Haglöfs
Roc Speed 25l, Kletterrucksack
Produkt Nr.: 319567

statt  120,-* 

€ 79,99

-33%

The North Face 
Men‘s Nuptse 2 Vest fi g grün
Produkt Nr.: 344596

- 700er-Gänsedaunenfüllung 
- Einzipp-System kompatibel 
- 2 Eingriff taschen

statt  180,-*

€ 99,99

-44%

http://www.campz.de


40     DAV  2/2013
Von Natur aus ein Erlebnis

Fernab des Massentourismus mitten im 
Atlantik gelegen, zählen die Azoren zu den 
letzten Naturparadiesen. Ihre atem berau-
bend schönen Landschaften vulkanischen
Ursprungs sind wie geschaffen für einen
erholsamen Aktivurlaub und ziehen vor
allem Wanderer in ihren Bann. Auf den 
9 Inseln gibt es allein 60 markierte Wege,
die durch eine Bilderbuch-Vegetation mit
spektakulären Ausblicken führen. Und das
ganzjährig subtropisch milde Klima, nie zu
kalt und nie zu heiß, ist schlichtweg ideal.
Wie schön, dass diese magische In selwelt
näher liegt als man denkt und dass man hier 
herzliche Gastfreundschaft zu vergleichs-
weise sehr moderaten Preisen genießt!

Wanderbare Wunderwelten!

Broschürenbestellung, weitere Infos und großes Reise-
gewinnspiel (Code: DAV009) auf www.visitazoren.com
Broschürenbestellung, weitere Infos und großes Reise-
gewinnspiel (Code: DAV209) auf www.visitazoren.com

Schon in 4,5 Flugstunden:

ATA_DAVP_210x136_190313  14.02.2013  13:02 Uhr  Seite 1

Das Oberengadin und seine Seenplatte, Her-
mann Hesse hat es „die wohl schönste, am 
stärksten auf mich wirkende Landschaft“ ge-
nannt. Hier halten die Berge Distanz und geben 
dem Tal viel Weite und Licht. Und doch errei-

chen Piz Corvatsch, Piz Palü, Bernina und Co. 
Gipfelhöhen von bis zu 4000 Metern. Der 
Schnee glänzt und der Wind reißt die Wolken 
auf. Hinter Samedan, Celerina und San Murez-
zan, wie das weltberühmte St. Moritz  rätoro-

manisch heißt, liegt Sils-Maria. Der Philosoph 
Friedrich Nietzsche, der hier sieben Sommer 
verbrachte, rühmte den Ort als den „lieblichs-
ten Winkel der Erde“. Zwischen typischen En-
gadiner Häusern mit ihren Fensterleibungen 

und der Fassadendekoration steht am Wald-
rand das ehemalige Haus der Familie Durisch. 
Dort war Nietzsche 1881 zum ersten Mal ein-
gekehrt und zwischen 1883 und 1888 weitere 
sechsmal zu Hause. Am nahe gelegenen Sur-
lej-Felsen am Silvaplaner See erhielt er die ent-
scheidende Inspiration zur „ewigen Wiederkehr 
des Gleichen“, eine der philosophischen Kern-

aussagen in seinem „Also sprach Zarathustra“. 
Während zu Nietzsches Zeiten ein Winterauf-
enthalt in den Schweizer Bergen noch wenig 
erstrebenswert war, erlebte Stefan Zweig im 
Engadin rund dreißig Jahre später den „schöns-
ten Winterwinkel der Welt“. Mit den aufkom-
menden Wintersportarten konnte sich der 
Wiener Schriftsteller allerdings nicht recht an-
freunden. „Zu laut, zu lustig, zu frech“ erschie-
nen ihm die Eisläufer, die Skifahrer in ihren „Af-
fengewändern“ und die damals in Mode kom-
menden Bobrennen. Zugesehen hat Stefan 
Zweig dennoch gerne. Wahrscheinlich saß er 
dabei in der Sonne und genoss Schweizer 
Schokolade – wie später auch Alfred Hitchcock 
auf seinen Sankt-Moritz-Reisen.

Vom schnee zum zarten Grün
Freunde des Wintersports besuchen das Enga-
din heute gern im Frühjahr, wenn es nicht mehr 
bitterkalt ist, in 1800 bis über 3000 Metern 
Höhe aber meist noch jede Menge Schnee liegt. 
Dann lockt es die Winterwanderer auf die zu-
gefrorenen Seen, die Langläufer in die großar-
tigen Hochtäler von Val Fex und Val Roseg bis 
knapp unter die Gletscherzungen. Die Skitou-
rengeher nehmen den Kapuziner, „Il Chapüt-
schin“, oder den Piz Muragl unter die Felle – 
zwei Dreitausender, die dank der nahen Berg-
bahn relativ einfach zu besteigen sind. Vom 
Muragl eröffnet sich ein Blick in den blendend 
weißen „Festsaal der Alpen“, wie der Alpin-
schriftsteller Walther Flaig das rund 4000 Me-
ter hohe Gipfelrund von Piz Palü und Piz Berni-
na bezeichnete. 
Das Engadin im Frühjahr – Winter so weit das 
Auge reicht, möchte man meinen. Doch wer 
das Hochtal bis an sein Ende fährt und sich 
dann vom Malojapass auf die kurvenreiche 
Straße hinab ins Bergell begibt, erlebt Meter 
für Meter eine andere Welt. Die sonnengeneig-
ten Wiesen werden unten immer grüner – ein 

Vom Engadin nach Oberitalien

Gletscherschnee und Palmen 
Wer im Frühling vom Oberengadin richtung süden ins Bergell und weiter zum Comer see 
aufbricht, wandelt nicht nur zwischen den Jahreszeiten, sondern auch auf den spuren von 
Dichtern und Denkern.

Von Christian Rauch

Frühlingsidyll in Soglio, im Hintergrund blitzen  
die verschneiten Granitkanten der Sciora-Gruppe, 
von Piz Cengalo und Piz Badile
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Bilderbuchkontrast zu den noch verschneiten 
Granitkanten von Piz Badile und Piz Cengalo. 
Ab Casaccia ist der Hang meist schon schnee-
frei. „Panoramico“ nennt sich der Weg, der 
durch verschlafene Weiler und Hütten, über 
Wiesen und Felstreppen immer weiter ins Ber-
gell hinabführt. Nach Stunden liegt dem Wan-
derer plötzlich Soglio zu Füßen. Auf einer Hang-
terrasse drängen sich Steinhäuser eng zusam-
men, Schafe tummeln sich auf dem ersten 
zarten Grün der Wiesen.

Fjord mit uferpromenade
Bei diesem Anblick muss man dem Maler Gio-
vanni Segantini beipflichten: Soglio zeigt sich 
wie die „Schwelle zum Paradies“. Direkt unter-
halb des Dorfes steht der größte Edelkasta-
nienwald Europas. Es wird noch etwas dauern, 
bis die Bäume blühen und schließlich die 
Frucht bilden, die jahrhundertelang Haupt-
nah rungsquelle der Bergeller Bevölkerung war. 

Wer diesen Wald passiert hat, erreicht bei 
Cas tasegna die italienische Grenze. Nur vier-
zig Autominuten vom winterlichen Engadin 
grüßen erste Magnolienblüten und Palmen. 
Der Bus bringt einen nun nach Casaccia zurück 
– oder noch einmal gut dreißig Kilometer wei-

ter bis zum Comer See. Der „Lario“, wie ihn die 
Italiener nennen, bettet sich fast wie ein nor-
wegischer Fjord zwischen hohen Berggipfeln 
ein. Wenn der Nordföhn weht, strahlen die 
Gärten an der Uferpromenade. Azaleen, Mag-
nolien und Rhododendren entfalten eine Blü-
tenpracht, die so gar nicht mehr an den Winter 
erinnert. Fährt man vom Comer See über das 
Bergell wieder ins Engadin zurück, reibt man 
sich unweigerlich die Augen. „Das vorge-
träumte Paradies“, auch so hatte Hermann 
Hesse diese Landschaft beschrieben. Ob man 
nun vom Winter oder Frühling träumt, dies-
seits und jenseits des Malojapasses ist zu die-
ser Jahreszeit beides zu finden. 

Christian rauch schreibt in 
den Bereichen Wissenschaft, 
Bergsport und Reise. Sein 
Steckenpferd sind kulturelle 
und philosophische Themen.

http://www.visitazores.com
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Endlich hatte alles gestimmt: Ein Schrei der Er-
leichterung besiegelte die Erstbegehung von 
„La Dura Dura“ im katalanischen Oliana, für die 
Adam Ondra den Schwierigkeitsgrad 9b+ vor-
schlägt. Mehr als zwei Wochen am Stück hatte 
der 20-jährige Tscheche im Januar und Februar 
teilweise gemeinsam mit Chris Sharma an der 

etwas über 45 Meter langen Route gearbeitet. 
„Ich bin sehr, sehr nah dran“, zeigte sich Ondra 
noch am Vortag optimistisch, „und ich hoffe so 
sehr, dass dies endlich ein Ende hat.“ Doch wi-
der Erwarten stürzte Adam an der ersten Crux, 
die er schon öfter geklettert hatte. „Ich war zu 
nervös, habe mit zu viel Druck darauf hingear-
beitet, dass es heute klappt“, erklärte er. Der 
Folgetag, der eigentlich ein Ruhetag hätte sein 
sollen, brachte dann den so lange ersehnten 
Erfolg – und die große Erleichterung. „Ich woll-
te mich endlich wieder anderen Dingen wid-
men, zum Beispiel nach Andalusien reisen und 
eigene Routenkreationen bohren – aber es war 
zu spät, um aufzuhören.“
Die vergangenen Wochen waren für Adam wie 
„täglich grüßt das Murmeltier“: Meist stieg er 
erst gegen 17 Uhr zum Sektor „Contrafort de 
Rumbau“ in Oliana hinauf, wenn sich der Schat-
ten über die Felsen schob. Licht und Kraft 

reichten meist nur für einen einzigen Versuch, 
der mal weiter unten, mal weiter oben mit ei-
nem verzweifelten bis wütenden Schrei ende-
te. „Wenn ich so nahe an meinem persönlichen 
Limit klettere, sind Feinheiten wie die Tempe-
raturen ausschlaggebend“, sagt der Tscheche, 
der etliche Male nach Katalonien gekommen 

war, um sich an „La Dura Dura“ zu versuchen. 
Die Zusammenarbeit mit Chris Sharma be-
zeichnet er als sehr inspirierend. „Wir haben ei-
nen sehr unterschiedlichen Stil und können viel 
voneinander lernen.“ Alleine an einem Projekt 
zu arbeiten lasse einen oft stecken bleiben. 
„Man wird blind für andere Möglichkeiten. 
Wenn dann der andere zum Beispiel einen Griff 
in einem anderen Winkel greift, kann einen das 
unheimlich viel weiterbringen“, erklärt Ondra. 
Er und Sharma seien auf keinen Fall in Konkur-
renz zueinander geklettert. „Wir hatten vor al-
lem viel Spaß miteinander.“

„Nur für mich schwerer“
„La Dura Dura“ sei nicht schwieriger als 
„Change“, seine Route im norwegischen Flat- 
anger, die er 2012 eingebohrt hatte. Die welt-
weit erste Route im Grad 9b+ (XII-) entspreche 
genau seinem Kletterstil, fordere „extreme Fle-

xibilität und äußerst seltsame Bewegungsab-
folgen“. „La Dura Dura“ hingegen sei sehr kräf-
tig und dynamisch, sie „war nur für mich per-
sönlich härter, da ich nicht besonders stark bin 
und sie für meine Körpergröße, meine Bewe-
gungsmuster nicht ideal ist“. Zwischen seinen 
Versuchen musste er zu Hause in Brno nicht 

nur die Motivation wieder auffrischen, sondern 
auch ein spezifisches Training absolvieren. „In 
der Route benötige ich sehr viel Gesamtkraft.“ 
Diese verlöre er über längere Zeiträume des 
Projektierens am Fels. „Ich werde nicht mehr 
viele Versuche machen können, ohne davor 
wieder ein Krafttraining zu absolvieren“, erklär-
te er noch vor der Erstbegehung.
Doch es hat geklappt. Zur Entspannung klet-
terte er danach die erste Wiederholung von 
Chris Sharmas „Fight or flight“ (9b = XI+/XII-) 
und einige 8c-Routen onsight, in zwei 9a-(XI)-
Onsightversuchen scheiterte er knapp. Das 
Jahr 2013 wird für ihn der Suche nach selbst 
eingebohrten High-End-Routen gelten, be - 
vor er im September zu studieren beginnt. 
Und 2014 möchte er noch einmal im Wett-
kampfzirkus versuchen, mit den „Plastik-
bestien“ mitzuhalten. Ein junger Mann mit 
klaren Plänen.  Annika Müller

Die zweite „schwerste Tour der Welt“

Auf „die ganz harte“ Tour
er hat es getan – zum zweiten Mal: Mit „La Dura Dura“ („Die ganz harte“), gemeinsam 
mit Chris sharma projektiert, eröffnete Adam Ondra die weltweit zweite route im 
Grad 9b+ (XII-). und man fragt sich, was jetzt noch kommt.
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Abi in der Tasche – und 
die schwersten Routen 
der Welt. Mit zwanzig 
übernimmt Adam Ondra 
die Führungsrolle am Fels. 
Pläne? „Schauen, was  
hinter der Ecke wartet.“
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Ausgegraben

Große Brocken – Ein ausrei-
chend großer Stein kann ein gutes 
Problem abgeben. Wenn man sei-
ne Aufgabe so definiert, ihn über 
seine schwierigste Seite zu er-
bouldern – wie es der Belgier Mi-
cha Vanhoudt in der Nähe von 
Wien tat. Wobei ein Hauptproblem 
war, den Block zuerst mit Schaufel 
und Besen vom Neuschnee zu be-
freien. Dann aber gelang „Barry 
White“ (8B+) bei -7°C – optimum 
grip(pe) conditions.

Kleine Kiesel – Viele kleine 
Steine können auch Probleme be-
reiten. Etwa wenn man, wie der 
Allgäuer Bergführer Toni Freudig, 
seine Aufgabe so definiert, zehn 
Sechstausender in zehn Tagen zu 
besteigen. Bei den chilenischen 
Wüs tenbergen ist es dafür leider 
unumgänglich, mit dem Gelände-
wagen auf haarigen Schuttpisten 
zum Startpunkt hinaufzufahren. 
Aus Klemmen wie dieser heraus-
zukommen erwies sich für den  
Alleingeher als das größte Pro-
blem bei dem Projekt.

Feuerland im Klimawandel? – „Es 
ist schwer, nicht das Gefühl zu bekommen, 
dass wir hier einen ganz speziellen Moment er-
leben“, urteilt Rolando Garibotti (ARG), Patago-
nien-Kenner, Chronist und Führerautor. Außer-
gewöhnlich gute Verhältnisse bescherten der 
Ragniroute am Cerro Torre 40 bis 60 Bestei-
gungen (nach bisher rund 80 seit 1974); Markus 

Pucher (AUT) brauchte free solo gerade mal 
3:15 Stunden. Drei Argentinier eröffneten da-
neben die etwas schwerere „Directa Huarpe“ 
(95°).  * Colin Haley und Chad Kellog (USA) wie-
derholten erstmals die „Corkscrew“-Verbin-
dung von der Kompressor- zur Ragniroute; Ha-
ley stand diesen Winter dreimal auf dem Torre, 
insgesamt fünfmal. * Die dritte Begehung der 

Kompressorlinie ohne Bohrhaken gelang den 
Slowenen Luka Krajnc und Tadej Kriselj; später 
eröffneten sie am Fitz Roy „The Real Kekec“ 
(800 m neu, VIII-, A2) über den Gorettapfeiler. 
30 neue Seillängen bis VII+/VIII- am Fitz Roy 
fanden die Brasilianer Flavio Daflon und Sergio 
Tartari mit Luciano Fiorenza (ARG); der hat in 
den letzten drei Jahren 100 Seillängen in Pata-
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gonien erstbegangen. * Umfassend zuge-
schlagen haben die Giri Giri Boys Jumbo Joko-
yama und Ryo Masumoto (JAP): erste freie Be-
gehung von „Judgement Day” (VIII+) an der 
Aguja Poincenot; fünfte Begehung der „Care 
Bear Traverse” (1950 m, VII+/VIII-) von der 
Aguja Guillaumet zum Fitz Roy; und eine neue 
Überschreitung der Pollone-Gruppe mit 29 

Seillängen bis VIII. * Als „Highlight der Saison“ 
bezeichnet Garibotti die Neuroute „Pillar del Sol 
Nasciente“ (1000 m, IX-, A1, WI 6, M6) am Cer-
ro-Murallon-SO-Pfeiler der Franzosen Lise  
Billon, François Poncet, Jeremy Stagnetto und 
Jerome Sullivan mit Pedro Angel Galan Diaz 
(ESP). Neun Tage verbrachten sie im Porta-
ledge, nur an den Ständen setzten sie insge-
samt 15 Bohrhaken.

Eis mit oder ohne Sonne? – In den 
Dolomiten wurden etliche Erstbegehungen an 
erstmals gewachsenen Eisspuren geklettert. * 
M10 „clean“, nur mit „natürlicher“ Sicherung 

durch Friends und Keile, kletterte wohl erst-
mals Albert Leichtfried (AUT) im Vallunga (Do-
lomiten). Unweit seiner Traumlinie „Illuminati“ 
eröffneten er und Benedikt Purner (AUT) in 
zwei Versuchen die Neutour „Senza Piombo“ 
(Bleifrei, 4 SL, M10). * „Legrima“ (Träne, 1000 m,  

WI 6, M6, V+ A0) nannten die Südtiroler Adam 
Holzknecht und Hubert Moroder den Eisstrei-
fen am Langkofel, der ihnen mit nur zehn Ha-
ken und Eisschrauben in zwei Tagen gelang. * 
Können und Nervenstärke in schlecht gesi-
chertem, vereistem Bruch bewiesen David 
Lama und Peter Ortner mit „Spindrift“ (600 m, 
VIII-, A1, M6, WI 6) in der Laserzwand-Nord-
wand. * Drei Extremrouten an der Breitwang-
fluh bei Kandersteg packte Dani Arnold (SUI) in 
einen Tag: „Flying Circus“ (165 m, M10), „Mach 
3“ (150 m, M9), „Crack Baby“ (340 m, WI 6).

Klettern – wohin geht’s? – Der DAV-
Trainer und Kletterexperte Udo Neumann hat 
alle 154 Routen ab 9a (XI) und 198 Boulder ab 
8B+ aufgelistet und festgestellt, dass in den 
letzten 15 Jahren kaum noch ein Fortschritt er-
zielt wurde – nur Chris Sharma (USA) und Adam 
Ondra (CZE) verschieben die Latte (s. S. 42). 
Doch die Spitze ist sehr breit: Über 90 Boulde-
rer kletterten 8B+, über 60 stiegen 9a. * Aus 
den Tessiner Kultbouldergebieten Cresciano 
und Chironico wird berichtet, dass Griffe in 
klassischen Bouldern abgeschlagen wurden. 
Örtliche Boulderer stellten Patrouillen auf, um 
den Kulturfrevel zu verhindern. * „Rehabilitati-
on“ (XI/XI+) nannte Klem Loskot (AUT) eine 
Route am Plombergstein, die er 1991 mit eini-
gen künstlichen Griffen erstbegangen hatte 
und jetzt ohne diese klettern konnte. „Ich schä-
me mich für diese Zeit; jetzt konnte ich die Rou-
te wenigstens ,reparieren‘ und mich rehabilitie-
ren.“ * „Körperlich bin ich wie ein Baby“, urteilt 
Romain Desgranges (FRA), der zwar den elften 
Grad klettert und beim Weltcup regelmäßig die 
Top Ten erreicht, aber nur jeweils zehn Klimm-
züge und Liegestützen schafft. 

Eispilz in Bestform: Neben der Ragniroute (l.)  
führt die „Directa Huarpe” auf den Cerro Torre;  
die „Corkscrew” kommt von rechts.

Eiszapfen mit Frechzustieg: Ohne Bohrhaken 
kletterten Albert Leichtfried und Benni Purner  
das M10-Gelände in „Senza Piombo”.

Aufgeschnappt
Wir vergießen ein paar Tränen für das, was 
verloren geht, aber es fällt schwer, nicht 
breit zu grinsen angesichts dessen, was 
sich hier abspielt. Der Patagonien-Hausmeister 

Rolando Garibotti (ARG) kommentiert die Saison 

12/13. All das Training und die Klet terei in 
harten Mixedrouten waren Vorbereitung 
für diesen Tag, um unsere Fähigkeiten auf 
einen Punkt zu konzentrieren. Albert 

Leichtfried (AUT) zu seiner Clean-M10 „Senza 

Piombo“. Es hat sich angefühlt wie 9,6 
Sekunden, die Spur war schnell, ich hab 
mich stark gefühlt, der Wind machte 
dieses typische 9,6-Geräusch. Udo Neumann 

(GER) vergleicht Schwierigkeitseinschätzungen 

beim Klettern mit dem Hundertmeterlauf.

Disclaimer: Die Rubrik ,,spitz & breit“ richtet einen offenen 
Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und Auswüchse, 
die der Baum des Bergsports weltweit hervorbringt. Sie will 
dokumentieren, kommentieren und zum Nachdenken anre-
gen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: Denken 
Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, 
was Sie tun und lassen!
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KÄRNTEN
Mit pferden ins  
hochgebirge
Der Großglockner bietet eine grandiose 
Kulisse für diesen etwas anderen Fami
lienurlaub mit Kindern und Jugendlichen 
im Alter von 7 bis 15 Jahren. Naturerleb
nis beim zweitägigen PferdeTrekking mit 
Übernachtung im romantischen Almla
ger, beim Flussklettern in wilder Schluch
tenlandschaft und natürlich beim 
ge führten Abstecher auf den größten 
Gletscher der Ostalpen. Gehen am Seil 
und Überqueren von Eisspalten machen 
Lust auf Berge. Ein SummitBergführer 
sorgt für die Sicherheit, das Trekking 
begleitet ein Pferdeführer, die Leihausrüs
tung wird gestellt. Die Transfers erfolgen 
umweltfreundlich mit den öffentlichen 
NationalparkVerkehrsmitteln. 

KROATIEN
traumhafte Küstenberge, 
Kultur und Naturparks
Gipfelanstiege ab Meereshöhe – das ist 
keine Seltenheit in den Küstengebirgen 
des Velebit und Biokovo, deren senkrechte 
Flanken direkt ins Inselmeer Kroatiens 
abfallen. Das Velebitgebirge erkunden Sie 
in anspruchsvollen Tageswanderungen 
vom familiären Standorthotel. Von der 
Makarska Riviera und dem Biokovomas
siv aus genießen Sie Traumblicke; medi
terranes Flair bieten die Inselwanderun
gen auf Brac, Peljesac und den Kornaten. 
Ein kulturell spannendes Besichti gungs
programm (Zadar, Split, Dubrovnik) 
rundet das abwechslungsreiche Wander
programm ab. Der atmosfairBeitrag zur 
CO2Kompensation wird komplett vom 
DAV Summit Club übernommen.

LADAKH
sechstausender, Landschaft 
und heiligtümer
Indien für Bergsteiger. Zur Auswahl stehen 
mehrere Fünf und Sechstausender, die 
vom 5100 Meter hoch gelegenen Basislager 
aus bestiegen werden können. Ideal zur 
Akklimatisation ist das ZeltTrekking 
durch das Markha Valley mit vielen 
landschaftlichen Höhepunkten. Das 
technisch anspruchsvolle Hochtouren
Programm, geleitet von einem DAV 
Summit ClubBergführer, wird ergänzt 
durch den Besuch der schönsten Klöster 
von Ladakh. Wer nicht an den Gipfelbe
steigungen teilnehmen will, unternimmt 
Ausflüge in der Umgebung. Sie wollen 
CO2kompensiert reisen? Der DAV Summit 
Club übernimmt bei Ihrer Kompensation 
50 Prozent des atmosfairBeitrages.

ReiSeTiPPS 
für panorama-Leser

Engagiert reisen – Ferne, Nähe, Heimat
Was man unter „Engagiert reisen“ ver
steht? Wahrscheinlich definiert es jeder 
für sich. Der DAV Summit Club, die Ski 
und Bergsteigerschule des DAV, versteht 
darunter das ganz Besondere. Ziele, bei 

denen die Bergführer und Reiseleiter  
ins Schwärmen kommen. Angebote, die 
mit deren persönlichem Engagement  
und unter der Idee der Nachhaltigkeit  
entstanden sind.

ALpeN FerNeeurOpA

DAV Summit Club – Am Perlacher Forst 186 – 81545 München 
Tel.: 089/64 24 00 – dav-summit-club.de

terMINe
30. Juni – 25. August,  
jeweils 7 Tage inkl. Halbpension
Buchungscode: FASCHL
Preis: Erwachsene ab € 890.-  
Kinder/Jugendliche ab € 690.-

terMINe
18. – 31. Mai
21. September – 4. Oktober
Buchungscode: KRVEL
Preis: ab € 2195.-

terMINe
21. Juli – 11. August
18. August – 8. September
Buchungscode: INMAR
Preis: ab € 3995.-
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MIHALJEVIC

Freeriderin

 DYNAMIK

NEU

 Freerider Pro 28 SL
Women’s Fit Version
 & Freerider Pro 30
»mit Rückenöffnung

www.deuter.com

 Offi zieller Ausrüster des 
Verbands der Deutschen 
Berg- und Skiführer

Unter Bergsteigern …
Als ski- und Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins ist der DAV 
summit Club im sommer wie im Winter nah dran an den neuesten ent-
wicklungen im Bergsport. 
Freeriden ist in, doch es drohen auch Gefahren. Wie kann der Laie diese 
vermeiden? Ein neuer Helfer dazu wurde im Dezember 2012 auf der Snow 
& Safety Conference in Lech/Zürs vorgestellt: die Smartphone-App 
„White Scout für Freerider“ (bei iTunes oder Google Play für € 2,99  erhält-
lich). Sie ermittelt per GPS den Standort des Benutzers, errechnet nach 
der „Elementaren Reduktionsmethode“ des Schweizer Lawinenexperten 
Werner Munter das Gefahrenpotenzial der Hänge für die Abfahrt und gibt 
eine Stop-or-Go-Empfehlung.
Solche technischen Methoden können für wenig erfahrene Freerider hilf-
reich sein, wenn es darum geht, die historischen Unfallzahlen von einem 
Toten pro 50.000 Tourentage zu halbieren. Mit diesem Anspruch war 
Werner Munter damals angetreten. Seine „Limits“, die absolute Risiko-
Obergrenzen für geführte Touren vorschlagen, wurden gemeinsam mit 
Bergführern des DAV Summit Club entwickelt und in dessen Arbeit 
seither respektiert.
Doch wer mit Bergführer unterwegs ist, hat wesentliche Vorteile 
gegenüber solch statistisch basierten Risikoabschätzungen. Denn 
seit über zehn Jahren dokumentieren Summit-Bergführer bei ihrer 
Arbeit Tag für Tag die Verhältnisse vor Ort. Durch diese umfassen-
de Datenbasis und den regelmäßigen Austausch darüber kann 
man die Gefahren sehr viel lokaler, präziser und verhältnisbezoge-
ner einschätzen als per Rechenexempel. Ein Kompetenz-Vor-
sprung, der sich auszahlt. 

Manfred Lorenz 
ist Chefbergführer  
des DAV Summit Club

sagenhaft sind Lage  
und Ausblick
erkennen sie diese hütte und gewinnen 
sie einen attraktiven preis vom DAV 
summit Club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen reisen und Kursen. 
Gewinnen können Sie diesmal einen 
viertägigen Grundkurs Klettersteig 
kompakt im Ötztal, in einer gemütlichen 
Pension mit Sauna und Kletterraum, 
inklusive Leihausrüstung; Wert: € 510.- 
(Buchungscode 9KGOETZ).

Kennen Sie Die?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 1/13
Über den Silvaplaner See (1790 m) führt der 
Engadin Skimarathon; Friedrich Nietzsche 
entwickelte hier seine Idee von der Ewigen 
Wiederkunft (s. S. 40). Der Gewinn, vier Ski  
tourentage auf der Jamtalhütte in der Silvretta, 
ging an Horst Hochberger aus Hauneck.

Einsendeschluss ist der 
12. April 2013. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind 
die Angestellten der 
DAVBundesgeschäfts
stelle. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

 DAV Summit Club News   BerGspOrt heute
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Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein, 
Redaktion Panorama, 
Postfach 500 280, 
80972 München 
oder an 

 davpanorama@alpenverein.de

http://www.deuter.com


Tour du Ciel
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 Was motiviert Tausende Ski
bergsteiger, auf der be
rühmten Walliser Haute 
Route … eine Woche lang 

in überfüllten Hütten zu übernachten, in 
riesigen Gruppen über Gletscher, Eispäs
se und Schneegipfel zu marschieren? Dass 
die Route sehr berühmt ist und die alpinis
tische Leistung nur auf der Originalstre
cke zählt! Ein paar Kilometer südlich oder 
nördlich der Route ist – noch – die große 
Einsamkeit zu Hause.“ (Horst Schindlba
cher, österreichischer Bergsteiger)

Zermatt im Frühling sieht ein bisschen 
kläglich aus. Die Hausdächer sind nicht 
mehr mit adretter Schneehaube ge
schmückt, die Wiesen drum herum 
braun mit schmutzigen Schneeresten. 
Aber Zermatt steht über allen Dingen, 
denn die Leute kommen trotzdem, weil 
der Name so berühmt ist, weil man eine 
Etage höher immer Ski fahren kann und 
weil eben die Sonne so viel lacht. Denn 
die hohen Gebirgsmauern, die den Zer
matter Kessel von Italien trennen, sorgen 

dafür, dass das schlechte Wetter fernge
halten wird. Tour du Ciel – der poetische 
Name hat uns angezogen, aber natürlich 
auch die Örtlichkeit. Durch die berühmte 
Kaiserkrone soll es gehen. „La Couronne 
Impériale“ – ein Bollwerk aus Viertausen
dern zwischen dem Mattertal und dem 
Val d’Anniviers, ein Dorado für spektaku
läre Skirouten, Schneesicherheit auch in 

kargen Zeiten, ideale Hänge, alle Exposi
tionen und jede Menge Einsamkeit. Eine 
echte Alternative zum benachbarten 
HauteRouteKlassiker ZermattChamo
nix, wo sich zumindest an Ostern die 
Gäste in den Hütten stapeln. 

Auf der Tour du Ciel kommt man dem Himmel ganz nah. Die jüngste Haute Route durch die Walliser 

Gipfel- und Gletscherwelt führt in sechs Etappen von Zermatt bis St. Niklaus. Eine anspruchsvolle 

Tourenwoche mit großzügigen Abfahrten durch atemberaubend schöne Natur.

Text und Fotos von Iris Kürschner

Hohe Gebirgsmauern halten 

das schlechte Wetter fern  

vom Zermatter Talkessel.

Haute Route  
mal andeRs

Traum in Weiß: Bei  
si  che ren Verhält-
nissen bietet der 

Moming glet scher 
hochalpine Freude.
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Es ist warm und sonnig, Ostern steht 
vor der Tür, doch nur wenige quälen sich 
von Zermatt aus in der Hitze zur Schön
bielhütte hinauf. Bald baumelt ein gro

ßer Teil der Klamotten am Rucksack, 
damit nicht gleich alles eingeschweißelt 
ist, denn Waschgelegenheit wird es eine 
Woche lang nicht geben; die Hütten ha
ben im Winter kein fließendes Wasser. 
Das muss erst durch mühsames Schnee
schmelzen gewonnen werden und reicht 

nur zum Kochen und für heiße Geträn
ke. Die gewaltige Nordwand der Dent 
d’Hérens baut sich neben der des Mat
terhorns mit jedem Schritt, den wir hö
her steigen, umso dramatischer auf; ein 
Anblick, an dem man sich nicht sattse
hen kann. Weil wir durch die Gondel 
zum Schwarzsee abgekürzt haben, ist 
der Aufstieg zur Hütte nicht allzu lang, 
ideal zur Muskelaufwärmung für den 
ersten Tag. Die weiteren Tage werden 
um einiges anstrengender sein.

Die Tour du Ciel ist kein Pappenstiel. 
Sie führt durch eine faszinierende und 
zugleich menschenfeindliche Welt, in 
der es auf alpine Erfahrung und eine 
gute Wegführung ankommt. Dieter und 
ich haben uns einem Kenner an die Fer
sen geheftet, damit auf dem Weg zwi
schen Abgrund und Genuss nur Letzte
rer bleibt. Die Tour du Ciel ist eine mehr 

oder weniger neu kreierte Haute Route, 
die unser Bergführer Fredy Tscherrig 
und David Melly, der ehemalige Hütten
wart der Cabane de Tracuit, in langen 
Hüttennächten ausgeheckt haben. Diese 
Skiroute folgt zum großen Teil der Haute 
Route Impériale, die es schon länger gibt. 
Doch während jene im Val d’Anniviers 
startet und endet, ist die Tour du Ciel mit 
dem Mattertal liiert. Von Zermatt bis St. 
Niklaus durchstreift sie in sechs Etappen 
eine der eindrücklichsten Gebirgsregio
nen der Alpen. Allein sieben hohe Vier
tausender drängen sich hier auf engstem 
Raum zusammen. Eine Welt aus ewigem 
Eis und Schnee, aus Spalten und Séracs, 
zu fantastischen Formen modelliert und 
aufgetürmt.

Schon am frühen Nachmittag errei
chen wir die Schönbielhütte. Genussvol
les Relaxen auf der ausladenden Sonnen

Allein sieben hohe Viertausen

der drängen sich hier auf  

engstem Raum zusammen.
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terrasse mit Blick auf das MonteRosa
Massiv, Matterhorn und Dent d’Hérens, 
bis die Sonne wegtaucht und es kühler 
wird. Schöner könnte eine Tourenwoche 
nicht beginnen. Umso härter ist der Auf
bruch zu nachtschlafender Zeit noch vor 
dem Morgengrauen. Die Hüttenschlap

pen aus Gummi taugen nicht so recht für 
den durch die Kälte der Nacht vereisten 
Gang über Felsen zum Klosetthäuschen 
– und schwupp liege ich auf allen vieren 
mit geprelltem Rücken vor der Notdurft
kabine. In der Hektik des Aufbruchs ist 
keine Zeit für Mitleid. Im ersten Däm
merlicht steigen wir gegen den Hoh
wänggletscher auf, heikel auf der vereis
ten schmalen Aufstiegsspur im steilen, 
felsigen Gelände. Allmählich kommt die 
Routine, doch da wird das Gelände auch 
schon wieder flacher und wir queren eine 
weite Mulde des Hohwänggletschers. 
Mystisch wabernder Nebel verhüllt die 
umliegenden Berge. 

Umso größer ist das Staunen, als wir 
den Col Durand erreichen, weil ein Sicht
fenster die Dent Blanche plötzlich haut
nah und in überdimensionaler Größe er
scheinen lässt. Der Nebel setzt sich mehr 
und mehr und einen Gipfelabstecher auf 
das Arbenhorn will sich jetzt niemand 
mehr entgehen lassen, schließlich bietet 
diese Panoramaloge auch einen Gewalts
blick auf die Nordabstürze des Matter
horns. Flugs geht es zurück zum Ski
depot, jeder fiebert einer spektakulären 
Abfahrt entgegen. Doch vom Pass gilt es 
erst einmal eine fast senkrecht erschei
nende Flanke zu meistern. Der kleinste 
Ausrutscher bei den Schwüngen wäre 

Wilde Welt: Die hohen und schweren 
Walliser Viertausender prägen das  

Am bien te der Tour du Ciel – beim ersten 
An  stieg zur Schönbielhütte unter  

der Nord  wand der Dent d’Hérens (l.)  
wie am Weg zum Col Durand (M.u.).  
Die Mountet  hütte steht im Herzen  
der Eisberge, die Dent Blanche (o.) 

dominiert die dritte Etappe. 

Hart ist das Aufstehen zu nacht-
schlafender Zeit – aber es lohnt sich.
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fatal. Die Konzentration steht jedem ins 
Gesicht geschrieben. Dann aber wechselt 
der Gesichtsausdruck zu Verzückung, 
Jauchzer begleiten jeden Schwung beim 
Tanz durch watteweichen Pulverschnee, 
bis der Glacier Durand seinen Eisstrom 
über die nächste Geländestufe wälzt. 
Hier heißt es aufpassen und exakt auf 
Spur fahren, damit niemand eine Glet
scherspaltenBesichtigung bucht. Beim 
kurzen Gegenanstieg zur Mountethütte 
brennt die Sonne erbarmungslos und die 
Klamotten hängen schnell wieder am 
Rucksack.

Da steht man dann in einer Arena, wo 
von Riesenschilden Hängegletscher lap
pen wie gefrorene Wogen im Sturm eines 
Meeres, und fühlt sich ganz klein. Nie
derknien müsste man, soll Armand 
Charlet, ein berühmter Bergführer aus 
Chamonix, gesagt haben, als er an der 

Mountethütte ankam. Ergriffen war 
auch Leslie Stephen vom „gewaltigen 
Zirkus, dessen Wände gekrönt sind von 

den Gipfeln des Besso, Rothorn, Gabel
horn, Dent Blanche und Grand Cornier“. 
Anno 1864 gab es den Stützpunkt noch 
nicht und nachts musste von Zinal aus 
starten, wer eine ernsthafte Tour vorhat

te. Leslie Stephen, auf dem Höhepunkt 
seiner Gipfelkarriere (er erstieg unter an
derem Bietschhorn und Schreckhorn 
erstmals), wollte noch das Zinalrothorn 
seinem Palmarès einverleiben. Gemein
sam mit Florence Cranford Grove und 
den Führern Melchior und Jakob Ander
egg fand die Seilschaft einen Weg über 
den Nordgrat auf den Gipfel, der „aus
sieht wie eine überstürzende Woge, be
vor sie zusammenbricht“. 

Wie eine Rakete schießt das Rothorn, 
vom Val d’Anniviers gesehen, in den Him
mel – eine ganz besonders kühne Bergge
stalt. 1872 wurde eine erste kleine Hütte 
erbaut, 1888 dann ein größeres Haus. Der 
Tourismus schritt voran. Zinal, die obers
te Siedlung, war aus einem kleinen Mai
ensäss bereits zu einem Hoteldorf ange
wachsen. Man träumte von einem Klein
Zermatt, hatte ehrgeizige Pläne, durch 
einen Eisenbahntunnel unter dem Trift
horn Zinal mit Zermatt zu verbinden. 
Nichts ist draus geworden und Leslie Ste
phens Worte sind immer noch aktuell: 
„Während der letzten zwanzig Jahre war 
Zermatt ein Hauptanziehungspunkt für 
Tausende von Touristen. Aber des Men
schen Wissensdurst ist so klein, und so 
stark ist der Herdentrieb des Durch
schnittsreisenden, dass die abgelegenen 
Täler noch viel von dem ursprünglichen 
Reiz ihrer Weltferne bewahren konnten.“

„Le plus merveilleux spectacle alpest
re“ – auch für den Einheimischen Nico
las Theytaz gibt es keinen imposanteren 

Rundum gut: Bei der Abfahrt unter dem 
Blanc de Moming (o). lachen sogar die 
Oberschenkel mit, auf der Terrasse der 
Turtmannhütte gibt es Torte – und auf 
der Alp Jungen ist leider alles vorbei.

Zwischen blau glitzernden 

Eisdomen flechten wir unsere 

Zöpfchenmuster am Gletscher.
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Ort als den Gletscherkessel von Moun
tet. Als 1995 ein neuer Hüttenwart ge
sucht wurde, hat er sich gemeinsam mit 
seiner Partnerin Martine einen Traum 
erfüllt. Ihm, als leidenschaftlichem Ski
tourengänger, ist es auch zu verdanken, 
dass die Cabane du Mountet seither im 
Winter bewirtschaftet ist. Der Bergfüh
rer François Perraudin schrieb noch 
1990 in einem Artikel der leider einge
stellten Zeitschrift „Berge“ zur Haute 
Route Impériale, „dass die Hütten an 
dieser Rundtour in der Regel nicht be
wirtschaftet sind; dies bedeutet, dass 
sämtliche Verpflegung im Rucksack 
mitzutragen ist“. Vieles ist heute einfa
cher geworden, wenn auch die Glet
scherwelt ihre hohen Anforderungen an 

Kondition und Praxiserfahrung nicht 
verloren hat.

Die Cabane du Mountet ist so, wie 
man sich eine Hütte wünscht. Ein rusti
kaler Steinbau, der mit der Landschaft 
verschmilzt. Innen urgemütlich, das 
hölzerne Ambiente versetzt zurück in 
Pionierzeiten. Auch die Verköstigung ist 
vielversprechend. Man spürt, dass Mar
tine mit Hingabe kocht, sogar für die Ve
getarier lässt sie sich ein schmackhaftes 
Gratin einfallen.

Der dritte Tag ist der härteste. An
spruchsvolles Gelände und viele Höhen
meter werden uns fordern. Im Dunkel 
der Nacht queren wir erst unter dem 
Felsriegel des Mammouth, um dann ge
gen den Grat des Blanc de Moming auf

zusteigen, während die Dämmerung ein 
zartes Rosa auf die Dent Blanche legt. 
Schließlich müssen die Ski auf den Bu
ckel, am vereisten blockigen „Weißen 
Grat“ ist Kletterei gefordert. Unterm 
Hintern gähnt der Abgrund, die zerris
senen Gletscherspalten reißen gierig die 
Mäuler auf. Mit zunehmender Höhe 
taucht hinterm Felsobelisk des Besso 
am Horizont der Berner Alpenkamm 
auf. Für ein Picknick auf der geräumigen 
Gipfelmulde bleibt nicht viel Zeit, denn 
wir haben erst einen Bruchteil unserer 
Route zurückgelegt. Über 1000 Höhen
meter Abfahrt stehen an. Durch ein
drückliche Gletscherszenerien flechten 
wir unsere Zöpfchenmuster auf dem 
Glacier de Moming, mal über sanfte 

tour du Ciel
anReise: 
Am besten mit dem Zug nach Zermatt:  sbb.ch

Beste Zeit: 
Die Hütten sind bewirtschaftet von Mitte/Ende 
März bis ca. Mitte Mai. Vorher sind die 
Winterräume offen, aber kalt, und die Schnee - 
lage ist oft knapp.

FüHReR: 
SAC-Führer „Skitouren Oberwallis“, SAC Verlag, 
Bern 2003, leider nicht ganz komplett. Evtl. 
ergänzend der Sommerführer „Matterhorn/Dent 
Blanche/Weisshorn“, SAC Verlag, Bern 2010

KaRten: 
Landeskarte der Schweiz 1:50.000, Zusam-
menstellung 5006, Matterhorn-Mischabel.

Route:
1) Zermatt (1616 m) – Bergstation Schwarzsee 
(2583 m) – Schönbielhütte (2694 m):  
300 Hm , 500 Hm , 3 Std.
2) Schönbielhütte – Mont Durand (Arbenhorn, 
3713 m) – Cabane du Mountet (2886 m):  
1100 Hm , 900 Hm , 6-8 Std.
3) Cabane du Mountet – Blanc de Moming 
(3657 m) – Col de Milon (2990 m) – Cabane  
de Tracuit (3256 m):  
1450 Hm , 1100 Hm , 8-9 Std.
4) Cabane de Tracuit – Bishorn (4153 m) – 
Turtmannhütte (2519 m):  
1040 Hm , 1770 Hm , 6-7 Std.

5) Turtmannhütte – Barrhorn (3610 m) –  
Topalihütte (2674 m):  
1100 Hm , 940 Hm , 5-6 Std.
6) Topalihütte – Wasuhorn (3343 m) – Alp 
Jungen (1955 m) – Seilbahn nach St. Niklaus 
(1127 m): 670 Hm , 1400 Hm , 3-4 Std.

Hütten:
> Schönbielhütte, Tel.: 0041/(0)27/967 13 54,  

 schoenbielh tte.ch
> Cabane du Mountet,  
Tel.: 0041/(0)27/475 14 31, 
  vs-wallis.ch/wallis/huetten/mountet.html
> Cabane de Tracuit,  
Tel.: 0041/(0)27/475 15 00, cabane@tracuit.ch
> Turtmannhütte, Tel.: 0041/(0)27/932 14 55, 
info@turtmannhuette.ch
> Topalihütte, Tel.: 0041/(0)27/956 21 72,  

 topalihitta.ch.vu

inFos:
  haute-route-imperiale.ch

 BuCHtipp: 
  Iris Kürschner: Abenteuer  

Alpen, Stürtz Verlag.  
Bildband, der auch  
die Tour du Ciel enthält.

BeRgFüHReR: 
Für das anspruchsvolle Gelände empfiehlt sich 
die Begleitung eines Bergführers, der die 

ständig wechselnde Schnee- und Gletscher-
situation am besten einschätzen kann. Tour  
du Ciel und Haute Route Impériale werden  
von diversen Bergschulen angeboten, u.a. 
Alpinschule Bietschhorn Ausserberg,  
Tel.: 0041/(0)27/923 09 03,  alpinschule.ch 
Alpinschule Berg + Tal,  
Tel.: 0041/(0)41/450 44 25,  bergundtal.ch
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Hänge, dann wieder zwischen gewalti
gen, blau glitzernden Eisdomen. Traum
haft! Der Gegenanstieg auf den Kamm 
der Crête de Milon nagt allerdings an 
der Motivation. Mittlerweile ist es Mit

tag und die Sonne brennt erbarmungs
los. Das wird auch nicht besser nach ei
ner erneuten Abfahrt, die eher eine un
angenehme Querung durch schweren 
Nassschnee ist, und einem weiteren 

Steilaufstieg zur Cabane de Tracuit. 
Doch irgendwann erfüllen sie sich doch, 
die Träume von einem kühlen Bier.

Der tägliche frühe Aufbruch, der an
fangs noch Überwindung gekostet hat, 
geht mittlerweile leicht von der Hand. Es 
ist der zauberhafteste Moment, die Ber
ge leuchten von innen heraus, bis sich 
das Firmament von violett zu blau färbt 
und die Sonnenstrahlen über die Grate 
tasten. In Serpentinen windet sich ein 
Tatzelwurm dem Gipfel des Bishorns 
entgegen, dem vielleicht leichtesten 
Viertausender der Alpen. Ob das der 
Grund ist, dass man ihn mitunter als 
„Damenberg“ bezeichnet, oder weil er 
von einer Frau, der Engländerin Eli
zabeth Fred Burnaby 1884 erstbestiegen 
wurde, sei dahingestellt. Die breite Firn
kuppe schreit jedenfalls regelrecht da

nach, mit Ski erobert zu werden. Der 
Name Bis verrät, dass es sich um zwei 
Gipfel handelt. Vom Skidepot im Sattel 
zwischen beiden Kuppen sind es nur 
noch zehn Minuten bis zum Hauptgip
fel, einem Ausläufer des Weißhorn
Nordgrats. Dementsprechend gewaltig 
ist der Nahblick auf die vergletscherte 
Nordostwand des Weißhorns. Daneben 
türmt sich die Mischabelgruppe. 

In Serpentinen windet sich ein 

Tatzelwurm zum leichtesten 

Alpenviertausender hinauf.

Alles top: Dent Blanche und Grand 
Cornier (o.) überragen den Rückblick 
auf den Mominggletscher; Magdalena 
Tscherrig rührt auf der Turtmannhütte 
ihre Köstlichkeiten an; im Morgen-
zauberlicht grüßen die Berner Alpen  
mit Bietschhorn und Aletschhorn.
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Im Norden stechen der Aletschglet
scher und das Bietschhorn aus dem Ber
ner Alpenkamm, im Südwesten erhebt 
sich der Montblanc über unzähligen Ge
birgsketten. Eine lange Abfahrt folgt. 
Die Gipfelkalotte ist zwar verblasen und 
etwas ruppig zu befahren, doch weiter 
unten fühlt sich der Schnee himmlisch 
an, gehen die Schwünge wie von selbst. 
Die ganz Mutigen wählen die verwegene 
Steilabfahrt durch die Nordostflanke 
des Stierbergs auf den Brunegggletscher, 
wir anderen ziehen unsere Bahnen 
durch die atemberaubenden Séracs des 
Turtmanngletschers, müssen aber für 
den längeren Abfahrtsspaß auch einen 
kurzen Gegenanstieg zur Adlerflüe in 
Kauf nehmen. Dann folgt nochmals har

te Arbeit: Das Steilcouloir am Brunegg
bach fordert wegen Bruchharsch Tech
nik und höchste Konzentration, bevor 
uns ein letzter Gegenanstieg unter  
sengender Sonne zur Turtmannhütte 
bringt, die aussichtsreich auf einem 
Felssporn thront.

Der SACStützpunkt entpuppt sich als 
echte Luxusherberge: gemütliche Zim
mer, eine ausladende Panoramaterrasse, 

herzliche Atmosphäre und eine köstliche 
Küche. Da wartet doch tatsächlich eine 
hausgemachte Schwarzwälder Kirsch

torte auf uns, deren Sahneschmelz auf 
der Zunge zergeht wie Schnee. Unser 
Führer Fredy Tscherrig, der hier Hütten
wart ist, hat jetzt nichts mehr zu lachen, 
er muss ran an den Haushalt, seine char

mante Frau Magdalena unterstützen, die 
sich schon ein feines Abendessen ausge
dacht hat. Zudem gilt es auch noch, die 
drei aufgeweckten TscherrigKinder bei 
Laune zu halten.

Allein das Turtmanntal, ein zwischen 
dem Mattertal und dem Val d’Anniviers 
noch unberührtes Kleinod, gibt mit all 
seinen Gipfeln schon fast eine Touren
woche her. Fredy, der hier natürlich je

den Winkel kennt, hilft uns bei der Ent
scheidung, wo nach so viel Sonne und 
auch Wind noch Pulverabfahrten mög
lich sind. Beim Brunegg und Barrhorn 
winkt er ab, zu verblasen. Aber das Wän
gerhorn, das halte eine sensationelle Ab
fahrt bereit. Er hat recht. Wegen der 
Schneesituation setzen wir zwei Nächte 
später unsere Route denn auch nicht auf 
dem Originalweg über die Topalihütte 
fort, sondern wählen den Übergang ins 
Mattertal zwischen Rothorn und Stelli
horn. Eine göttliche Firnabfahrt beför
dert uns direkt in den Frühling. Die letz
ten Höhenmeter zur Alp Jungen müssen 
wir die Ski schultern und über Krokus
wiesen stapfen. Bei der Gondelfahrt hin
unter nach St. Niklaus nimmt man erst 

so richtig wahr, dass es hier ins tiefste Tal  
der Schweiz hinabgeht. Zurück in eine 
andere Welt, der Kontrast könnte nicht 
größer sein. 

iris Kürschner (IrisKuerschner.
com) arbeitet seit Jahren als 
freie Bergjournalistin und 
-buchautorin, vor allem zu 
Gebieten aus den Westalpen.

Der Sahneschmelz der Schwarz

wälder Kirschtorte zergeht  

auf der Zunge wie Schnee.
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Mehr Informationen
und Details 
finden Sie im web!

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax an: 089/140 03-911, per E-Mail an: dav-shop@alpenverein.de oder per Post an: Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, 

Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, Hauptbahnhof,

80335 München und in der Alpenvereins-Servicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10, 80331 München.

Merino Langarmshirt mit Brustprint, aus 100% 
superfeiner, hochwertigster Merinowolle, kratzt 
nicht und hält warm. [Frauen: Best.-Nr. 411608, 
Preis 69,95v; Mitglieder 64,95 v. Männer: Best.-
Nr. 411508, Preis 74,95 v; Mitglieder 69,95 v ] 
Strickmütze aus Wollmix mit Fleeceeinsatz 
und ‚Edelweiß’-Lederpatch. [Best.-Nr. 421935, 
Preis 29,95 v; Mitglieder 24,95 v ]

Weste mit Primaloft-Wattierung, hält besonders warm. Funktionales Design, mit kleinem 
Packmaß. [Männer: Grün, Best.-Nr. 420932, Preis 109,95v; Mitglieder 104,95v . Frauen: 
Coral, Best.-Nr. 420832, Preis 99,95 v; Mitglieder 94,95v] Stretchfleecejacke, angenehm 
zu tragen und bestens geeignet als warme Zwischenschicht. [Männer: Best.-Nr. 420615, 
Preis 84,95v; Mitglieder 79,95v . Frauen: Best.-Nr. 420635, Preis 74,95 v; Mitglieder 
69,95 v ]  Wer's noch wärmer will: Jacken für Männer und Frauen mit Primaloft-Wattierung 
Teflon-Beschichtung und Kapuze finden Sie im web-shop. Alle Primaloft-Artikel werden 
mit Aufbewahrungssäckchen geliefert. Größen: Herren: S – XXL, Damen: XS – XL
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Kuschelig und trotzdem sportlich: Sweatjacke 
aus gerauter, 100% Bio-Baumwolle. [Frauen: 
Coral, Best.-Nr. 412211, Preis 74,95 v ; Mitglieder 
69,95 v . Männer: Blau, Best.-Nr. 412111, 
Preis 84,95 v; Mitglieder 79,95 v ] 
Größen: Herren: S – XXL, Damen: XS – XL

Kuschelig und trotzdem sportlich: 
aus gerauter, 100% Bio-Baumwolle. 
Coral, 
69,95
Preis 
Größen:

mit Primaloft-Wattierung, hält besonders warm. Funktionales Design, mit kleinem mit Primaloft-Wattierung, hält besonders warm. Funktionales Design, mit kleinem mit Primaloft-Wattierung, hält besonders warm. Funktionales Design, mit kleinem mit Primaloft-Wattierung, hält besonders warm. Funktionales Design, mit kleinem Merino Langarmshirt mit Brustprint, a

   Frühlings-
     zwiebeln: 

Funktionelle Schichten 
für wärmere Tage.

[ Die DAV Kollektion passt!] 

Trendige
Sweatjacken in 

frischen Farben aus 
    100% Bio-Baumwolle.

Sportliche 
Primaloft-Westen:
leicht, warm und 
windabweisend.
 

Anz.Koll.2-2013-4.indd   2 18.02.13   14:32

http://www.dav-shop.de
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 Die ersten Schritte eines Hütten
trekkings sind immer etwas 
Aufre gendes. Noch ungewohnt 
drückt der große Rucksack auf 

die Schultern, während die Augen in  
gespannter Erwartung die neue Umge
bung mustern. Der Alltag kann nun 
Schritt um Schritt zurückbleiben, einge
tauscht gegen eine Portion Freiheit und 
Abenteuer …

In der Fotsch, zu Beginn der großen 
Sellrainer Hüttenrunde, passiert dies 
auf ganz gemächliche Art. Das schlichte 
Hochtal versteckt seine Reize lange Zeit. 

Spätestens auf der Potsdamer Hütte, die 
in ihrem traditionellen Stil bestens in 
die urwüchsige Umgebung passt, ist der 
Wanderer vollends eingestimmt. Mas
sentourismus? Keine Spur! Sanfter, na
turverträglicher Tourismus lautet das 
Motto der Talorte Sellrain, Gries, St. Sig
mund und Praxmar, die sich im Juni 
2013 der Initiative „Bergsteigerdörfer“des 
OeAV anschließen werden. Ein harmo
nisches Erscheinungsbild ohne Domi
nanz technischer Erschließungen, ein 
gut ausgebautes Wegenetz und ein brei
tes Angebot an Hütten zählen zu den 

wichtigsten Kriterien, auch im Sinne der 
Alpenkonvention (siehe die Reportage in 
DAV Panorama 6/2011).

Wer in der Fotsch auf Extratouren – bei
spielsweise aufs aussichtsreiche Schwarz
horn – verzichtet, macht sich am zweiten  
Tag auf den Weg zum Westfalenhaus. 
Wellige Matten mit eingestreuten, glit
zernden Seeaugen gestalten den An
marsch zum Roten Kogel noch recht be
schaulich. Doch der 1200MeterAbstieg 
geradewegs nach Lüsens geht ordentlich 
in die Beine. Geradewegs? Besser, man 
schlägt zwischendrin den romantischen 

Abenteuer vor Der HAustür
Ein alpines Wegenetz, das keine Wünsche offenlässt: Das Sellrain, kurz hinter Innsbruck gelegen, 

bietet eine einsame Berglandschaft mit lohnenden Gipfelzielen. Gemütliche Hütten sorgen fürs 

Wohlbefinden – auch nach konditionell fordernden Etappen.

Text und Fotos von Mark Zahel

Sellrainer Hüttenrunde mit Ötz- und Inntalschlaufe
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Zirbensteig Richtung Süden ein und 
wandert noch ein Stündchen quer durch 
alpenrosenbewachsene Almhorizonte.

Angekommen im Westfalenhaus, wird 
man von unvergleichlichem Wortwitz 
vereinnahmt: Seniorwirt Ernesto, aus 
Udine stammend, hält mit seinen Sprü
chen müde gewordene Wanderer selbst 
zu vorgerückter Stunde bei Laune. Und 
wo spartanische Hüttenkost ein Fremd
wort ist, dürfte auch noch niemand 
hungrig zu Bett gegangen sein. So ver
bandelt sich an diesem Fleck westfä
lische Gründlichkeit mit italienischem 
Charme, und das mitten in Tirols hehrer 
Bergwelt. Dem Westfalenhaus wurde 
vor wenigen Jahren eine ausgiebige Re

novierung beschert, sogar mit einer  
neuen Außenfassade. Von der Terrasse 
blickt man landschaftstrunken in die 
Arena des hinteren Längentals.

Am nächsten Morgen wird die Ent
scheidung fällig: Weiter auf der Haupt
route? Oder ausscheren auf die Ötztal
schlaufe? Südwärts ausholend führt die
se über das nahezu 3000 Meter hohe 
vergletscherte Längentaljoch und jen
seits durchs ausgedehnte, urweltliche 
Schrankar Richtung Amberger Hütte – 
der strengste Übergang der Tour. Später 
wandert man durchs Sulztal hinaus 
nach Gries und von dort wieder berg
wärts zur Winnebachseehütte, um via 
Zwieselbachjoch auf den Hauptstrang 
zurückzukehren. 

Die Eindrücke auf dieser Variante sind 
vielfältig und bergen das eine oder ande
re liebliche Kleinod. Besonders zu loben 
sind wieder einmal die Hüttenstandor
te: Die Amberger Hütte – die in diesem 
Jahr ihr 125jähriges Jubiläum feiert – 
steht am Rand der „Sulze“, einer maleri
schen Schwemm ebene im Vorfeld des 
Sulztalferners. Vor ein paar Jahren hatte 
die Tiroler Wasserkraft AG ein Auge da

rauf geworfen, doch glücklicherweise ist 
das geplante Stauseeprojekt an diesem 
Ort vom Tisch. Es gefällt dem Natur
freund ja viel besser, wenn sich das Was
ser dergestalt präsentiert wie bei der 
Winnebachseehütte: Ein pittoresker See 
gleich neben der Pforte und ein rau
schender Wasserfall als Blickfang gegen
über, das alles umrahmt von schroffen 
Urgesteinsfelsen – ein Blick ins alpine 
Bilderbuch!

Wer ab dem Westfalenhaus die Haupt
route der Sellrainer Hüttenrunde ein
schlägt, gelangt ins Gleirschtal und zur 
Pforzheimer Hütte über die Zischgen
scharte. Behände durch die Felsen sprin
gende Steinböcke mögen den Wanderer 
dort oben überraschen. Wahre Hochge
fühle kommen schließlich auf, sobald 
man mit einem kurzen Abstecher die 
Schöntalspitze erklommen und die be
gehrte 3000MeterMarke geknackt hat. 
Knifflig kann bei ungünstigen Verhält
nissen der seilversicherte nordseitige 
Abstieg von der Zischgenscharte wer

Nebelschwaden über dem Winnebach-
see nahe der gleichnamigen Hütte (l. S.). 

Westfalenhaus, Amberger Hütte  
und Pforzheimer Hütte – drei weitere  
ge mütliche Stützpunkte (l., von oben).

Von der Terrasse blickt man 

landschaftstrunken in die 

Arena des hinteren Längentals.
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noch ein speichersee?
Die Tiroler Wasserkraft AG plant, die 
bestehende Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz 
zu erweitern. Dabei ist ein zusätzlicher 
Speichersee im hinteren Längental mit einem 
Fassungsvermögen von 31 Millionen 
Kubikmetern vorgesehen. Außerdem sollen 
mehrere Gebirgsbäche im Ruhegebiet 
Stubaier Alpen gefasst und das Wasser aus 
bis zu 25 Kilometer Entfernung in den 

Stausee geleitet werden. Immense Eingriffe 
in die Hochgebirgsnatur und eine Verlegung 
von Bergwegen wären damit verbunden. Im 
Rahmen der laufenden Umweltverträglich-
keitsprüfung hat sich der DAV kritisch mit 
den Folgen auseinandergesetzt. 
Weitere Informationen unter  

 alpenverein.de/natur-umwelt



sellrainer Hüttenrunde
Anreise: Per Bahn bis Innsbruck, dort Busverbindung ins Sellraintal.
beste Zeit: Ende Juni bis Ende September; für Erfahrene zu großen 
Teilen auch als Skitour möglich.
AnsprucH: Hochalpines Hüttentrekking mit teils kürzeren, teils auch 
konditionell anspruchsvollen Etappen bis in Höhenlagen um die 3000 
Meter. Trittsicherheit und elementare Bergerfahrung erforderlich.
KArten: AV-Karten 31/2 „Stubaier Alpen – Sellrain“ und 31/1 
„Stubaier Alpen – Hochstubai“, Freytag & Berndt, Blätter 241 u. 252.
FüHrer: Mark Zahel: Trekking im Stubai, Bergverlag Rother.
Hütten-inFo:  dav-huettensuche.de
tipp: Die Stützpunkte der Sellrainer Hüttenrunde sind auch während 
der Skitourenzeit bewirtschaftet (Ausnahme: Peter-Anich-Hütte).
Die sellrAiner HüttenrunDe:  
1) Start in Sellrain (908 m) – Potsdamer Hütte (2009 m), leicht,  
1070 Hm , 3 Std., Gipfelmöglichkeit: Schwarzhorn (2812 m,  
+ 950 Hm, 3 Std.)
2) Potsdamer Hütte – Roter Kogel (2832 m) – Zirbensteig – Lüsens 
(1634 m) – Westfalenhaus (2276 m), mittel, 1560 Hm , 1300 Hm , 
7 ¾ Std.
3) Westfalenhaus – Zischgenscharte (2930 m) – Pforzheimer Hütte 
(2308 m), schwer, 780 Hm , 740 Hm , ca. 4 ¼ Std., Gipfelmöglich-
keiten: Schöntalspitze (3002 m, Drahtseile, I, +70 Hm, ¼ Std.), 
Haidenspitze (2975 m, +700 Hm, 2 ¼ Std.)
4) Pforzheimer Hütte – Gleirschjöchl (2751 m) – Schweinfurter Hütte 
(2034 m), mittel, 450 Hm , 720 Hm , ca. 3 Std.,  
Gipfelmöglichkeit: Gleirscher Roßkogel (2994 m, +280 Hm, 1 Std.)
5) Schweinfurter Hütte – Hochreichscharte (2912 m)  – Bielefelder 
Hütte (2112 m), schwer, ca. 1220 Hm , 1140 Hm , ca. 8 Std., 
Gipfelmöglichkeit: Hochreichkopf (3010 m, +100 Hm, ¼ Std.)
Variante: Schweinfurter Hütte – Finstertaler Scharte (2777 m) –  
Dortmunder Hütte, mittel, 780 Hm , 870 Hm , ca. 4 ½ Std.
6) Bielefelder Hütte – Wetterkreuz (2591 m) – Mittertalscharte (2631 
m) – Dortmunder Hütte (1949 m), mittel, 600 Hm , 760 Hm ,  
4 ¼ Std., Gipfelmöglichkeit: Acherkogel (3007 m, II, + 450 Hm, 1 ¾ Std.)
7) Dortmunder Hütte – Zirmbachalm (1792 m) – Riffelkreuz  
(ca. 2220 m) – Sellrain, mittel, ca. 920 Hm , 1930 Hm , 8 ½ Std.

tourist-inFo: Innsbruck Tourismus, Burggraben 3, A-6020 
Innsbruck, Tel.: 0043/(0)512/598 50, office@innsbruck.info,  

 innsbruck.info
Regionsbüro Kühtai – Sellraintal, Gries 17, A-6184 Gries im Sellrain, 
Tel.: 0043/(0)5236/224, gries@innsbruck.info,  

 sellraintal.at
MeHr inFos  
unD bilDer:  
Inkl. Etappen der Ötz- und 
Inntalschlaufe 

 alpenverein.de/panorama 
 sellrainer-huettenrunde.at 
 bergsteigerdoerfer.at

Download:  
DAV-Broschüre 
Sellrainer 
Hüttenrunde,  

   alpenverein.de/ 
sellrainer-huettenrunde

den: Steiles Bröselgelände und Eisreste 
sind nicht jedermanns Sache.

Ankunft in der Pforzheimer Hütte: ein 
anheimelndes Bergnest, in dem Wirtin 
Ingrid samt Team einen Hort der Gemüt
lichkeit geschaffen hat. Die Pforzheimer 
konnte bereits das Gütesiegel „Mit Kin
dern auf Hütten“ einheimsen. Rund um 
die Hütte hat die umtriebige Sektion 
manch sanfte Erschließung vorgenom
men. So wurden etwa neue Routen auf 
Zischgeles und Haidenspitze markiert.

Zwei Varianten für den Weiterweg zur 
nicht minder einladenden Schweinfurter 
Hütte stehen zur Auswahl: entweder 

kurz und relativ erschwernisarm über 
das Gleirschjöchl – eine Halbtagesetap
pe, die mit dem Gleirscher Roßkogel noch 

etwas aufgemotzt werden kann – oder 
ambitionierter über den Zwieselbacher 
Roßkogel, der deutlich mehr Standfestig
keit verlangt. Steile Blockschutthalden, 
eine Wesensart des gebietstypischen 
Kristallingesteins, sind im Sellrain oft 
anzutreffen. Wer übrigens freitags bei 
der Schweinfurter Hütte eintrifft, 
kommt mit etwas Glück in den Genuss 
leckerer Grillsachen, eine beachtens
werte Variante alpiner Hüttenkulinarik. 
Carmen und Andreas, jüngst von der 
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hoch gelegenen Kaunergrathütte ins be
schaulichere Horlachtal „abgestiegen“, 
sind in ihren neuen Wirkungskreis mit 
großem Eifer eingetreten. 

Die Hütte ist Ausgangspunkt eines Hö
henwegs, der ohne Übertreibung zu den 
eindrucksvollsten in Tirol, ja alpenweit ge
zählt werden darf: der WilhelmOltrogge 
Weg. Er steigt zunächst zur Hochreich
scharte an (der gleichnamige Kopf ist 
ein obligatorischer Abstecher und buch
stäblicher Höhepunkt!), um anschlie
ßend himmelhoch über dem vorderen 
Ötztal die Steilflanken zu schneiden. 
Ernsthaft ist die Sache allemal, denn die 
Verbindung verlangt an die acht Geh
stunden netto – und das nur selten in 
leichtem Gelände. Hochalpin erprobte 
Bergwanderer werden allerdings bei 
schönem Wetter ein wahres Fest feiern. 
Und wenn der Abendhimmel bei der  
Bielefelder Hütte in den malerischsten 
Farben schillert, erlebt man die Krönung 
eines ausgefüllten Bergtags.

Wer sich den anspruchsvollen Oltrogge
weg nicht zutraut oder aufgrund der Be
dingungen meiden muss, wählt die Fins
tertaler Scharte, um direkt ins Kühtai zu 
gelangen. Weil dabei die Etappe von der 
Bielefelder Hütte über die Mittertal
scharte abgeschnitten wird, spart man 
einen Tag – ob es ein gewonnener oder 
eher ein verlorener ist, liegt im Auge des 
Betrachters. Zwei große Speicherseen 

für die Energiewirtschaft (ein dritter 
soll demnächst noch dazukommen, sie
he Kasten Seite 59) sowie jede Menge In
frastruktur für den Wintertourismus, 
nicht zuletzt das Hoteldorf im Almge
lände selbst, erzeugen beim wandern
den Sommergast einen etwas faden Bei
geschmack.

Deshalb richtet man den Fokus als
bald auf das Finale des Trekkings, das 
mit dem Sellrainer Höhenwanderweg 
am Südhang und der ausschweifenden 

Inntalschlaufe abermals zwei Alternati
ven bereithält. Bei einem Tagespensum 
von zwanzig und mehr Kilometern muss 
so oder so erneut Marschtüchtigkeit be
wiesen werden. Die sonnenverwöhnten 
Bergmähder über dem Sellraintal laden 
freilich richtig zum Genießen ein. Und 
beim Blick in die Seitentäler kann man 
so manche Eindrücke der Tour aus neu
er Perspektive Revue passieren lassen.

Die Inntalschlaufe hingegen steht, 
nachdem die Barriere des Rietzer Grieß
kogels überschritten ist, ganz im Zei
chen eines anderen Panoramas: Jenseits 
des Inntals bauen sich in breiter Front 
die Nördlichen Kalkalpen von den 
Lechtalern bis zum Karwendel auf. In 
verblüffender Einsamkeit wandert man 
am PeterAnichHöhensteig von einem 
Almkessel zum nächsten und reflektiert 
beim Schlussabstieg von der Rosskogel
hütte Richtung Sellrain vielleicht mit ei
nigem Erstaunen, welch Abenteuer sich 
quasi vor unserer Haustür – in den ver
meintlich so vertrauten Tiroler Alpen – 
erleben lassen. 

Auf dem Weg Richtung Bielefelder  
Hütte wird im Horlachtal die  
Finstertaler Alm passiert (r.). 
Ein Kleinod: Wildbach im Zwiesel- 
bachtal; Wanderer im Abstieg zur 
Pforz heimer Hütte. (u.).

Die sonnenverwöhnten Berg-

mähder über dem Sellraintal 

laden zum Genießen ein.
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Mark Zahel hat als Autor und 
Fotograf bisher über 30 al- 
pine Buchtitel veröffentlicht 
und schreibt regelmäßig für 
Bergmagazine. Zu seinen 
Spezialthemen zählen Trek- 
kings von Hütte zu Hütte.
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 Am 1. Mai 1999 entdeckte der ame-
rikanische Bergprofi Conrad An-
ker am Mount Everest in 8150 Me-
ter Höhe den Leichnam des Briten 

George Mallory, der 75 Jahre zuvor von sei-
nem Erstbesteigungsversuch nicht zurück-
gekehrt war. Mallorys Jacke war unter diesen 
extremen Witterungseinflüssen erstaunlich 
gut erhalten. Es war eine Gabardinejacke, 
die Nässe abhielt und dampfdurchlässig war. 
Von zahlreichen Polarexpeditionen wussten 
die Briten nämlich schon damals, dass die 
beim Schwitzen entstehende Feuchtigkeit 
unbedingt abgeführt werden muss, da sich 

sonst an der Jackeninnenseite eine Eis-
schicht bildet. Die Robustheit dieses Top-
modells der 1920er Jahre ist ein eindrucks-
volles Beispiel für Nachhaltigkeit.

Dennoch würde heute wohl keiner seine 
neue Funktionsjacke gegen einen Gabardi-
nejanker tauschen wollen. Denn Gabardine 
ist im trockenen wie im nassen Zustand 
schwer und braucht sehr lange zum Trock-
nen. Moderne Jacken, ob mit No-Name-La-
minaten oder Hightech-Membranen wie 
Goretex, Sympatex, Dermizax oder Event, 
sind sehr leicht und dünn, zudem auch rela-
tiv robust. Die Wasserdichtigkeit liegt bei 

den Topmodellen über zehnmal so hoch 
wie der höchste EU-Normwert für „wasser-
dicht“ und sie trocknen sehr schnell. Au-
ßerdem bieten sie eine hohe Dampfdurch-
lässigkeit und sind teils auch sehr dehnbar, 
wie beispielsweise Dermizax. Aber nicht 
nur die Membran bestimmt die Funktiona-
lität, sondern auch technische Details wie 
Unterarmbelüftung, getapete Nähte, guter 
Schnitt mit Bewegungsspielraum, wasser-
dichte oder abgedeckte Reißverschlüsse 
und eine perfekt anpassbare Kapuze.

Es gibt auch immer wieder überzeugende 
Innovationen, wie beispielsweise Outdry. 

 Nachhaltigkeit (3): Membranen und Imprägnierung

Dicht oDer  
ökofreunDlich?

Sie werden sehr geschätzt, denn sie trotzen dem heftigsten Platschregen und  
lassen gleichzeitig den Schweiß abdampfen. Außerdem sind sie sehr leicht und 
dennoch robust. Jacken und hosen aus funktionsmaterial sind wahre hightech-
helden. Aber sind sie auch ökofreundlich?

Von Gaby Funk
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Dabei ist nicht die Membran neu, sondern 
die Technologie ihrer Verbindung mit dem 
Oberstoff eines Schuhs oder Handschuhs. 
Durch die dreidimensionale Laminierung 
werden Oberschuh und Membran eine Ein-
heit. Es bleibt kein Zwischenraum, in den 
Wasser eintreten kann wie beim Standard-
system, dem Bootie, einem Membran-
„Schuh“ im Schuh. Außerdem erfordert die 
Konstruktion weniger umweltbelastende 
Imprägniermittel. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass diese Technologie mit jeder Funk-
tionsmembran möglich ist, ob mit dem re-
cycelbaren Sympatex oder dem dehnbaren 
Dermizax. Die Membran kann zum Recyc-
ling durch Wärme und Abrubbeln auch 
wieder vom Oberstoff getrennt werden.

hightech für jeden?
Funktionsjacken sind heutzutage so 

funktionell und gleichzeitig so modisch und 
chic, dass sie nicht nur das Herz von Hard-
core-Bergsteigern und Outdoor-Fans er-
freuen, sondern auch als Lifestyle-Beklei-
dungsstück sehr en vogue sind. Oft kaufen 
Kunden auch gerne das Extrem-Image einer 
Jacke, tragen sie aber nur beim Gassigehen 
mit dem Hund oder beim Spaziergang. 
Wirklich notwendig ist die maximale Funk-

tion nur bei anhaltend schlechtem Wetter 
am Berg oder in der Wildnis – und vielleicht 
beim Radfahren, denn bei höherem Tempo 
drückt der Fahrtwind das Wasser leichter 
durchs Gewebe. Wozu diese Aussage? Nun: 
Für das Thema Nachhaltigkeit ist ja immer 
auch unser Verhalten als Verbraucher mit 
entscheidend – und dazu zählt neben der 
Auswahl eines langlebigen Produktes auch 
die Frage, ob man es wirklich braucht.  
Was bei den Hightech-Funktionsklamotten 
umso wichtiger ist, als ihre Umweltfreund-
lichkeit heftig diskutiert wird.

chemie geht outdoor
Wenn man den Nachhaltigkeitsaspekt 

„Umweltfreundlichkeit“ von textilem Wet-
terschutz beurteilen will, muss man sich zu-
erst klarmachen, auf welche Weise dadurch 
Chemikalien in die Welt gelangen, die mögli-
cherweise schädlich sind. Zum Thema „Stof-
fe“ haben wir das schon in Panorama 5/2012 
durchleuchtet. Beim Wetterschutz kommen 
normalerweise zusätzlich Membranen ins 
Spiel, die als Material und im Herstellungs-
prozess bestimmte Chemikalien erfordern, 
aber auch bei der Verarbeitung und beim Re-
cycling. Praktisch jedes Wetterschutz-Be-
kleidungsstück wird außerdem vom Her-

steller imprägniert; die „dauerhafte Wasser-
abstoßung“ wird als DWR abgekürzt. Und 
anschließend verwendet der Kunde (wir!) 
beim Waschen und Nachimprägnieren wei-
tere Chemikalien; darauf ging ein Beitrag in 
DAV Panorama 2/2008 ausführlich ein – 
seither hat sich natürlich manches getan.

knackpunkt fluorchemie
Ein Kernproblem beim Thema Wasserab-

stoßung sind die per- und polyfluorierten 
Chemikalien (PFC). Hochwertige Funkti-
onsmembranen und Imprägniermittel set-
zen sehr häufig auf das Element Fluor als 
Bestandteil, als kritisch gelten vor allem die 
beiden Verbindungen PFOS (Perfluoroctan-
sulfonsäure) und PFOA (Perfluoroctansäu-
re). Beide Chemikalien sind toxisch, schwer 
abbaubar und sammeln sich in der Umwelt 
und im Körper an. Im Tierversuch gefähr-
den sie die Fortpflanzung und fördern das 
Tumorwachstum; ob dies auch für Men-
schen gilt, ist unklar. Jedenfalls wurde 
PFOS, das sich stärker im Körper anrei-
chert, 2008 von der EU verboten und ist 
heute praktisch kein Thema mehr. Die Fir-
ma 3M, deren Schmutz- und Wasserschutz-
mittel Scotchgard auf PFOS beruhte, hat 
das Gift mittlerweile durch andere Chemi-
kalien ersetzt.

Auch für PFOA sucht die Industrie nach 
Ersatz, denn das Umweltbundesamt erwägt, 
es in die Liste der bedenklichen Substanzen 
aufzunehmen. Die Chemikalie wird in der 
Herstellung von PTFE (bekannt von Teflon 
und Goretex) verwendet, aber auch in Im-
prägniermitteln. So kann sie in allen Lebens-
abschnitten von Funktionsbekleidung frei-
gesetzt werden: bei der Herstellung der 
Membranen, bei der DWR-Ausrüstung und 

Bei Sauwetter im Gebirge ist  
bester Wetterschutz nötig –  
und bei flotterem Radeln auch.
Aber sonst?
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bei der Nachimprägnierung. Und PFOA 
kann sich bilden aus Fluortelomeralkoholen 
(FTOH), die ebenfalls als Imprägniermittel 
in Gebrauch sind. Kein Wunder, dass PFOA 
und andere Fluorchemikalien praktisch 
weltweit in der Luft und vor allem im Wasser 
gefunden werden und sich ausbreiten. Sie 
wurden im Sauerland wie am Nordpol nach-
gewiesen, in der Nabelschnur von Neugebo-
renen und im Blut von Eisbären und Robben. 
In den menschlichen Körper gelangen PFC 
vor allem über Trinkwasser, Luft und Nah-
rung, über die Haut kaum. Konzentrationen, 
die das Umweltbundesamt als bedenklich 

einstuft, wurden dabei normalerweise nicht 
erreicht, außer in einzelnen Fällen, wo PFC 
aus Klärschlämmen ausgewaschen wurden, 
die man illegal als Düngemittel ausgebracht 
hatte. Aber die Anreicherung im Körper und 
die lange Beständigkeit legen zumindest ei-
nen vorsichtigen Umgang damit nahe. 2011 
hat Greenpeace nachgewiesen, dass PFC bei 
der Produktion edler Modelabels aus chine-
sischen Fabriken in die Flüsse gelangt, und 
daraufhin seine international beachtete 
„Detox“-Kampagne gestartet.

Alternativen gesucht
Doch will man entgiften, stellt sich die 

Frage nach Alternativen. Viele Bekleidungs-
hersteller ersetzten die „Octansäuren“ (C8) 
durch C6-Verbindungen, deren Molekül nur 
sechs statt acht fluorierte Kohlenstoff atome 

enthält. Dabei werden zwei Probleme er-
sichtlich, wenn man versucht, Schadstoffe 
zu ersetzen: Zum einen mag ihre Nutzwir-
kung geringer sein als die des Originals – ei-
nige Markenhersteller erklärten nach eige-
nen Untersuchungen, die DWR-Imprägnie-
rung auf C6-Basis sei nicht so leistungsfähig 
wie mit C8. Und andererseits muss sich 
auch noch weisen, ob die Umwelt- und  
Gesundheits-Schadwirkung des Ersatzes 
wirklich geringer ist als die des Problem-
stoffs. Jedenfalls steigen in jüngster Zeit laut 
Greenpeace die Konzentrationen von C6-
PFC in den Gewässern an … Am konsequen-

testen scheint da die Forderung an die Tex-
tilindustrie, aus der Fluorchemie auszustei-
gen und auf PFC komplett zu verzichten.

kleidungsgift im test
Den aktuellen Stand für Outdoor-Be-

kleidung ermittelten die Umweltaktivisten 
für ihre Detox-Kampagne: Sie kauften 13 
Schlechtwetterjacken verschiedener namhaf-
ter Hersteller, ergänzten sie durch eine Green-
peace-eigene Jacke und untersuchten sie auf 
PFC und weitere Giftstoffe. Die interessantes-
ten Ergebnisse: PFOS war in keiner der 14 Pro-
ben nachweisbar – das Verbot funktioniert 
offensichtlich. PFOA dagegen fand sich in al-
len Stücken, selbst in denen, die als 100-pro-
zentig PFC-frei hergestellt und vertrieben 
wurden. Solange PFC hergestellt und verwen-
det werden, wird man sie wohl nirgends völlig 

loswerden können. Die höchsten PFOA-Mess-
werte gab es bei teuren Jacken für höchste 
Ansprüche; hier setzen die Hersteller offen-
sichtlich noch voll auf die C8-Technologie. 
Fünf Jacken zeigten Werte von zwei bis fünf 
Mikrogramm PFOA pro Quadratmeter Stoff 
– der Grenzwert für PFOS liegt bei 1 µg/m2.

noch mehr Schadstoffe
Nicht nur durch PFC kann Outdoor-Klei-

dung der Umwelt und Gesundheit schaden. 
Greenpeace durchforschte die Proben nach 
weiteren schädlichen Chemikalien, etwa 
nach krebserregenden Aminen aus Farb-

stoffen, nach giftigem Antimon aus der Po-
lyesterherstellung oder nach krebsverdäch-
tigen Isocyanaten aus der Produktion von 
Polyurethan. Dabei wurden für drei Schad-
stoffgruppen Konzentrationen gemessen, 
die gesetzlichen oder von Experten emp-
fohlenen Grenzwerten nahekommen oder 
sie überschreiten. Fünf der Proben enthiel-
ten kritische Nonylphenolethoxylate, aller-
dings maximal zu einem Drittel des Grenz-
werts. Deutlich überschritten wurden die 
Limits für Organozinnverbindungen in 
zwei von drei untersuchten Jacken. Diese 
Stoffe werden für antibakterielle und 
Schweißgeruch verhindernde Beschichtun-
gen eingesetzt, können aber Immunsystem 
und Fortpflanzung beeinträchtigen. Die ek-
latanteste Grenzwertüberschreitung ergab 
sich für Phthalate, die Kunststoffe ge-

Die Membran macht’s – aber auch  
die Verarbeitung. Es gibt Funktions-
membranen aus unter schiedlichen 
chemischen Rohstoffen: Polyester, 
Polyurethan und PTFE. Wie sie 
ihre Aufgabe erfüllen können, 
Schweiß rauszulassen und Nässe 
draußen zu halten, hängt auch 
von der Verarbeitung ab. Beim 
Oberstofflaminat etwa wird die 
Membran direkt mit dem Oberstoff 
verschweißt; beim Insertlaminat 
liegt sie auf einem Trägerstoff lose 
zwischen Oberstoff und Futter.

oberstofflaminat

1 Oberstoff
2 Membran
3 Futterstoff

1 Oberstoff
2 Membran
3 Textile Lage
4 Futterstoff

insertlaminat
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schmeidig halten, bei einem Kinderponcho. 
Der Grenzwert, der für Kinderspielzeug 
gilt, das in den Mund genommen werden 
kann, wurde ums 5,7-fache überschritten – 
gerade bei einem Kinderponcho ein be-
denklicher Befund, denn Phthalate können 
das Hormonsystem beeinflussen.

Was können wir tun?
Was also tun, um durch das Bedürfnis 

nach trockener Freude am Berg nicht die ei-
gene Gesundheit und die der Umwelt über 
Gebühr zu belasten? Die Stichproben von 
Greenpeace dürften sich auf den gesamten 
Outdoor-Bekleidungsmarkt übertragen las - 
sen. Mit dem Fazit: Es sieht nicht ganz 
schlecht aus, aber auch nicht gut. Die Tex-
tilindustrie allgemein oder andere Bran-
chen mögen mehr Schadstoffe ausstoßen 
als die Outdoor-Hersteller, aber auch sie 
sind zu Reduktion aufgerufen und könnten 
mit ihrem Natur-Image den Vorreiter ma-
chen. Greenpeace fordert einen freiwilligen 
Ausstieg aus der Fluorchemie und ein Ver-
bot aller PFC und ähnlich gefährlicher Sub-
stanzen, außerdem Transparenz über alle 
verwendeten Chemikalien.

Womit wir, zumindest mit dem PFOA-
Verbot, wieder beim Thema sind: Gibt es 
gleichwertigen Ersatz? Eine Studie dazu 
zeigte laut Greenpeace, „dass bereits fluor-

freie Materialien auf dem Markt erhältlich 
sind, die einen großen Anteil der von Out-
door-Kleidung erwarteten Funktionen er-
füllen und in der Produktion eingesetzt 
werden könnten“. Stimmt das? Die Indus-
trie arbeitet an Verfahren zur Herstellung 
von PTFE-Membranen wie Goretex oder 
Event, die ohne PFOA auskommen. Alter-
nativ dazu gibt es recyclingfähige PTFE-
freie Membranen wie Sympatex aus Polyes-

ter oder Dermizax aus Polyurethan. Auch 
zur DWR-Imprägnierung und Nachimprä-
gnierung gibt es fluorfreie Alternativen auf 
Basis von Wachsen, Paraffinen, Polyuretha-
nen (Purtex), Dendrimeren (Bionic Finish 

Eco) und Silikonen. Laut einer unabhängi-
gen Studie soll ihr Abperleffekt vergleichbar 
gut sein, die Scheuerbeständigkeit teils so-
gar höher. Allerdings vertragen die meisten 
chemische Reinigung nicht und sind 
schmutzanfälliger, vor allem gegenüber 
Cremes und hauteigenen Fetten, was zu ra-
scher Verschmutzung und nachlassender 
Funktionalität führt. Firmen, die bekannt 
sind für die hohe Funktionalität ihrer Out-

door-Bekleidung, setzen für höchste Leis-
tungsfähigkeit vorerst weiterhin auf C8-
DWR und verwenden die weniger umwelt-
schädlichen Alternativen für einfachere 
Produkte.

Genau an diesem Punkt sind wir Ver-
braucher gefragt. Nämlich mit der Frage, ob 
es das Hightech-Teil und die Perfekt-Imprä-
gnierung für die Sonntagswanderung wirk-
lich braucht, oder ob man damit nicht nur 
in eine Marketing-/Imagefalle tappt. Auch 
muss wegen der Greenpeace-Untersuchung 
niemand seine neue Funktionsjacke ent-
sorgen, auch nicht die des Kindes. Dafür ist 
die Konzentration zu gering. Aber man soll-
te das Problem der Schadstoffe, die sich bei 
der Produktion und beim Wäschewaschen 
im Körper und in der Umwelt ansammeln, 
ernst nehmen und bei Einkauf, Pflege und 
Nutzung berücksichtigen. 

| Mehr Infos zur Greenpeace-Untersuchung:  
 alpenverein.de/panorama |

Wetter bleibt draußen, umwelt gesund
Das Umweltbundesamt rät: „Die Verbraucher 
sollten den unbestrittenen Segen fluor-
chemisch hergestellter Pfannen oder 
Goretex-Regenjacken nur akzeptieren, wenn 
die Nutzbringer sauber produziert und frei 
von Rückständen sind.“ Außerdem:
 › Kaufen Sie Ihre Funktionsbekleidung 
möglichst entsprechend ihren Aktivitäten. 
Wer nur bei schönstem Wetter in die Berge 
geht, braucht keine High-Performance-
Jacke.
 › Informieren Sie sich über mögliche 
Auswirkungen Ihrer Kaufentscheidung bei 
Outdoor-Ausrüstung und treffen Sie sie 
bewusst.
 › Achten Sie beim Kauf auf langlebigkeit: 
gute Verarbeitung, hochwertige Materialien 
und Farben, die Ihnen auch im nächsten 
Jahr noch gefallen. Je leichter und dünner 

das Material, desto weniger robust ist es 
normalerweise.
 › Fragen Sie beim Kauf gleich nach einem 
geeigneten, möglichst PFC-freien Mittel 
zum nachimprägnieren.
 › Waschen Sie Ihre verschwitzte Jacke 
regelmäßig, um die Atmungsaktivität zu 
erhalten, und imprägnieren Sie sie nach, 
wenn der Abperleffekt nachgelassen hat.
 › Benutzen Sie Ihre Jacke so lange wie 
möglich. Wenn sie nicht mehr passt, 
verschenken Sie sie an jemanden, der sich 
darüber freut. 
 › Lassen Sie sie vom Markenhersteller 
reparieren, wenn sie kaputt ist. Ist sie nicht 
mehr tragbar, dann informieren Sie sich,  
ob der Hersteller sie zum recyceln 
zurücknimmt.

Die Alpinjournalistin  
Gaby funk schreibt für DAV 
Panorama immer wieder  
zum Thema Nachhaltigkeit  
in der Outdoor-Branche;  
die Reihe wird fortgesetzt.

Eindrucksvoller Testaufbau für  
die Ur-Membran Goretex. 

Fluorchemikalien in Membranen  
und Imprägnierungen sind um - 

stritten, vollwertiger Ersatz  
ist nicht leicht zu finden.
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Kletterhallenstudie 2012

Auf die finger 
geschAut

Mit einer umfassenden studie in elf Kletterhallen untersuchte die dAV-sicher-
heitsforschung, wie gut in deutschland gesichert wird. fazit: die häufigsten fehler 
ließen sich leicht vermeiden.

Von Felix Funk, Martin Schwiersch und Florian Hellberg

 innerhalb der Bergsteigergemeinde gibt 
es immer mehr Hallenkletterer. Über 
350 Kletterhallen listet allein die DAV-
Kletterhallensuche auf. Mit einer gro-

ßen Studie untersuchte die DAV-Sicher-
heitsforschung im letzten Jahr die Populati-
on der Hallenkletterer, aber vor allem deren 
Sicherungskönnen und -verhalten. Vor acht 
Jahren gab es schon eine ähnliche Studie, 
die interessante Vergleiche zulässt.

Die vielleicht auffälligste Entwicklung: 
HMS und vor allem Achter haben als Siche-
rungsgerät praktisch ausgedient. Heute si-
chern über 60 Prozent der Hallenkletterer 
mit Tube, etwas mehr als ein Fünftel mit 
Halbautomaten. Der Rest verwendet meh-
rere Sicherungsgeräte oder eben „Exoten“ 
wie den HMS-Karabiner. Auch die klettern-
den Männer werden weniger; Männer und 
Frauen sind in den Kletterhallen mittler-
weile fast gleich verteilt und klettern nor-
malerweise mehrmals pro Woche. 90 Pro-
zent der Anfänger machen ihre ersten Züge 
in der Halle – damit zufrieden geben sich 
aber die wenigsten: Nach zwei Jahren waren 
nur 3,5 Prozent noch nicht am Naturfels.

Neben den soziodemografischen Daten 
interessierte uns aber vor allem die Siche-
rungspraxis. In elf verschiedenen Kletter-
hallen beobachteten wir über 360 Perso-
nen, jeweils bei einem Kletter- und einem 
Sicherungsvorgang. Dabei zählten wir alle 
bekannten und sicherheitsrelevanten Feh-
ler beim Klettern und Sichern; jeder Fehler 
wurde einzeln benannt. Das ist eine Ver-
besserung gegenüber der letzten Untersu-
chung, bei der nur „Fehlbedienung des Si-
cherungsgeräts“ allgemein erfasst wurde. 
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Die neue Studie ermöglicht es zudem, ne-
ben der Häufigkeit auch die Brisanz der ge-
machten Fehler zu differenzieren.

Aus der Häufigkeit der Fehler errechnet 
sich die Fehlerrate (Summe aller Fehler di-
vidiert durch die Anzahl „n“ der Proban-
den). Eine Fehlerrate von 1,0 bedeutet, dass 
im Schnitt jeder Proband pro Vorgang (eine 
Route sichern oder klettern) einen Fehler 
gemacht hat. Unter den einzelnen Vorgän-
gen beim Klettern – Vor- und Nachstiegs-
klettern, Vor- und Nachstiegssichern – ist 
die Vorstiegssicherung klar am fehleranfäl-
ligsten: mit 1,43 Fehlern pro Sicherungsvor-
gang. Das ist sogar minimal mehr als bei 
der 2004er-Studie, liegt aber wahrschein-
lich an der deutlich differenzierteren Erfas-
sung der Fehlermöglichkeiten bei der Be-
dienung der Sicherungsgeräte. Denn beim 
Klettern, wo die Erfassung 2004 und 2012 
ähnlich war, ist die Fehlerrate gesunken; 
beim Sichern, wo wir 2012 genauer hinge-
schaut haben, nahmen die Raten bei Vor- 
wie Nachstieg leicht zu. Dieser Anstieg 
dürfte also am Studiendesign liegen und 
wir gehen davon aus, dass die Fehlerhäufig-
keit gleich geblieben oder sogar leicht ge-
sunken ist.

Was wird falsch gemacht?
Welche Fehler verstecken sich aber kon-

kret hinter den Fehlerraten? Mit Abstand 
am häufigsten der unvollständige Partner-
check; übrigens ein Fehler der Seilschaft. 
Nur knapp zwölf Prozent der Seilschaften 
führten einen kompletten Partnercheck 
durch, mit Kontrolle von Sicherungsgerät 
und Einbindeknoten und Absicherung des 
Seilendes; für die Gurtverschlüsse unter-
stellten wir, dass sie bereits zu Beginn der 
Klettersession kontrolliert wurden. Knapp 
40 Prozent führten zwar den Partnercheck 
durch, hatten aber das Seilende nicht abge-
sichert. Nun kann man einwenden, dass es 
das in der Halle nicht braucht, wenn man 
ein ausreichend langes Seil verwendet. Aber 
es gab in den letzten Jahren mehrere schwe-
re Unfälle in Kletterhallen durch zu kurze 

Seile. Sicher ist: Ein konsequenter, komplet-
ter Partnercheck vor jedem Einstieg verhin-
dert ohne viel Aufwand die ganz groben 
Fehler wie etwa einen unvollständigen Ein-
bindeknoten.

Interessanter jedoch sind die Verhaltens- 
und Bedienungsfehler, die unsere aktuelle 
Studie differenziert erfasst hat. Dabei be-
schränken wir uns in diesem Beitrag auf 
Fehler beim Vorstieg, wo sie wegen der höhe-
ren Sturzenergien gefährlicher werden. Beim 
Klettern im Vorstieg war die Fehlerrate rela-
tiv gering, maximal jeweils vier Prozent der 
Probanden beobachteten wir bei Schwächen 
wie „ausgelassene Fixpunkte mit Boden-
sturzgefahr“ oder „überstrecktes Clippen“. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass Hallenmo-
ver das Klettern im Vorstieg sicherheitstech-
nisch gut beherrschen, die Wichtigkeit des 
Partnerchecks aber unterschätzen.

Beim Sichern eines Vorsteigers ist die 
Lage kritischer: Vor allem drei Fehler brin-
gen Gefahr, obwohl sie sehr einfach zu ver-
meiden wären. Über 15 Prozent der Sichern-
den standen trotz Bodensturzgefahr mehr 
als anderthalb Meter von der Wand entfernt, 
weitere acht Prozent sogar über vier Meter. 
Das heißt: Fast ein Viertel der Sicherer stand 
an einem Platz, von dem sie bei einem Sturz 
weggezogen werden konnten, mit der Ge-
fahr, an der Wand anzuprallen und das 
Bremsseil loszulassen, so dass der Kletterer 
auf den Boden fällt. Besonders brisant ist 
diese falsche Position, weil ein Drittel auch 
noch mit zu viel Schlappseil sicherte. Ris-
kant agierte auch das Zehntel an Proban-
den, das einen Partner sicherte, der mindes-
tens 1,3-mal so viel wog wie der (wahr-

Seit der ersten Studie sind HMS und Achter als 
Sicherungsgeräte fast ausgestorben. Derzeitiger 
Favorit sind Tuber, Halbautomaten sind langsam 
aber sicher im Kommen. 

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
2004 2008 2011 2012

 Tube  Halbautomaten
 HMS  Achter 

Verwendete sicherungsgeräte

schlappseil und zu weit weg: Der Kardinalfehler 
kann, unabhängig vom Gerät, vor allem bei den 
ersten fünf Haken Bodensturzgefahr für den 
Vorsteiger heraufbeschwören.
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gut klettern und sichern – drei wesentliche tipps
 › Der Partnercheck hilft, die gröbsten Fehler 
wie einen unfertigen Einbindeknoten zu 
verhindern.
 › Richtige standposition und seilführung ohne 
unnötiges Schlappseil beim Sichern 
verringern die Gefahr von Bodenstürzen. 
Näheres dazu und zum Gewichtsunterschied 
in Panorama 3/12 und auf den Internetseiten 
der DAV-Sicherheitsforschung.

 › Halbautomaten bieten sicherheitsreserve 
für die primäre Sicherungsaufgabe, den Sturz 
zu halten, vor allem für Sichernde mit wenig 
Erfahrung.
 › Ausführlichere Beiträge zur Studie finden Sie 
in Berg&Steigen 4/12 und 1/13 – und unter 

 alpenverein.de -> Bergsport ->  
Sicherheit -> Publikationen
 › Literaturtipp: Alpin-Lehrplan 2a, BLV-Verlag
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scheinlich meist die) Sichernde, ohne einen 
Sandsack oder ähnliche Maßnahmen gegen 
das Hochgerissenwerden zu verwenden.

Was läuft mit dem gerät?
Neben diesen allgemeinen Fehlern gab es 

auch gerätebezogene Fehler. Unsere Studie 
erfasst für jedes Sicherungsgerät die durch-
schnittlichen Fehlerraten und die häufigs-
ten Fehler beim Vorstiegssichern:

hMs: Im Vorstieg ist die HMS die fehler-
anfälligste Sicherungsmethode mit 1,14 
Fehlern pro Person und Vorgang. Bei der 
Hälfte (!) der Anwender war der Pinzetten-
griff zu beobachten, der bei Sturz zu Brems-
seilverlust und Grounder führen kann (oder 
muss). Gut 30 Prozent der HMS-Nutzer hiel-
ten ihre Bremshand zu nahe am Knoten, 
was schmerzhaft werden und dazu führen 
kann, im Schmerzreflex das Bremsseil aus-
zulassen.

tube: Die Fehlerrate beim Tube lag im 
Vorstieg bei 1,09 Fehlern pro Person und 
Vorgang. Der häufigste Fehler war die zu 
nah am Tube gehaltene Bremshand, was die 
Gefahr birgt, sich die Hand einzuklemmen 
und aus Schmerzreflex das Bremsseil aus-
zulassen. Gravierender jedoch ist die hohe 
Anzahl an Personen, die die Bremshand 
nicht konsequent unten hielten: Über ein 
Siebtel sabotierte dadurch das Bremsprin-
zip des Tubes. Weitere zehn Prozent hielten 
das Bremsseil unsauber, zum Beispiel nur 
zwischen Daumen und Zeigefinger; das 
macht das Halten schwierig.

grigri: Beim Grigri wurden pro Siche-
rungsvorgang 0,75 Fehler gezählt. Bei je-
dem vierten Nutzer beobachteten wir, dass 
zum Seilausgeben das Bremsseil losgelas-
sen und der Blockiermechanismus ausge-
schaltet wurde. Wenn der Kletterer in die-
sem Moment stürzt, kann er bis zum Boden 
fallen. Ähnlich viele Personen ließen das 
Bremsseil los, ohne jedoch den Blockierme-
chanismus außer Kraft zu setzen; das muss 
nicht unbedingt zur Katastrophe führen.

smart: Die Fehlerrate beim Smart lag im 
Vorstieg bei 0,58 Fehlern pro Person und 

Vorgang. Bei 13 Prozent der Personen beob-
achteten wir ein Loslassen des Bremsseils, 
weitere zehn Prozent hielten das Bremsseil 
unsauber. Der dritthäufigste Fehler ist das 
Muster „Bremshand oben“.

click-up: Das Click-up wurde in dieser 
Untersuchung mit einer Fehlerrate von 0,50 
Fehlern pro Person und Vorgang bedient. 17 
Prozent der Beobachteten hielten beim 
Seil ausgeben die Bremshand unnötig lange 
über dem Gerät, bei acht Prozent war die 
Bremshand zu nah dran.

Die Aufstellung nach Fehlerrate soll übri-
gens nicht dazu verleiten, einzelne Geräte 
miteinander zu vergleichen. Für eine solche 
Statistik sind die Stichproben bei Grigri, 
Smart und Click-up zu klein. Die Fehlerrate 
sagt nur, wie viele Bedienungsfehler mit 
dem Gerät gemacht wurden, nicht wie si-
cher das Gerät an sich ist.

Wie gefährlich ist der fehler?
So weit die quantitative Erfassung der 

Fehler, aber unsere Untersuchung liefert 
noch mehr spannende Details: Denn wir 
haben die Fehler in fünf Stufen von A bis E 
kategorisiert, um ihre Brisanz vergleichen 
zu können. Ein Fehler der Kategorie A führt 
bei einem normalen Klettervorgang auto-
matisch zum Absturz – wie beispielsweise  
ein unfertiger Einbindeknoten spätestens 
am Ende der Route, wenn man sich zum 
Ablassen ins Seil setzt. E-Fehler dagegen 
müssen keine zwingende Konsequenz ha-
ben. Zum Beispiel kann man jahrzentelang 
klettern, ohne je den Partnercheck zu ma-
chen – solange man keinen weiteren Fehler 
macht. Doch wehe, man knüpft den Knoten 
nicht fertig … 

Setzen wir nun diese Fehlerkategorien 
mit der quantitativen Fehlerauswertung in 
Beziehung, kommen wir zu einem deutli-
chen Ergebnis: Die halbautomatischen Si-
cherungsgeräte wiesen ein markantes Si-
cherheitsplus in der Anwendung auf. Vor 
allem die schweren Fehler traten gar nicht 
(A-Fehler) oder deutlich seltener (B- und C-
Fehler) auf. Ein zweiter Auswertungsschritt 

smart und click-up: Eine parallele Seilführung 
durch zu hoch gehaltene Bremshand (im  
Bild die linke) sabotiert bei Halbautomaten  
die Blockierunterstützung.

grigri: Wer beim Grigri das Bremsseil loslässt 
und dabei auch noch den Bremsmechanismus 
blockiert, verdammt seinen Seilpartner fast 
zwingend zum Bodensturz. 

hMs: Der „Pinzettengriff“ beim HMS ist  
der verbreitetste Fehler von allen – er  
führt bei Vorstiegssturz fast zwangsläufig  
zu Bremsseilverlust und Bodensturz.
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tube: Beim Tube ist die zu hoch gehaltene 
Bremshand absolut lebensgefährlich, weil sie  
die Bremsmechanik des Geräts außer Kraft  
setzt. Bodensturz ist dann kaum zu verhindern.

68     DAV  2/2013



bestätigte diese Aussage. Fasst man die B- 
und C-Fehler aller Halbautomaten zusam-
men und vergleicht sie mit denen beim Tu-
besichern, zeigt sich: Tubenutzer begingen 
bei mehr als jedem zweiten Sicherungsvor-
gang einen schweren Fehler, Nutzer von 
Halbautomaten dagegen nur bei etwa je-
dem siebten. Dieser Unterschied ist statis-
tisch signifikant.

Alle mit halbautomat?
Was bedeutet dies für die Praxis? Müssen 

jetzt alle Hallenkletterer mit Halbautomat 
sichern? Nein, aber man sollte sich viel-
leicht ein paar Gedanken mehr machen, 
welches Sicherungsgerät man verwendet. 
Für Einsteiger hat das Halten eines Sturzes 
absolute Priorität, und ein Halbautomat 
bietet ein deutliches Sicherheitsplus. Hat 

man das Bremshandprinzip verinnerlicht, 
einige Erfahrung im Halten von Stürzen ge-
sammelt und möchte deutlich leichtere 
Personen weich sichern, bieten dynamische 
Sicherungsgeräte mehr Flexibilität. Vor al-
lem dann, wenn das Sicherungsgelände ein 
aktives Mitgehen nicht zulässt, was beim 
Klettern im Freien vorkommen kann.

Was nicht allen, die mit Halbautomat si-
chern, bewusst ist: Auch sie müssen zu je-
der Zeit das Bremsseil mit einer Hand um-
fassen. Denn es gibt bei jedem Halbauto-
mat Situationen, in denen das Gerät ohne 
Bremshand nicht blockiert. Bei jedem Si-
cherungsgerät ist es wichtig, die Bremsme-
chanik verstanden zu haben, das Brems-
handprinzip zu beachten und die fehlerlose 
Bedienung weitgehend automatisiert zu 
beherrschen. Ein Sturztraining, wie es etwa 
beim neuen Update zum DAV-Kletter-
schein stattfindet, schult die Reflexe und 
vermittelt Erfahrung im Halten von Stür-
zen. Zum Erlernen der richtigen Siche-
rungsmethode ist ein Kletterkurs eine gute 
Wahl: Unsere Untersuchung hat gezeigt, 
dass Kursabsolventen ihre Sicherungsgerä-
te signifikant besser bedienen.

Ähnlich wichtig wie der korrekte Ge-
brauch des Sicherungsgeräts ist der Stand-
ort während des Sicherns: Wer mehr als an-
derthalb Meter von der Wand entfernt si-
chert, riskiert damit, dass der Kletterpartner 
im Sturzfall auf dem Boden aufschlägt. Vor 

allem wenn zusätzlich Schlappseil vorhan-
den ist. Besonders heikel ist dies bis zum 
fünften Haken. Also: nahe ran an die Wand 
und leichte Schrittstellung!

Zu guter Letzt noch ein Wort zur Fehler-
kultur: Dazu gehört zum einen der Partner-
check. Wir wissen nicht, wie viele fatale Fol-
gen (etwa bei einem halbfertigen Einbinde-
knoten) der Partnercheck schon verhindert 
hat, aber wenn es nur eine einzige schwere 
Querschnittslähmung war, dann ist das be-
reits ein Erfolg. Mit dem Motto „Checken und 
checken lassen“ kann er auch einen Beitrag 
zu einer offenen Fehlerkultur im Klettersport 
leisten – zu der auch die Offenheit für Sicher-
heitshinweise von Nachbarkletterern gehört 
und die Initiative, Mitmenschen auf Fehlbe-
dienungen hinzuweisen. Wir stellten bei un-
serer Studie signifikant unterschiedliche 
Feh lerraten in den beobachteten Kletterhal-
len fest. Das mag durchaus an der lokalen 
Atmosphäre und an der Art des menschli-
chen Umgangs miteinander liegen. 

florian hellberg arbeitet in der DAV-Sicher-
heitsforschung, felix funk machte dort ein 
Praktikum und verarbeitet die Daten zu sei - 
ner Diplomarbeit. Der Psychologe und Berg - 
führer dr. Martin schwiersch begleitete die 
Studie beratend und hat schon an der ersten 
Kletterhallenstudie mitgearbeitet (v.l.).
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fehler und ihre Brisanz beim Vorstiegssichern

B-Fehler
C-Fehler
D-Fehler
E-Fehler

fehlerart definition Beispiel

 A-Fehler Fehler führt bei normalem Klettervorgang  
zum Absturz.

Einbinden in die 
Materialschlaufe.

 B-Fehler Führt in Zusammenhang mit einem weiteren  
Ereignis, zum Beispiel einem Sturz, zum Absturz.

Bremsseil loslassen  
bei Tube oder HMS.

 C-Fehler Fehler führt in Zusammen hang mit einem weiteren 
Ereignis, zum Beispiel einem Sturz, mindestens zu  
einer Verletzung. Oder bei Eintreten mehrerer Ereig - 
nisse zum Absturz.

Klettern in der Sturzbahn.

 D-Fehler Kann unter Umständen zu einer Verletzung führen. 
Lange Fehlerkaskade notwendig, oder Unfallbeispiele 
bekannt, aber extrem selten.

Im Vorstieg mit Karabiner 
eingebunden.

 E-Fehler Fehler ohne zwingende Konsequenz. Partnercheck vergessen.

Je nach verwendetem Sicherungsgerät werden beim Vorstiegssichern unterschiedliche 
Fehler gemacht, die unterschiedlich gefährlich sind. Wie gefährlich, wurde in fünf 
Kategorien differenziert; die schwersten A-Fehler traten glücklicherweise nicht auf.
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(Kategorie B + C) beim Vorstiegssichern für 
die Tuber gegenüber allen Halbautomaten 
zusammen, zeigt sich ganz klar: Mit Tubern 
werden mehr richtig gefährliche Fehler gemacht; 
so gesicherte Kletterer leben laut der Studie 
tendenziell gefährlicher.
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 Mehr als vierzig Millionen Per
sonen jährlich gehen in den 
Alpen zum Bergwandern und 
Skifahren. Zehn Millionen Ski 

fahrer und Bergwanderer besuchen allein 
Österreich, rund 300 Todesfälle werden dort 
jährlich gemeldet. Laut DAVBergunfallsta
tistik 2010/2011 passieren 60 Prozent aller 
Notfälle und Unfälle von DAVMit gliedern 
beim Bergwandern, auf der Piste, beim Va

Herz-Kreislauf

„PuMPerlgesund“ in die Berge

der Plötzliche Herztod ist die häufigste nicht verletzungsbedingte Todesursache 
beim Bergsport. Betroffen sind vor allem Männer mit bestehenden Herz-Kreis-
lauf-erkrankungen. Wer sein risiko kennt und entsprechend angepasst unter-
wegs ist, kann vorbeugen.

Von Martin Burtscher
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riantenfahren und auf der Loipe, ein Drittel 
aller Todesfälle sind auf HerzKreislauf
Versagen zurückzuführen.

Absturzgefährdetes Gelände, Wetterum
schwünge und hohe Fahrgeschwindigkeiten 
auf Skipisten, aber auch die oft unterschätz
ten konditionellen Anforderungen können 
zu körperlicher und psychischer Überforde
rung bis hin zum Tod führen. Wer nicht fit 
und an die entsprechende Belastung beim 

Bergwandern oder Skifahren gewöhnt ist 
und zusätzlich an einer HerzKreislauf, 
Atemwegs und/oder StoffwechselErkran
kung leidet, ist besonders gefährdet. 

risikofaktoren
Etwa 90 Prozent aller Plötzlichen Herzto

desfälle erleiden Männer über 34 Jahre, wo
bei das Risiko mit zunehmendem Alter steil 
ansteigt (Abbildung 1). Berechnungen in
nerhalb dieser Risikogruppe ergaben je
weils einen Plötzlichen Herztodesfall pro 
etwa 400.000 Skilanglaufstunden, pro etwa 
800.000 Bergwanderstunden und pro etwa 
1.500.000 Stunden Alpinem Skilauf. Wer
den allerdings beim Alpinen Skilauf die  
effektiven Abfahrtszeiten berücksichtigt, 
dürfte das Risiko mit dem von Skilangläu
fern vergleichbar sein. Obwohl die Wahr
scheinlichkeit, einen Plötzlichen Herztod 
beim Bergsport zu erleiden, offensichtlich 
gering ist, ist sie im Vergleich zur Normalbe
völkerung dennoch zwei bis achtfach hö
her. Das Risiko steigt, je mehr sich der Be
troffene anstrengt, und betrifft besonders 
Personen mit Vorerkrankungen, die nicht 
ausreichend an die spezielle Belastung der 
gewählten Sportart angepasst sind.

Analysen in der Hauptrisikogruppe von 
Männern über 34 Jahre zeigen, dass es fünf 
bedeutende Faktoren beim Alpinen Skilauf, 
beim Skilanglauf und beim Bergwandern 
gibt: Männer mit einem vorangegangenen 

Herzinfarkt haben beim Alpinen Skilauf ein 
fast hundertfach höheres Risiko (!) für einen 
Plötzlichen Herztod als Männer ohne diesen 
Risikofaktor. In geringerem Ausmaß gilt das 
auch für Skilangläufer und Bergwanderer. 
Ein unbehandelter Bluthochdruck steigert 
das Risiko für einen Plötzlichen Herztod 

beim Alpinen Skilauf etwa zehnfach und da
mit deutlicher als beim Skilanglauf oder 
Bergwandern. Weitere Risikofaktoren sind 
eine bestehende Herz gefäßerkrankung ohne 
vorangegangenen Herzinfarkt, ein hoher 
Blutcholesterinspiegel und Diabetes. Regel
mäßige (mehr als einmal pro Woche) Aktivi
täten mit hoher Intensität scheinen eher für 

Abb. 1: Altersabhängige Verteilung der Plötz-
lichen Herztodesfälle beim Skilanglauf und 
Bergwandern sowie beim Alpinen Skilauf. Rund 
90 Prozent aller Plötzlichen Herztodesfälle 
erleiden Männer über 34 Jahre.

 Skilanglauf und Bergwandern 
 Alpiner Skilauf

Verteilung Plötzlicher Herztodesfälle

50%

40%

30%

20%

10%

0%
10 20 30 40 50 60 70 80

Alter

Abb. 2: Unterschiede bei der Muskelarbeit und den entsprechenden Belastungsreaktionen zwischen 
Bergwanderern, Langläufern und Skifahrern

Herz-Kreislauf

„PuMPerlgesund“ in die Berge
Typ der  
Aktivität

Typ der  
Muskelarbeit

Reaktion 
Stoffwechsel

Reaktion 
Herz-Kreislauf

dynamisch 
konzentrisch 
kontinuierlich

aerob 
anaerob 
La+ moderat

Volumenbelastung 
Q+VO2 hoch 
DP moderat

statisch/dynamisch 
exzentrisch/konzentrisch 
intermittierend

aerob 
anaerob 
La+ hoch

Druckbelastung 
Q+VO2 moderat 
DP hoch

La+:  Blutlaktatkonzentration  
(entsteht aus Milchsäure)

Q: Herzminutenvolumen
VO2: Sauerstoffaufnahme
DP:  Doppelprodukt (Herzfrequenz x systolischer 

Blutdruck = Hinweis für Herzarbeit)

aerob:   Energiebereitstellung für die Muskelarbeit 
unter Sauerstoffnutzung

anaerob:  Energiebereitstellung ohne Sauerstoffnutzung, 
dabei wird Milchsäure gebildet.

konzentrisch:  Überwindende Muskelarbeit  
wie beim Aufsteigen

exzentrisch:  Nachgebende Muskelarbeit  
wie beim Absteigen
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den Alpinen Skilauf vorbeugende Wirkung 
zu haben, regelmäßige Ausdaueraktivitäten 
eher für Skilanglauf und Bergwandern.

Die unterschiedliche Bedeutung der Risi
kofaktoren für einen Plötzlichen Herztod 
bei den verschiedenen Bergsportarten 
dürfte mit den unterschiedlichen Herz
Kreislauf und StoffwechselReaktionen 
auf die jeweilige Belastung der Sportart zu
sammenhängen. Während Skilanglaufen 
und Bergwandern im Aufstieg vorrangig 
durch konzentrische, also gegen einen Wi
derstand arbeitende Muskeltätigkeit unter 
Sauerstoffnutzung (aerob) charakterisiert 
sind, arbeiten die Muskeln beim Skifahren 
eher statisch und nachgebend (exzentrisch) 
mit teilweiser Energiebereitstellung ohne 
Sauerstoffnutzung (anaerob, z.B. Abfahrt – 
siehe Abbildung 2). Die daraus resultieren

den unterschiedlichen Belastungsreak tio
nen könnten möglicherweise auch über un
terschiedliche Mechanismen zum Plötz  
lichen Herztod führen.

Auslöser
In allen Alpinsportarten scheint das Risi

ko eines Plötzlichen Herztodes zu Beginn 
des Bergurlaubs am größten zu sein – rund 
fünfzig Prozent aller Herztodesfälle am 
Berg ereigneten sich am ersten Tag. Die un
gewohnte physische und psychische Belas
tung durch den Sport dürfte das Auftreten 
dieser Notfälle maßgeblich begünstigen. 
Vor allem in den späten Vormittagsstun
den und mit zunehmender Zeit ohne Pause 
mit Trinken und Essen häuften sich die 
Notfälle. Auch extreme Umweltbedingun
gen wie Kälte, Hitze, Höhe oder Sauerstoff

mangel können zusätzlich belastend auf 
Herz und Kreislauf wirken.

Risikofaktoren wie Bluthochdruck, hoher 
Blutcholesterinspiegel und Zuckerkrankheit 
erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Plötzli
che Herztodesfälle. Die richtige Einstellung 
auf entsprechende Medikamente und die re
gelmäßige Kontrolle sind daher vor einer 
(Wieder)Aufnahme sportlicher Aktivitäten 
unbedingt notwendig. Die Behandlung ei
nes bestehenden Bluthochdrucks ist beson
ders für Alpinskifahrer wichtig, sehr strenge 
Maßstäbe müssen für Skifahrer mit voran
gegangenem Herzinfarkt gelten, die weiter
hin Ski fahren wollen. Bei diesen Betroffenen 
müssen die bestehenden Risikofaktoren op
timal behandelt werden und eine entspre
chend antrainierte Belastbarkeit muss vor
handen sein. In bestimmten Fällen kann 
auch ein implantierbarer Defibrillator zum 
Einsatz kommen; diese und weitere mögli
che Therapiemaßnahmen müssen mit Fach
ärzten besprochen, ihre Anwendung muss 
regelmäßig kontrolliert werden.

Prävention
Regelmäßiger Sport kann dem Plötzli

chen Herztod vorbeugen. Dabei geht es 
nicht nur um eine verbesserte allgemeine 
Ausdauer, auch die Gewöhnung und Anpas
sung des Körpers an eine für die jeweilige 

Sportart typische Belastung sind wichtig. 
Das bedeutet beispielsweise für Skilangläu
fer, neben dem Ausdauertraining der Bein
muskulatur auch die Armmuskulatur zu 
stärken – etwa am Handkurbel oder Ruder
ergometer. Statische und dynamische Trai
ningsinhalte wie die Abfahrtshocke und 
Sprungübungen erhöhen die Belastbarkeit 
des Alpinskifahrers, auch kurze intensive 
Intervalle wie Sprints sind besonders geeig
net. Die Intensität sollte dabei allerdings 
nur allmählich und angemessen gesteigert 
werden. Als grober Richtwert für die allge
meine Ausdauerleistung sollten eine maxi
male Sauerstoffaufnahme von mindestens 
25 ml/min/kg und/oder eine maximale 
Leistung von 2 Watt/kg am Fahrradergome
ter erreicht werden. Ein sportmedizinischer 
Belastungstest gibt Aufschluss über diese 
und weitere Werte wie Herzfrequenz, Herz
rhythmus, Blutdruck, Atemfrequenz und 
Blutlaktatkonzentration.

Basierend auf den oben erwähnten Aus
lösern von Plötzlichen Herztodesfällen 
beim Bergsport lassen sich folgende Emp
fehlungen ableiten:
> ruhe oder nur geringe Belastungen am 
ersten beziehungsweise den ersten Tagen des 
Bergaufenthalts und langsame Steigerung.
> Anpassen der Anstrengung an das eige
ne Risikoprofil und Belastungsempfinden 
(Tempo wählen, bei dem normales Unter
halten noch möglich ist).
> regelmäßige Pausen mit Flüssigkeits
zufuhr und Nahrungsaufnahme (alle 30 bis 
60 Minuten).  

Risikofaktoren

 › Vorangegangener Herzinfarkt
 › Unbehandelter Bluthochdruck
 › Bestehende Herzgefäßerkrankung
 › Hoher Blutcholesterinspiegel
 › Diabetes

Präventions-Checkliste

 › Abklärung vorhandener Risikofaktoren
 › Ärztliche Belastungsuntersuchung
 › Individuell abgestimmtes Aufbautraining
 › Meiden möglicher Auslöser beim Sport
 › Mehr zur Herzgesundheit unter  

 alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/
Sicher-Wandern-und-Bergsteigen

Ausdauerprogramm für Bergsport-Senioren

Wie intensiv? 50-70 % der maximalen Herzfrequenz (bis zu 85 %  
bei Gewöhnung und regelmäßigem Training)
Wie lang und wie oft? 3-5 Mal pro Woche mindestens 10-20 Minuten 
bis zu 60 Minuten pro Einheit
Welche sportart? Walken, Wandern, Laufen, Radeln, Schwimmen,  
aber auch Treppensteigen oder Seilspringen

univ.-Prof. Mag. dr. Martin 
Burtscher leitet das Institut 
für Sportwissenschaft der 
Uni  Inns bruck. Ein Schwer-
punkt des ausgebildeten 
Bergführers ist die Alpine 
Unfall- und Notfallforschung.

FiTness & gesundHeiT   Herz-Kreislauf   

http://www.alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/Sicher-Wandern-und-Bergsteigen
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Tag und Nacht
Ein und derselbe Berg kann bei sonnigem 

Tageslicht harmlos aussehen, in der 

Dämmerung geheimnisvoll rot erglühen, 

um dann nachts als finsteres Gemäuer 

ohne Konturen dazustehen. So kann auch 

eine Bergtour bei Tageslicht oder Dunkel-

heit vollkommen unterschiedlich erlebt 

werden, worin sicher der Reiz von 

Vollmondwanderungen, Fackelwande-

rungen und Ähnlichem begründet ist. 

Mancher macht die Nacht aber auch aus 

pragmatischen Gründen zum Tag, etwa 

durch frühen Aufbruch von der Hütte, um 

nachmittags beim Abstieg nicht im 

Gletschersumpf zu versinken oder um das 

Risiko von Lawinen, Eis- und Steinschlag zu 

ver ringern. Ein eher neueres Phänomen in 

unserer immer mehr von der Tageszeit 

entkoppelten Gesellschaft sind rast- und 

zeitlose Menschen, die vor oder nach 

einem 12-Stunden-Arbeitstag mit einer 

Stirnlampe von 1000 Lumen und mehr die 

Nacht zum Tag machen. Daher sind auch 

Mountainbiken oder Skitourengehen bei 

Dunkelheit keine Seltenheit mehr. Böse 

Zungen behaupten sogar, dass beim abend - 

lichen Joggen in München an der Isar 

mittlerweile die Gefahr, über eine Wurzel 

zu stolpern, geringer ist, als durch den 

Scheinwerfer eines entgegenkommenden 

Mountainbikers Augenschäden zu erlei - 

den … All das und noch viel mehr in 

unserem aktuellen Knotenpunkt.

EDitoriAl

iMPrESSUM

Viel Spaß beim Lesen,

Thomas Lederer

ist es im Sommer  

als im Winter?
Dass es Tag und Nacht überhaupt gibt, liegt daran, dass sich die Erde um die 

eigene Achse dreht. Denn nur auf der Seite, die zur Sonne schaut, ist es 

hell. Wie lange der Tag dann dauert, hängt von der Position auf der Erde 

und der Zeit im Jahr ab.

Die Erde steht nämlich nicht senkrecht zur gedachten Ebene der Erdum-

laufbahn um die Sonne, sondern im Winkel von 23,5 Grad. Das hat mas-

sive Auswirkungen. Zum Beispiel erreichen, wenn es bei uns Sommer ist, 

die Sonnenstrahlen den Südpol der Erde nicht. Stattdessen dürfen sich 

die Eisbären freuen, dass ihr Nordpol den ganzen Tag lang der Sonne zu-

gewandt bleibt. Im Jahresverlauf umkreist die Erde auch die Sonne. Das 

sorgt für Gerechtigkeit, denn im Nordwinter ist es umgekehrt und der 

Südpol profitiert von der nie untergehenden Sonne.

Mit zunehmender Entfernung von den Polen schwächt sich der Effekt ab: 

Am Äquator sind Tage und Nächte ganzjährig ungefähr gleich lang. Zwi-

schen diesen Extremen, Polregion und Äquator, wirkt sich die Schieflage 

nur so aus, dass die Sonnenscheindauer mal länger (Sommer) und mal 

kürzer (Winter) ist als die 12 Stunden, die die Erde für eine halbe Drehung 

um die Achse benötigt. Und so wie die Erde im Jahresumlauf ihre Positi-

on zur Sonne verändert, so variieren auch die Tageslängen. Immerhin ist 

etwa in München der längste Tag am 21. Juni mit 16 Stunden doppelt so 

lang wie der kürzeste Tag am 21. Dezember. Sonnenstunden, die sich bes-

tens nutzen lassen für eine ausgiebige Bergtour!

[ Text: Ulrike Maurus, Illustration: Johanna Stuke  ]

Tag und Nacht im Jahreslauf

mehr Tag  

Warum 
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Tage, im Winter (r.) dreht sie sich weg.

stärker der Sonne zu und beschert uns lange

Im Sommer (l.) neigt sich die ErdNordhälfte

21. Dezember 
8 Stunden

21. Juni 
16 Stunden

23. September 
12 Stunden

21. März 
12 Stunden
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Halbes Jahr hell,

[ Text: Katrin Lederer, Fotos: Katrin Lederer, Jens Garstka ]

halbes Jahr dunkel

Wenn wir in Deutschland schon darüber klagen, dass es so früh 

dunkel wird und dass wir für unsere Skitouren so früh aufste-

hen müssen – was sollen erst die Nordlandgesichter sagen, die 

etwa ein halbes Jahr lang fast im Dunkeln leben?  Während 

aber bei uns dunkel auch wirklich dunkel heißt, ist es in der Po-

larregion fast nie richtig finster.

Wenn im September in der Polarregion die „Polarnacht“ an-

bricht, verschwindet zwar für das nächste halbe Jahr die Son-

ne vom Horizont, aber es gibt noch so viel indirektes Licht, 

dass von Finsternis nicht die Rede sein kann: Der flache Ein-

fallswinkel der Sonne hüllt den Himmel mittags in eine diffuse 

rosa Helligkeit. Und außerhalb der Mittagszeit reflektiert der 

Schnee den spärlichen gelblichen Schein von Mond und Ster-

nen. Selbst in der „längsten Nacht“ am 21. Dezember ist es hel-

ler als bei uns. Besonders mystisch wird die Stimmung aber 

erst durch die Polarlichter, die sich wie Geister am Horizont 

winden, Spiralen ziehen und den Himmel grün entflammen. Ab 

Ende Januar lichtet sich die ewige Nacht, zunächst erscheint 

nur ein schmaler Lichtstreifen am Horizont, bis dann zum ers-

ten Mal die Sonne selbst wieder auftaucht. Hellrot leuchtet 

der Himmel jetzt – zuerst für wenige Minuten, schließlich 

Stunden, bis etwa ab Ende März die Sonne nicht mehr unter-

geht, sondern wie ein hellroter Feuerball in Richtung Horizont 

sinkt und ein paar Minuten später schon wieder aufsteigt. Bis 

Ende August bleibt der Norden mehr oder weniger taghell, 

dann beginnt der ganze Zyklus von vorn.

Polarnacht und -tag

Das Nordlicht (Aurora borealis)  

ist ein magnetischer Wirbelsturm  

aus SonnenwindTeilchen, die auf  

die Erdatmosphäre treffen.

v
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Sieht vielleicht cool aus, ist aber nicht ganz unproble
matisch: Wer seinem Bergvergnügen bei Nacht nachgeht, 
kann damit Wildtieren den Abend verderben – und 
letztlich seinem Sport die Akzeptanz vermiesen.  
Also: vorher gründlich nachdenken!

[ Text: Stefanus Stahl, Fotos: Stefanus Stahl,  

Pirmin Bertle ]

Normalerweise geht man tags in die Berge. 

Und das ist gut so. Denn die Nacht ist Ruhezeit 

für Tiere und birgt Gefahren. Aber auch spezi-

elle Reize – und eben viele Stunden Potenzial 

für Aktion nach Feierabend auch in der dunk-

len Jahreszeit.

Zwei Dinge brauchte der Mensch, um die 

Nacht zum Tag zu machen: einen Zeitmes-

ser und tragbares Licht. Den Zeitmesser, um 

den Unterschied zwischen Nacht und Dun-

kelheit zu verstehen, das tragbare Licht, um 

sie voneinander loszulösen. Während 

Nacht und Dunkelheit im mitteleuropä-

ischen Sommer ziemlich genau überein-

stimmen, klaffen die Zeitangaben von Uhr 

und Natur in anderen Jahreszeiten, Längen- 

und Breitengraden weit auseinander.

Seit der Mensch aber das Feuer kontrol-

liert und die Ägypter die Wasseruhr erfun-

den haben, steht dem Bestreben, den Ta-

gesrhythmus zu verschieben, nichts mehr 

im Wege. Tag und Nacht sind nun nicht 

mehr Hell und Dunkel, sondern Uhrzeiten, 

nach denen man sich richten kann, aber 

auf keinen Fall muss. Der Mensch nutzt die 

Gunst der Stunde und entscheidet sich, 

gar nicht bescheiden, für mehr Zeit. Er 

weitet seine Tagesaktivitäten in die Dun-

kelheit aus, er macht: die Nacht zum Tag.
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Charakter, wird spannender, ja gefähr-

licher: Wurzeln tauchen aus dem Nichts 

auf, Abgründe erscheinen bodenlos, bei 

Ausfall der Lampe sieht es düster aus.

Nachtaktiv werden viele Sportler zuerst 

im Winter: Die kurzen Tage lassen bei uns 

dann kaum Licht fürs Hobby; wer jetzt 

raus will, muss auch in die Dunkelheit. 

Dank fortschrittlicher Technik und inten-

siver Werbung dafür scheint mittlerweile 

alles auch nachts machbar: Klettern, Ski-

fahren, Mountainbiken – nichts ist un-

möglich im Schein von Halogen, Xenon 

und LED. Mehr Licht und längere Laufzeit 

für den Menschen bedeuten gleichzeitig 

aber auch: weniger Dunkelheit und kürze-

re Nachtruhe für die Natur. Anders als wir 

sind Tiere nicht im Besitz von Chronome-

ter und Lichtquelle und richten sich des-

halb nach dem Lauf der Sonne – wer also 

nachts lauthals durch den Wald prescht, 

sollte auch mit der umgekehrten Situation 

einverstanden sein, wenn ein brunftiger 

Hirsch mit Scheinwerfer im Geweih in sei-

nem Schlafzimmer auftaucht.

Weil Hirsch und Co. die Erholung der Nacht 

zu schätzen wissen und sich dem Menschen 

nicht aufdrängen, um ihm sein zeitlich un-

passendes Eindringen in ihr Nachtgemach 

zu verdeutlichen, sind die Waldbewohner 

weiter auf Ein- und Rücksicht der Bergbe-

sucher angewiesen. Fehlen diese, kann 

Bergsport bei Nacht unnötiges Leid und 

Störung bedeuten für all jene, denen die 

Nacht bisher gehörte. Deshalb empfiehlt 

der DAV, „auf Aktivitäten in der Dämme-

rung oder nachts möglichst zu verzichten, 

besonders in abgelegenen Bereichen. Vie-

le Wildtiere sind gerade in dieser Zeit aktiv 

und dabei besonders störungsempfind-

lich.“ Mit dieser Haltung wird übrigens 

nicht nur die Natur geschützt: Wer eine 

schon tagsüber teils nur geduldete Sport-

art wie Mountainbiken oder Klettern aus-

übt, schießt sich mit der Ausweitung auf 

die Nacht eher selbst ins Bein.

Am einfachsten kann man die goldenen 

Stunden des Tages von der Hütten-Terras-

se erleben – dann braucht man auch nicht 

das wachsende Angebot der Tourismus-

Industrie in Anspruch zu nehmen. Berg-

bahnbetreiber wissen um den Reiz der 

Dämmerung, bieten „Sunrise Skiing“ für 

den „Early Bird“ oder „Sunset Dinner“ mit 

dazugehöriger Nachtabfahrt. Eine an-

schließende „Fackelwanderung im Dun-

keln rundet den Tag dann so richtig ab“ – 

na dann: Gute Nacht!

Die Nacht 
    zum Tag 
  machen

Nachtaktive Bergsportler

Warum? Nur weil er es kann? Wohl kaum. 

Stattdessen hat die Freiheit, über Licht 

oder Finsternis zu entscheiden, schon et-

was Anmaßendes. Egal ob mit Fackel auf 

Nachtwanderung, morgens früh mit Stirn-

lampe beim Bergsteigen oder extrem und 

umstritten mit Generator und Scheinwer-

fer beim Bouldern: Licht ins Dunkel der 

Nacht zu bringen, das hat es nicht um-

sonst zum Sprichwort gebracht.

Dabei ist weniger manchmal mehr: Eine 

Nachtwanderung, bei der man alles sieht? 

Furchtbar langweilig! Vollmondwanderung 

mit Stirnlampe? Thema verfehlt! Der Reiz 

von Aktivitäten bei Nacht ist wohl gerade 

der Unterschied zum Tag. Statt des ge-

wohnten Lichts von oben, das erst tief in 

Höhlen Halt macht, gibt es nachts nur den 

Mond und das, was der Mensch zu bieten 

hat. Zwar werden Lampen immer stärker, 

doch breitet sich ihr Lichtkegel nur lokal 

aus – hinter Bäumen, Felsen und Kuppen 

bleibt es dunkel. Dieses eingeschränkte 

Sichtfeld, die völlige Dunkelheit überall 

außerhalb des Lichtstrahls und die Abhän-

gigkeit von der Technik machen jede 

Nacht-Aktivität abenteuerlich. Selbst eine 

bei Tag schon vielfach begangene Wande-

rung erhält bei Nacht einen ganz anderen 
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Der Mythos „Frühaufstehen in den Bergen“ – wann 

man diese Regel auch mal brechen kann und wann 

besser nicht. 

„Oh Mann, der Wecker schellt!“ Jede Motiva-

tion ist wie weggeblasen. Es ist halb vier in der 

Früh, ich bin müde, im Lager war es viel zu sti-

ckig, vor gefühlt einer Stunde sind wir ins Bett 

gegangen. Wie soll man da Leistung bringen? 

Aber es hilft nichts, wir müssen raus, die ande-

ren Seilschaften sind schon fast beim Früh-

stück und das Rennen um die besten Ausgangs-

positionen für den Piz Badile geht gleich los. 

Der Gruppendruck siegt über die Trägheit.

Aber muss das wirklich sein? Könnten nicht 

einfach alle ein paar Stunden später losgehen?

Eigentlich ja, die Badile-Nordostwand ist im 

Grunde eine reine Felstour ohne Gletscher-

spalten-Brücken, die beim Abstieg aufge-

weicht sein könnten. Andererseits, die Tour ist 

lang und man sollte Zeitreserven einplanen. 

Und da gibt es noch ein menschengemachtes 

Argument auf solch überlaufenen Felstouren: 

Schon eine langsame Seilschaft kann alle da-

hinter Kletternden aufhalten.

Also halten wir uns an die Regel, die wir von 

Kindesbeinen an über die Berge gelernt ha-

ben, und stehen früh auf. Anderthalb Stunden 

nachdem wir die Hütte verlassen haben, geht 

auf der anderen Talseite die Sonne auf und 

taucht die vor uns liegende Wand in rötliches 

Licht. Bereits dieser Moment entschädigt für 

die heimliche Schlüsselstelle der Tour: das 

frühe Aufstehen. In der offiziellen Schlüssel-

seillänge muss ich mich trotzdem zusammen-

reißen. Der wenige Schlaf und der Stress vom 

Morgen zehren an den Nerven. Doch die 

Menschenkette hinter uns bekräftigt die Ent-

scheidung. Dort unten entstehen jetzt sicher 

enorme Wartezeiten.

So können wir den Gipfel ohne Zeitdruck über-

schreiten und erreichen am Nachmittag die  

Gianetti-Hütte. Genug Zeit, sich auf die Hüt-

tenterrasse zu legen und in aller Ruhe die Sonne 

zu genießen. Ganz akzeptieren mag ich das 

Frühaufstehen zwar immer noch nicht, aber 

vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Wegen 

Überfüllung der Hütte und weil ich keine Lust 

auf eine zweite stickige Nacht habe, schlafe ich 

unter freiem Himmel – in Italien Gott sei Dank 

kein Problem, sich dafür eine alte Matratze und 

Decken zu schnappen. Der Sternenhimmel ist 

unbeschreiblich schön. Bis nach Mitternacht 

kann ich Kletterer beobachten, die im Kegel ih-

rer Stirnlampen noch immer vom Badile abklet-

tern. Manchmal lohnt sich das Frühaufstehen 

tatsächlich. Betonung auf „manchmal“.

Weckzeiten

Die härtesten Weckzeiten der Alpen
 Couvercle-Hütte:   0 Uhr für das Whympercouloir an der Aiguille Verte

 Cosmiques-Hütte:   Wahlweise 1 Uhr oder 3 Uhr für den Montblanc im Sommer

 Schreckhornhütte:   1.30 Uhr für das Schreckhorn

 Grands-Mulets-Hütte:   2 Uhr für den Montblanc im Frühjahr mit Ski

Wann man auf das Frühaufstehen verzichten kann
 •  Wenn das Wetter so kalt ist, dass Gefahren durch Nachmittagshitze 

(Steinschlag, aufgeweichte Spalten brücken, Nassschneelawinen auf  
Frühjahrsskitouren) nicht groß werden.

•  Wenn man eine reine Felstour klettert, die womöglich sogar erst  
spät in die Sonne kommt.

•  Wenn das Wetter erst im Lauf des Tages gut wird.
•  Wenn Tourenlänge und Geschwindigkeit ein sicheres Beenden der 

Tour vor Dunkelheit erlauben – oder ein nächtlicher Abstieg 
beherrscht wird.

[ Text: Nils Beste, Fotos: Arnold Zimprich, Andi Dick ]

Ohne Fleiß (trandösiges Früh 
stück um halb drei) kein Sonnen
aufgangsPreis auf dem Gipfel

78

02/13 Knotenpunkt.

Gold im Mund?



[ Text: Arnold Zimprich  ]

24 Stunden  
zur Selbsterkenntnis

Sämtliche „Events“ im Rad-, Berg- oder Laufsport, die mit dem Zusatz 

„24h“ versehen werden, gewinnen an Exklusivität. 24 Stunden, das ist 

eine ganze Tagesspanne, 24 Stunden auf den Beinen zu sein, egal ob allei-

ne oder in einem Team, ist eine Herausforderung. Der Begriff „24 Stun-

den“ hört sich zudem legendär an – wie die 24 Stunden von Le Mans. 

Viele friedliebende Bergwanderer werden sich angesichts der zahl-

reichen Rund-um-die-Uhr-Veranstaltungen wundern, was denn 

plötzlich in die Leute gefahren ist. Dabei übersehen sie, dass solche 

Herausfor derungen im Grunde seit Urzeiten zum Menschsein dazu-

gehören. Legendär ist beispielsweise der Spartathlon, ein jährlich 

stattfindender Ultra marathon über 246 Kilometer, bei dem die zum 

Teil recht gebirgige Strecke Athen-Sparta in unter 36 Stunden bewäl-

tigt werden muss. Das Rennen erinnert an den Boten Pheidippides, 

der 490 v. Chr. von den Athenern nach Sparta geschickt wurde, um 

dort Unterstützung für die Schlacht bei Marathon zu erbitten. An-

geblich begab er sich morgens auf den Weg und kam am Abend des 

nächsten Tages an. Warum aber 24-Stunden-Rennen in der Gegen-

wart? Zum einen machen sie leidenschaftlichen Bewegungsfanati-

kern schlicht Spaß, zum anderen kann das sportliche Überwinden der 

Tag-Nacht-Grenze dabei helfen, auch Denk-Barrieren aus dem Weg zu räu-

men. Jedenfalls steckt in jedem 24h-Sportler ein ganz persönlicher 

Beweggrund für sein Tun.
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Guten
Morgen,

Kogel !

Vorschau 03/2013
Bike und Berg  ||  Diente der „Drahtesel“ den Vorvätern noch als einzige Möglichkeit, zum eigentlichen Ziel 
der Bergbegeisterung anzureisen, ist das Bike heute Selbstzweck geworden – mit kaum überschaubaren 
Varianten für ausgefallene Sport-Vergnügungen.

KNOTENPUNKT.              

[ Text: Arnold Zimprich ]

Überall in den Alpen gibt es Bergnamen, die an die Tages- und Nachtzeit erinnern. 

Man kann seine Tour auf dem Morgenkogel in den Tuxer Alpen beginnen oder 

den Tag auf dem Taghorn bei Andermatt willkommen heißen. Um neun auf 

dem Gipfel des Neunerköpfle in den Allgäuern zu stehen, ist sicher großartig – 

bei Sexten stehen sogar Elfer-, Zwölfer- und Einserkofel gleich beieinander. Zur 

Jause bietet sich der Mittagskogel in den Karawanken an. Es ist unwahrschein-

lich, dass einem auf dem Zeitberg bei Bad Kohlgrub die selbige davonläuft, 

dennoch sollte man zusehen, die Mittagspause nicht in die Länge zu ziehen: 

Zwar gibt es in den Alpen viele Sonnenspitzen wie diejenige bei Ehrwald, bis 

jetzt ist jedoch jeder Bergtag zu Ende gegangen. Senkt sich die Sonne Rich-

tung Horizont, muss man auf der 3202 Meter hohen Schattenspitze in der 

Silvretta entweder einen Biwaksack dabeihaben oder die Stirnlampe zücken 

– der Berg hat es in sich. Auf dem Demmerkogel in der Südsteiermark, der 

ohne „ä“ auskommen muss, lässt sich der herannahende Abend hingegen ge-

lassen erwarten – der Berg ist nur 671 Meter hoch. Mit dem 1852 Meter ho-

hen Abendberg in der Nähe des Thuner Sees und dem Sternberg auf der Schwä-

bischen Alb verhält es sich ähnlich – sind bei Ersterem Stirnlampe und 

Orientierungssinn nötig, ist es auf den Letztgenannten nur ein Katzensprung. 

Auch unser Erdtrabant lässt sich auf einem nach ihm benannten Berg betrach-

ten: In Vorarlberg wartet die 1976 Meter hohe Mondspitze auf eine Besteigung.
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Ein Ärgernis
Immer häufiger ist festzustellen, dass Schnee-
schuhgeher in den Aufstiegsspuren von Ski-
bergsteigern laufen und die Spuren somit zer-
stören! Dass dann die Steigfelle auf dem zer-
pflügten Schnee nicht mehr gut halten, ist den 
lieben Leuten wohl nicht bewusst. An kritischen 
Steilstellen kann es aus diesem Grund sogar 
richtig gefährlich werden! Deshalb hier der  
Appell an alle, die mit Schneeschuhen unter-
wegs sind: Bitte macht euch eure eigene Spur! 
Es wäre dringend geboten, dass der DAV die  - 
ses Thema endlich mal publik macht, nur so 
können Skitourengeher und Schneeschuhwan-
derer Freunde bleiben! R. Krabichler

Zumutung
Gerne wäre ich Ihrem Wunsch nachgekommen 
und hätte Ihnen eine Rückmeldung gegeben zu 
Ihrem neuen „Panorama”-Konzept. Wenn Sie 
vorhaben sollten, künftig jeder folgenden Aus-
gabe eine Leselupe sowie eine geeignete Stirn-
lampe beizulegen, werde ich Ihrem Wunsch 
auch gerne entsprechen. Bis dahin kommt Ihr 
Presseprodukt auf einen Ablagestapel mit der 
Aufschrift „Zumutung für die Augen“. F. Grieser

Grenzbereiche
Als langjähriges DAV-Mitglied freue ich mich 
auch immer wieder auf „Panorama”. Und die 
Überarbeitung des Layouts hat der Zeitschrift 
gutgetan: frischer, übersichtlicher … Eine Anre-
gung hätte ich trotzdem noch: Es geht um die 
Schriften und deren Farben – da wagen Sie sich 
doch in Grenzbereiche der Lesbarkeit, zumal, 
wenn man älter wird und die Sehkraft doch et-
was nachlässt. Ausgeruht und bei gutem Licht 
geht es ja ... R. Blank

Relikte
Zum Beitrag „Bergerlebnis Alpenvereinshüt-

ten“ in DAV Panorama 1/2013, S. 38ff.

In dem Artikel wird der „klassisch-schlicht ge-
prägte Bergfreund, der mit einer Suppe zufrie-
den ist“, zitiert, der keine heiße Dusche braucht 

und auch keinen frischen, per Hubschrauber ge-
lieferten Salat auf über 2000 Metern, der dafür 
aber keine Lust hat, jede Hüttenübernachtung  
schon mindestens eine Woche im Voraus bu-
chen zu müssen. Zu solchen Relikten gehören 
mein Mann und ich und auch viele unserer Freun-
de. Wenn es irgendwann so weit ist, dass man 
allein oder zu zweit  (ich rede ja gar nicht von 
Gruppen) nicht mehr spontan in einer Hütte 
übernachten kann, dann werden wir wohl wieder 
wie früher Zelt und Schlafsack einpacken müs-
sen (und den Alpenverein verlassen).  H. Hanus

Stark
Das „Panorama” 1/2013 hat mir besonders gut 
gefallen. Ein großes Lob für das aufgeräumte, 
informative und unterhaltsame Heft mit dem 
typischen DAV-Profil. Besonders angesprochen 
hat mich der Beitrag über die Skitourenregelung 
auf Pisten von Manfred Scheuermann (S. 10), 
der auf bescheidene Art das großartige Ergeb-
nis seiner jahrelangen Überzeugungs- und Ver-
mittlungsarbeit vorstellt.  Das Highlight für mich 
ist aber der Beitrag über die Alpenvereinshütten 
(S. 38), die als starke Marke in das rechte Licht 
gerückt werden. Die Alpenvereinshütten sind 
eine einmalige Kultur- und Erschließungsleis-
tung der Alpenvereine und ihre Visitenkarte in 
den Bergen, wo sich Wanderer und Bergsteiger, 
Einheimische und Gäste treffen. Faktenreich 
und mit Humor macht Andi Dick die wirtschaft-
lichen Aspekte des Hüttenbetriebs verständlich 
und gibt uns die Möglichkeit, uns als Gäste so zu 
verhalten, dass die „Starke Marke Alpenvereins-
hütten“ auch in Zukunft glänzt.   M. Rösler-Goy

Störenfriede
Zum Beitrag „Bergerlebnis Alpenvereinshüt-

ten“ in DAV Panorama 1/2013, S. 38ff.

Ich selbst bin leidenschaftlich oft am Berg und 
war im vergangenen Jahr sicherlich auf mehr als 
dreißig Hütten in Deutschland und Österreich 
zu Gast, meist sogar mit Übernachtung im La-
ger. Leider muss ich die angesprochenen Nega-
tivbeispiele bestätigen, immer mehr angebliche 
„Bergfreunde“ verderben einem das Erlebnis 

mit Nörgeleien, sogar mit Streitereien. Die Hüt-
te ist kein Hotel und ich hoffe inständig, dass es 
auch so bleibt und sich der DAV den Wünschen 
nach immer mehr Komfort widersetzt. Wer mit 
vollkommen überzogenen Ansprüchen, der 
neuesten Kollektion von Funktionskleidung, 
aber völlig untrainiert, ohne Kartenmaterial 
usw. auf der Hütte erscheint, rücksichtlos auf 
die Satzung nach einem gerichteten Quartier 
pocht und dann rumschimpft, dass ihm kein 
warmes Wasser zum Waschen zur Verfügung 
steht und er keinen WLAN-Empfang hat, der 
hat doch auf einer Berghütte nichts verloren. 
Einerseits, da er die Arbeit des Vereins und des 
Hüttenwirtes nicht zu würdigen weiß und an-
dererseits, weil er überhaupt nicht verstanden 
hat, worum es am Berg geht. Es sollte Hütten-
wirten erlaubt sein, diese Störenfriede der Hüt-
te verweisen zu dürfen und sei es, dass die 
Bergwacht auf Kosten des Störenfriedes geru-
fen wird. H.-P. Mittermeier

Quälerei
Zum Beitrag „Columbia Powerfly – Daune 

macht Laune / Neue Produkte“ in DAV 

Panorama 1/2013, S. 101

Ich denke es wäre für die Leser Ihrer Produkt-
berichte zum Thema Daunenbekleidung sehr 
aufschlussreich, wenn Sie auf die Herkunft der 
Daunen hinweisen würden. Hat das Kleidungs-
stück ein Zertifikat über Todrupf der Gänse (wie 
bei deutscher Herstellung z.B. vorgeschrieben) 
oder trage ich Daunen von gequälten Gänsen 
durch Lebendrupf (bis zu viermal im Leben einer 
armen Gans) am Körper. Bei [...] in München 
hatte der anwesende Verkäufer überhaupt kei-
ne Ahnung, was Lebend rupf bedeutet. R. Will

Ausgezeichnet
Zum Beitrag „Vertikale Leidenschaft“ in 

DAV Panorama 6/2012, S. 40ff.

Meine Gratulation zu diesem Artikel von Pirmin 
Bertle! Ausgezeichnet geschrieben, versteht 
er es gut, das dieser Sportart zugrunde lie-
gende Lebensgefühl (ewige Jugend?) zu ver-
mitteln.  T. Schlechter
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 Ski- und Schneeschuhtouren abseits 
überfüllter Pisten und in unberühr-
ter Tiefschneelandschaft: Für viele 
eine willkommene Alternative zum 

Trubel der einschlägigen Skiarenen und von 
den Touristikern gern als „sanfter“ Winter-
sport angepriesen. Doch geht es dabei wirk-
lich immer so sanft zu? Abseits der Piste, das 
bedeutet neben dem eigenverantwortlichen 
Umgang mit dem Thema Lawinenrisiko 
auch, sensibel für einen besonderen Lebens-
raum zu sein. Denn während sich auf Skipis-
ten zumindest tagsüber freiwillig wohl kein 
Wildtier verirrt, finden die vom Aussterben 
bedrohten Auer- und Birkhühner im unprä-

parierten Gelände den nötigen Schutz zum 
Überwintern. Ein aufgeschrecktes Tier mag 
für Wintersportler unter die Kategorie „sel-
tenes Naturereignis“ fallen, für das Tier be-
deutet die Begegnung Stress und Energiever-
lust, der tödlich enden kann. „Wir haben vor 
allem in den gut erreichbaren Bayerischen 
Alpen enorme Zuwachsraten an Tourenge-
hern“, sagt Manfred Scheuermann vom DAV-
Ressort Natur- und Umweltschutz, der das 
Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“ 
seit Beginn betreut. „Für die Wildtiere be-
deutet das immer weniger Rückzugsraum.“ 

Genau hier setzt das Projekt an. Seit 1995 
engagieren sich der DAV und der Freistaat 

Bayern mit dem Ziel, das immer beliebter 
werdende Skitouren- und Schneeschuhge-
hen naturverträglich zu gestalten. Im 
Nachgang zur damaligen DAV-Naturschutz-
tagung bildete sich die Projektgruppe „Ski-
bergsteigen umweltfreundlich“ – nach den 
Erfahrungen mit Kletterverboten in den 
Mittelgebirgen sollte es beim Tourengehen 
durch Lenkung und präventive Maßnah-
men erst gar nicht so weit kommen. Zeit-
gleich hatte das Bayerische Umweltminis-
terium eine Studie „Wildtiere und Skilauf 
im Gebirge“ in Auftrag gegeben, so dass die 
Synergien auf der Hand lagen. Seitdem läuft 
das DAV-Projekt in enger Kooperation mit 

 2. Internationales Fachforum „Skibergsteigen & Naturschutz“

ErlEbEn und lEbEn laSSEn!
der abschluss der Erarbeitung von routenempfehlungen ist ein wichtiger Markstein des Projekts „Skiberg steigen 
umweltfreundlich“ – und doch gibt es noch viel zu tun: die  Tourenvorschläge müssen bei den aktiven ankommen 
und vor Ort gilt es, die Weichen für eine langfristige Gebietsbetreuung zu stellen.

Von Christine Frühholz

Wildtier im Ausnah-
mezustand: Dieser 
Auerhahn ist kon- 
taktfreudig, „nor- 
male“ Begegnungen 
bedeuten dagegen 
Flucht und Stress  
für die Tiere. Fo
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dem Bayerischen Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit, dem Bayerischen 
Landesamt für Umwelt und den beteiligten 
Interessengruppen; neben dem DAV-En-
gagement kamen bislang 800.000 Euro an 
staatlichen Projektgeldern zusammen. Die 
Ergebnisse können sich sehen lassen: Mitt-
lerweile gibt es Routenempfehlungen für 
rund 500 Skirouten und Varianten im ge-
samten bayerischen Alpenraum und 225 
ausgewiesene Schongebiete, die Tourenge-
her und Freerider ganz meiden sollen. Ver-
bote und Strafen gibt es nicht, das Projekt 
setzt auf die freiwillige Einsicht der Sport-
ler – die durch die ausgearbeiteten Routen-
führungen aber ohnehin nicht wesentlich 
beeinträchtigt sind: Alle bayerischen Tou-
renberge bleiben weiterhin zugänglich.

arbeitsintensive Zukunft
Auf dem Internationalen Fachforum, zu 

dem der DAV und das Bayerische Landes-
amt für Umwelt am 5. Februar in das Haus 
des Alpinismus in München geladen hatten, 
war Zeit, die Erfolge der vergangenen 18 Jah-
re zu bilanzieren, aber auch in die nicht we-
niger arbeitsintensive Zukunft des Projekts 
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ zu bli-
cken. Von 1995 bis heute konnten schritt-
weise von Ost nach West 180 Tourenberge 
zwischen Berchtesgaden und Bodensee mit 
naturverträglichen Routen und Varianten 
ausgewiesen werden. Die Ergebnisse sind 
allesamt in den neuen Alpenvereinskarten 

BY Bayerische Alpen eingezeichnet. Um das 
zu erreichen, hat das außergewöhnliche Ko-
operationsprojekt vor Ort sämtliche Inter-
essengruppen auf den Plan gerufen, die  
aktiv ab den ersten Gelände-Exkursionen 
mitgewirkt haben: Die zuständigen DAV-
Sektionen, Landratsämter, Forstbetriebe, 
Ämter für Landwirtschaft und Forsten, die 
Bergwacht, der Bund Naturschutz, der Lan-
desbund für Vogelschutz, der Deutsche Ski-
verband, der Bergführerverband, der Lan-
desjagdverband, der Bayerische Bauernver-
band, der Verein zum Schutz der Bergwelt, 
die Naturfreunde, die IG Klettern, private 
Grundeigentümer und noch einige mehr 
waren und sind nach wie vor fest eingebun-
den. Dass bei so vielen Fraktionen in der 
Diskussion nicht immer eitel Sonnenschein 
herrscht, ist klar. Umso erfreulicher ist es, 

dass insgesamt rund 500 Menschen mit un-
terschiedlichen Hintergründen und Inter-
essen ein so umfangreiches Projekt zu einem 
guten Abschluss mit „gangbaren“ Ergebnis-
sen für Wintersportler gebracht haben. Da-
mit das auch langfristig so bleibt, gibt es vor 
Ort Gebietsbetreuer, die in zehn Arbeits-
gruppen regional gegliedert sind. Der DAV 
hat diese Gebietsbetreuung auf den Weg 
gebracht und wird sich auch weiterhin  
darum kümmern.

Da Empfehlungen aber nur so gut sind, 
wie sie am Ende wahrgenommen und res-
pektiert werden, müssen die Tourengeher, 
aber auch Freerider noch besser mit ins 
Boot geholt werden. Mit den Bayerischen 
Alpenvereinskarten, Schildern, Infotafeln 
und Berichten in Printmedien und Inter-
netforen ist ein guter Anfang gemacht, dar-
über hinaus braucht es aber eine weitrei-
chende Informations- und Sensibilisie-
rungskampagne mit einem emotionalen 
„Gesicht“. Und für die Arbeit vor Ort müs-
sen ausreichend Finanzmittel und eine di-
ckere Personaldecke vorhanden sein, denn 
die Gebietsbetreuung kann nicht allein eh-
renamtlich geleistet werden. Nur dann kön-
nen die Beteiligten dem Ansturm begeis-
terter Tourengeher begegnen, notwendige 
Erfolgskontrollen durchführen und die ge-
fundenen Lösungen immer wieder an neue 
Trends und veränderte räumliche Gegeben-
heiten anpassen.  

bEiM 2. inTErnaTiOnalEn FachFOruM „SkibErGSTEiGEn & naTurSchuTZ“ am 5. Feb-
ruar in München gab es zahlreiche Beiträge von Aktiven vor Ort, Erfahrungsberichte anderer 
alpiner Vereine und eine offene und kritische Podiumsdiskussion. Wir haben einige prägnante 
Aussagen zusammengestellt, weitere finden Sie unter  alpenverein.de/panorama

claus kumutat, Präsident des bayerischen 
landesamtes für umwelt: „Jetzt müssen wir 
Multiplikatoren finden, um das Wissen 
weiterzutragen […] Wir stehen weiterhin an 
Ihrer Seite.“
ludwig Wucherpfennig, daV-Vizepräsident: 
„Freistaat und DAV haben unglaublich viel an 
Geld und Manpower hineingegeben - das 
darf jetzt nicht in die Schublade.“ 
albin Zeitler, Wildbiologe: „Wir müssen 
wegkommen vom Denken in Arten hin zur 
alpinen Lebensgemeinschaft.“
ursula Schüpbach, Schweizer alpenclub 
(Sac):  „Bis zu 1200 Franken werden in der 

Schweiz fällig, wenn in ein Wildschutzgebiet 
gefahren wird.“
lorenz köppel, nationalpark berchtesga-
den, ranger und Gebietsbetreuer: „Wir 
müssen weg vom erhobenen Zeigefinger 
und mehr in Richtung Emotion gehen.“ 
rolf Eberhardt, Geschäftsführer naturpark 
nagelfluhkette: „Wir brauchen Unterstüt-
zungsstrukturen vom Staat […] nebenher 
kann das keiner von uns leisten.“ 
Manfred Scheuermann, daV-ressort 
natur- und umweltschutz: „Wichtig ist, die 
Einheimischen zu gewinnen, sie legen dann 
die  ersten Spuren naturverträglich an.“ 

Die Bayerischen 
Alpenvereinskarten 
und Schilder 
vor Ort weisen 
naturverträgliche 
Routen aus. 
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HÜTTENWIRT
Gufferthütte (1475m): Zu Gast bei den Hütten-Doktoren 
Schon Jahre bevor Petra und Thomas 2011 
die Gufferthütte der DAV-Sektion Kaufering 
im Rofan übernommen haben, reifte in ihren 
Köpfen die Idee „Hüttenwirt“ – für die be-
geisterten Bergsportler waren Bergunter-
künfte ohnehin schon ihre zweite Heimat. In  
ihren Bürojobs vermissten die promovierte 
Computer-Linguistin und der Mediziner und 
Unternehmer dagegen die Arbeit mit Men-
schen und in der Natur. Gut gerüstet waren 
Petra als ambitionierte Hobbyköchin und 
Thomas als geschickter Heimwerker oben-
drein. „Dass wir hier oben dann von allen ein-
heimischen Tirolern freundlich aufgenom-
men wurden, war für uns noch das i-Tüpfel-
chen“, freuen sich beide. In der ersten Saison 
standen ein paar wichtige Modernisierungen 
an: Eine neue Akku- und Fotovoltaikanlage 
hat die Leistung gegenüber der alten Anlage 
fast verdreifacht, und eine Ultrafiltrations-
anlage sorgt für einwandfreies Trinkwasser. 

Auf der DAV-Hauptversammlung 2012 be-
kam die Gufferthütte das Umweltgütesiegel 
verliehen, kurz darauf wurde sie für den Eu-
regio Umweltpreis der Regionen Tirol/Südti-
rol/Trentino nominiert. Wegen ihrer schönen 
Lage im geschützten Hochmoor und der gu-
ten Erreichbarkeit kehren viele Familien ein 
(seit 2013 im DAV-Bergferien-Programm), 

das gut ausgebaute Forstwegenetz macht 
die Gufferthütte aber auch für Mountainbiker 
zu einem interessanten Ziel. Ob Guffert-Um-
rundung, Bike Trail Tirol oder Zwischensta-
tion auf einer Transalp – Radler erholen sich 
nach einem anstrengenden Tag gern auf der 
Sonnenterrasse bei Speck und Heumilchkä-
se von den Nachbaralmen, typischen Tiroler 
Schmankerln oder frischen Salaten. Und 
auch die Drahtesel sind in besten Händen. 
Schlauchautomat und Spezialwerkzeug sind 
vorhanden, denn Petra und Thomas wissen 
als erfahrene Mountainbiker, was benötigt 
wird. Wanderer finden in der Hüttenumge-
bung mit Halserspitz, Schneidjoch und Guf-
fert Touren auf schöne Aussichtsberge, für 
Kletterer gibt es am Guffert alpine Routen 
oder den Klettergarten am Abendstein. red

Vom Büro in die Berge: Petra und Thomas Meyer 
sind glücklich auf ihrer Gufferthütte.
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| Die Hütte ist je nach Schneelage von  
Anfang Mai bis Ende Oktober geöffnet. 

 gufferthuette.at,  dav-kaufering.de |

Partnachklamm – Vom Gasthof in die Felsenschlucht

Üblicherweise zieht es die Besucher schnur-
stracks vom Olympischen Skistadion aus in 
die Partnachklamm. Wer vom Garmisch-
Partenkirchener Bahnhof aus noch eine Bus - 
haltestelle weiter zum Garmischer Klinikum 
fährt, befindet sich am Beginn einer wunder-
schönen Rundtour, die erst zum aussichts-
reichen Eckbauer hinauf und zum krönenden 
Abschluss in die Klamm hinein führt.
Teils steile Teerwege führen zum bereits  
im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnten 
Wamberg, einem Bergdorf wie aus dem 
Bilderbuch mit der sehenswerten Barockkirche  
St. Anna. Weiter geht es entlang idyllischer 
Almwiesen noch einmal steiler bergauf, bevor 
man genau dort, wo sich der Anstieg deutlich 

zurücknimmt, eine der besten Aussichten des 
Wettersteingebirges geschenkt bekommt. 
Danach ist es nicht mehr weit zum Berggast-
hof Eckbauer, der an schönen Wochenenden 
allerdings wegen der nahe gelegenen Seilbahn 
mehr als gut besucht ist. Nach der Stärkung 
geht es über zunächst steile Bergwaldhänge 
in Richtung Graseck Alm und zum Südende 
der berühmten Klamm  mit ihren tosenden 
Fluten. Nachdem man am Klammeingangs-
häuschen zuletzt noch die vergleichsweise 
geringe Eintrittsgebühr von drei Euro ent - 
richtet hat, folgt die geteerte Schlussetappe 
zur Bushaltestelle am Olympischen Skistadion 
… die man übrigens auch mit einem Pferde-
wagen zurücklegen kann.  mpr

Reine Gehzeit: 4 Std.

Höhenmeter:  500 Hm

Schwierigkeit: Mittel

Beste Jahreszeit:  Ende Mai bis Mitte Oktober

Karte:  Alpenvereinskarte Nr. 4/3 
Wetterstein Ost, 1:25.000

Einkehr:  Gasthaus Eckbauer, geöffnet von 
Anfang Mai bis Ende Oktober, 
Mittwoch Ruhetag,  eckbauer.de

Anreise:  Von München Hbf. stündlich nach 
Garmisch-Partenkirchen und weiter 
mit den Buslinien 1 und 2 zum 
Klinikum. Zurück vom Ski stadion 
ebenfalls mit den Linien 1 und 2 
zum Bahnhof (Fahrzeit 2 Std.).

Genauer Tourenverlauf zum Ausdrucken und 
Mitnehmen unter  alpenverein.de/panorama

MIT dER BaHN IN dIE BERgE

http://www.gufferthuette.at
http://www.dav-kaufering.de
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Überlebenskünstler: Wasseramsel

Singender gebirgstaucher

So unscheinbar die Wasseramsel wirkt, so 
perfekt hat sie sich an das raue Leben an rei-
ßenden Gebirgsbächen angepasst. Selbst im 
Hochwinter bei minus 15 Grad und nur zwei 
Grad Wassertemperatur taucht sie nach In-
sektenlarven und kleineren Fischen. Sie ist der 
einzige europäische Singvogel, der schwim-
men und tauchen kann. Statt Neopren hilft 
eine ausge klügelte Anatomie: Nasenlöcher 
und Ohren verschließen sich beim Unter-
tauchen automatisch, die Augen sind durch 
eine starke Nickhaut geschützt und die große 
Bürzeldrüse sorgt für ausreichend Fett auf 
dem dichten Gefieder – ein perfekter Wasser- 
und Kälteschutz. Männchen wie Weibchen 
haben ein dunkelbraunes Gefieder mit weißer 

Brust, Brutzeit ist von März bis Juni. Ihre kugel - 
förmigen Nester aus Moos bauen sie in Felsen 
und Schluchten, in strömungsgeschützten Be - 
reichen hinter Wasserfällen und unter über-
hängenden, von Wasser überströmten Fels-
barrieren. Eingriffe in Gewässerlandschaften 
wie Begradigung, Kraftwerksbau oder Ver-
schmutzung stellen die Hauptgefahr für die-
sen bemerkenswerten Vogel und seinen Le-
bensraum dar. Aber auch beim Canyoning 
können versehentlich Nester zerstört oder 
das Brutgeschäft beeinträchtigt werden. Die 
Wasseramsel zählt in Deutschland zu den ge-
fährdeten Arten. red

Wichtig beim canyoning:

 › Während der Brut- und Aufzuchtzeit 
keine Schluchten begehen, in denen 
gefährdete Vogelarten leben.
 › Keine Naturhöhlen betreten. 
 › Beim Abseilen möglichst vegetationsfreie 
Bereiche wählen. Felsbänder und -spalten 
beherbergen viele seltene Tier- und 
Pflanzenarten.

daV-akTiOn SchuTZWald
Mithilfe im Bergwald gefragt: Unter 
fachkundiger Anleitung arbeiten Sie eine 
Woche lang im Bergwald mit, Sie pflanzen 
Bäumchen, pflegen Wege und lernen den 
Bergwald einmal aus ganz anderer Per - 
spektive kennen! An den Aktionswochen 
können sich alle ab 18 Jahren, auch Nicht- 
Mitglieder, beteiligen. In Kooperation mit 
den Bayerischen Staatsforsten und der 
Bayerischen Forstverwaltung. 
Termine unter natur@alpenverein.de, 
Tel.: 089/140 03-0, Fax: 089/140 03 64  

bErGWaldTaGunG 2013
Nach 2011 findet in diesem Jahr zum 
zweiten Mal eine gemeinsame Bergwald-
tagung des Deutschen Alpenvereins, der 
Bayerischen Staatsforsten und der 
Bayerischen Forstverwaltung statt. Am 20. 
und 21. September stehen in Bischofsgrün 
im Fichtelgebirge die vielfältigen Verflech-
tungen von Mensch und Natur und die 
besonderen Herausforderungen im 
Bergwald des Mittelgebirges im Zentrum.  
Informationen und Anmeldung unter  

 alpenverein.de/natur-umwelt

WildniS-kurZFilME GESuchT
Mountain Wilderness Schweiz sucht 
Filmbegeisterte, die sich in einem Kurzfilm 
mit Fragen rund um das „Spannungsfeld 
Wildnis“ auseinandersetzen: Was ist 
Wildnis? Wo finden wir sie heute noch? 
Wodurch ist sie bedroht? Teilnehmen 
können alle, die einen nicht kommerziellen 
Spot gedreht haben. 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2013, 

 mountainwilderness.ch/pw

hüTTEnMEldunGEn
august-Schuster-haus (Pürschlinghaus, 
Ammergauer Alpen). Die Hütte ist vom  
2. bis 31. April  geschlossen.
Mittenwalder hütte. Neuer Hüttenwirt: 
Bernhard Kriner, Tel. mobil: 0151/17 30  
31 18, info@mittenwalder-huette.de,  

 mittenwalder-huette.de
bad kissinger hütte (Allgäuer Alpen). 
Wegen Sanierung teilweise eingeschränkte 
Übernachtungsmöglichkeiten. Bitte vorher 
anrufen: 0043/(0)676/373 11 66. Vom 12. 
bis 14.7. eingeschränkte Übernachtungs-
möglichkeiten (Bergmesse am 12. Juli).
kölner haus (Samnaungruppe). Wegen 
Renovierung voraussichtlich von Mitte Mai 
bis Anfang November geschlossen.

Verein zum Schutz der Bergwelt

Rückblicke und  
ausblicke
Wasser- und Windkraft in den Alpen, Energie-
wende in Deutschland, Nachhaltigkeit in der 
öffentlichen Diskussion und Klimawandel glo-
bal: Der Doppeljahrgang 2011/2012 des Jahr-
buchs des Vereins zum Schutz der Bergwelt 
bereitet aktuelle und brisante Themen aus 
verschiedenen Perspektiven auf, vertieft sie 
und stellt entlang des roten Fadens Natur-
schutz und Schutz der Alpen zahlreiche Quer-
verbindungen her. Die Entstehung der Inter-
nationalen Alpenschutzkommission Cipra vor 
60 Jahren und das 40-jährige Jubiläum des 

Bayerischen Alpenplans finden dabei ebenso 
Eingang wie das Gedenken an den 2012 ver-
storbenen langjährigen Zweiten Vorsitzenden 
und Ehrenvorsitzenden Dr. Johann Karl. Der 
Pionier des naturnahen Wasserbaus und der 
Wildbachkunde hatte unter anderem die  
Arbeit der Wasserwirtschaftsämter in Bay -
ern nachhaltig beeinflusst. Der Verein zum 
Schutz der Bergwelt besteht seit 1900, seit 

1984 ist er anerkannter 
Naturschutzverband in 
Bayern. red

Das Jahrbuch kann für  
25 Euro beim Verein zum 
Schutz der Bergwelt be - 
 stellt werden:  vzsb.de, 
Tel.: 089/21 12 24-55

http://www.vzsb.de
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 So wie Wissenschaftler, Touristen 
und Bergsteiger in der zweiten Hälf
te des 18. Jahrhunderts die Ber ge 
„erobert“ haben, hat ihre Faszina 

tion auch die Kunst beeinflusst. Tausende 

von Bildern und Gemälden aus dieser Zeit 
zeugen vom ansteigenden Interesse des eu
ropäischen Bürgertums an den Bergen. Die 
Landschaft stand dabei im Mittelpunkt, vie
le Künstler haben sich aber auch mit den 

Menschen und ihrer Motivation auseinan
dergesetzt, auf Berge zu steigen und sich den 
Gefahren der extremen Natur auszusetzen. 

Warum Menschen überhaupt auf Berge 
steigen, diese Frage beschäftigt auch den 
bedeutenden Ethnologen, Kulturforscher 
und leidenschaftlichen Bergsteiger Martin 
Scharfe. Nach seiner 2007 veröffentlichten 
„Kulturgeschichte des frühen Alpinismus 
17501850“, für die er Spuren und Motive für 
die „BergSucht“ der Menschen in histori
scher Alpinliteratur gesucht hat, wendet er 
sich in seinem neuen Band Gemälden, Aqua
rellen und Zeichnungen zu. Fündig ist er in 
den mit rund 6500 Bildern beachtlichen Be
ständen der Alpenvereinsmuseen von DAV 
und OeAV geworden. Die große Herausfor
derung war dabei, aus den überwiegend rei
nen Berg und Landschaftsansichten Motive 
mit dem für Scharfe interessanten „Berg
gehen“ und dessen Geschichte herauszu
suchen. 

Am Ende sind es 66 ausgewählte Werke 
geworden, deren Szenen und Stimmungen 
weit über ein „So sieht es hier aus“ hinausge
hen und zusammen mit Scharfes feinsinnig
poetischen Beschreibungen eine sehenswer
te alpine Bildergeschichte ergeben. Und 
gleichzeitig eine anschauliche Reise durch 
das alpine Vermächtnis der Sammlungen 
der Alpinen Museen in Innsbruck und Mün
chen sind, den – wie Scharfe es einmal for
muliert hat – „Rucksackdepots“ für das kul
turelle Erbe des Alpinismus.

Martin Scharfe: In Eile bergab
Heute werden zumeist Rekorde des Auf

stiegs gemeldet. Doch weiß man ja: Den wah
ren Meister erkennt man an Tempo und Ele
ganz des Abstiegs. Und oft ist die Kürze des 
Abstiegs lebensrettend. Da müssen Knie 

Die  Sammlungen der Alpinen Museen von DAV und OeAV dokumentieren die  
Kulturgeschichte des Alpenraums in den letzten 250 Jahren. Eine Werkschau zum 
Motiv des Berggehens gibt es jetzt als Bild-Text-Band.  

Von Christine Frühholz und Martin Scharfe

„In Eile bergab“ hat Martin Scharfe  
seine Beschreibung der kolorierten 
Kreidelithografie genannt.
Angaben zum Bild: Édouard Pingret: 
Chasseur de Chamois (Gemsjäger), 
1825; 32,5 x 24 cm – aus der Sammlung 
des Alpinen Museums München  

Bilder-Geschichte des Alpinismus:

FArBIgE SchäTzE
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und Fußgelenke funktionieren; da bedarf 
es des sicheren und geübten Auges, das 
blitzartig die Auftrittsstellen ausmacht 
und das fest sitzende Gestein vom lockeren 
zu unterscheiden vermag und im Falle des 
Fehltritts den Leib tänzelnd im Lot hält.

Der Schritt des Jägers 
Dieses bergsteigerische Vermögen hat 

der Zeichner, der Franzose Édouard Ping
ret (17881875), begriffen und hervorragend 
ins Bild zu setzen vermocht. Er zeigt uns ei
nen Gemsjäger aus dem Berner Oberland. 
Wir sehen, dass er ohne Beute und verspä
tet, also in Eile, vom Berg zurückkehrt. Sein 
rechtes Bein ist im Laufschritt stark nach 
hinten abgewinkelt, während er das linke 
stramm nach vorn ausgestreckt hat und 
mit dem Absatz des steigeisenbewehrten 
Schuhs in einem langen Schritt knapp, aber 
gezielt über der Kante auftrifft. Der Ober
körper macht eine heftige Ausgleichsbewe
gung (so dass der Schoß der aufgeknöpften 
kurzen Jacke in die Luft hinausflattert); 
denn mit seiner linken Faust hat der Mann 
den langen Bergstock fest umfasst, wäh
rend er dessen Ende fast spielerisch zwi
schen Zeige und Mittelfinger seiner Rech
ten führt, um die eisenbeschlagene Spitze 
exakt an der gewünschten Stelle aufsetzen 
zu lassen.

Alles ist Abwärtsbewegung an unserem 
Mann: das gestreckte Bein, der gezielte 
Bergstock, das parallel dazu nach unten 
zeigende Gewehr auf dem Rücken – ja noch 
der schief sitzende flache Hut; und alles ist 
Heftigkeit: der Riesenschritt, die fliegende 
Jacke, die aufflatternden langen Haare. Die 
drei um die Brust geschlungenen Lederbeu
tel und der Tragriemen der Flinte wirken 
wie Fesselungen und verstärken daher fast 
noch den Eindruck der unbändigen Ab
wärtsbewegung. Der große Kunsthistori
ker Aby Warburg hätte wohl von einer „Pa
thosformel“ gesprochen.

Die Kreidelithografie ist sparsam, aber 
wunderbar fein koloriert. Wir wissen nicht, 
ob der Kolorist identisch ist mit dem Litho

grafen C. Engelmann – jedenfalls hat er den 
notwendig konzentrierten Blick des Jägers 
durch zwei winzige AugenTüpfelchen be
tont. Im Kontrast zum bräunlich gekleide
ten Mann ist der Untergrund in bläulich
grünlichen Farben gehalten. Es ist wohl 
Gletschereis gemeint. Doch ganz sicher 
können wir nicht sein. Denn in der Zeit, in 
der unser Bild entstanden ist, benutzte 
man die Steigeisen auch im Felsgelände.

Tempo und Eleganz des Abstiegs 
Gewiss gehört das Blatt zur Massenware, 

die für einen interessierten europäischen 
Markt produziert worden ist. Aber dem 
Zeichner,  dem Lithografen und dem Kolo
risten ist es in Gemeinschaftsarbeit doch 
gelungen, uns den Typus des Gemsjägers – 

und damit den Typus des Führers der bür
gerlichen frühen Alpinisten – vor Augen zu 
stellen. Zu seinen herausragenden Berufs
fertigkeiten gehörten seit je Tempo und Ele
ganz des Abstiegs. Der Bergreisende und ex
akte Beobachter Baron Ramond hat deshalb 
um das Jahr 1800 herum notiert, dass die 
Gemsjäger, wenn sie aus dem Gebirge zu
rückkehren, „mehr in die Ebene sich hinab

zustürzen als hinunter
zusteigen“ scheinen. 

 Gruppen können alle Veranstaltungen 
zu gesonderten Terminen buchen.

Alpines Museum des DAV
SOnDErAuSSTEllung

Angesagt und aufgestiegen –  
Die Jugend des Deutschen  
Alpenvereins
Bis 21. Juni.
FührungEn
> Fragen, Ausprobieren, Mitmachen.  
Mit Jugendkuratoren der JDAV Weilheim 
„Angesagt und aufgestiegen“ erleben.
Samstag, 23. März, 14 Uhr. € 4.- zzgl. ermäßigter 
Museumseintritt. Keine Anmeldung erforderlich.

VErAnSTAlTungEn
> Podiumsgespräch: reisen extrem – 
gestern und heute 
Kurt Diemberger und Oswald Oelz im  
Gespräch
Mittwoch, 27. März, 19.30 Uhr. € 8.- / € 5.-  
ermäßigt. Platzreservierung wird empfohlen!

> Internationaler Museumstag: rund um 
und über die Slackline 
Im Garten des Alpinen Museums dreht 
sich alles um die Slackline. Jugendleiter 
und Jugendleiterinnen des Bezirksver-
bands München und des Landesverbands 
Bayern helfen Interessierten dabei, hin-
auf- und hinüberzukommen. Dabei geben 
sie Tipps zur Technik, zum Material und 

zum umweltfreundlichen Aufbau von 
Slacklines. Kleine Showeinlagen zeigen, 
wohin es geübte Slackliner bringen kön-
nen. Informationsstände und Führungen 
in der Ausstellung „Angesagt und aufge-
stiegen“ runden die Aktionen ab.
Sonntag, 12. Mai, 11-18 Uhr. Eintritt frei.

> Programm für Kinder: Von Bergfexen 
und Alpinkids 
Erlebnisführung durch die Sonderaus-
stellung. Für Kinder von 7-12 Jahren.
Freitag, 5. April, 10-13 Uhr . € 9.-, mit Ferienpass  
€ 7,50. Bitte kleine Brotzeit mitbringen. Anmel-
dung erforderlich.

InFOrMATIOn unD AnMElDung:
Alpines Museum des 
Deutschen Alpenvereins 
Praterinsel 5, 80538 München 
Tel.: 089/21 12 24-0 
alpines.museum@alpenverein.de 

 alpines-museum.de
ÖFFnungSzEITEn:
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr 
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr

Martin Scharfe:  
Bilder aus den Alpen.  
Eine andere Geschichte 
des Bergsteigens.
Böhlau Verlag 2013,
208 S., mit Sachregister,  
€ 22,90
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Sportklettern: Hilfe zur Selbsthilfe
Vom gelungenen Einstieg bis zu cleveren Ab-
lenkungsmanövern für geübte gewohnheits-
tiere: In diesen drei Technik-ratgebern fin-
den Beginner wie Könner viele wertvolle  
Anregungen.

Von Nils Theurer

> Das Buch mit dem sperrigen Titel „9 von  
10 Kletterern machen die gleichen Fehler“ 
scheint sich zunächst an leistungsbewusste 
Sportkletterer zu wenden, die das Letzte aus 
sich herausholen möchten. Man entdeckt je-
doch bald, dass der Autor den Möchtegern-
Güllichs zwei verbreitete Missverständnisse 
ihrer Trainingsauffassung vorrechnet. Fehler 
eins: Kletterer kennen keinen Unterschied 
zwischen Trainings- und Wettkampfmodus 
und klettern immer im „Alphatierchenmodus“. 
Das mag zum Revierverteidigen hinhauen, 
zum Weiterentwickeln ist‘s hemmend. Fehler 
zwei: Sie trainieren immer viel zu viel das, was 
sie ohnehin können, und widmen sich zu we-
nig dem, was sie nicht können. Wer Piazen und 
Riss-Gewürmel nicht mag, sollte also exakt so 
etwas angehen. Und jetzt wird plötzlich deut-
lich, wie sehr die Tipps gerade Gelegenheits-
kletterern helfen. Denn die Defizite einzelner 
Bereiche sind hier am deutlichsten, die Ent-
wicklungsmöglichkeiten dementsprechend am 
größten. Mit 249 Seiten Fließtext ohne eine 
einzige Abbildung nimmt das Buch bereits 
eine Sonderstellung unter den Kletterbüchern 
ein. Die schelmische, aber auch präzise be-

gründete Anleitung zum besser Klettern 
könnte ein Kultbuch werden.
> Ganz gegensätzlich präsentiert sich das 
„handbuch Sportklettern“. Die auf Optik ge-
trimmten Seiten sind so reduziert wie eine 
IKEA-Aufbauanleitung, die Texte dramatisch 
knapp. Das Ergebnis ist ein ungemein attrak-
tives Nachschlagewerk, die sauberen Grafiken 
ersetzen mit Leichtigkeit Bleiwüsten. Das Buch 
ist als Anleitung für Multiplikatoren konzipiert, 
so dass sehr viele methodische Übungsreihen 
vorgeschlagen werden. Es gibt derzeit nichts 
Aktuelleres, was die korrekte Handhabung der 
vielen Sicherungsgeräte angeht. Lediglich bei 
der Trainingslehre wird der alte Schuh der „Su-
perkompensation“ wiederholt. Dieses Modell 
wird inzwischen trotz seiner offenkundigen 
Ästhetik als in der Praxis unbrauchbar kriti-
siert. Unterm Strich ist das Handbuch jedoch 

ein Leckerbissen für alle versierten Kletterer 
und Fortbilder.
> Zwischen den beiden Titeln ist „Sportklet-
tern“ von Michael Hoffmann angesiedelt. Es 
ist zwar die überarbeitete, bereits zwölfte 
Auflage (1. Auflage 2001, die Ursprünge des 
Titels liegen weitere zehn Jahre davor), aber 
die Zeichnungen von Sebastian Schrank sind 
immer noch visuelle Pralinen. Sie wurden, wo 
es die neueste Entwicklung erfordert, ent-
sprechend kommentiert oder neu gezeichnet. 
Der Autor, Koordinator des DAV-Lehrteams 
Sportklettern, hat außerdem die Gliederung 
umgestellt, so dass das Buch nun auch für die 
zahlreichen Neueinsteiger leichter zu durch-
forsten ist. Das Buch ist – besonders, was die 
Sicherheit angeht – auf dem aktuellsten 
Stand und das in sehr schönem Layout mit 
netten wie knappen Texten. 

Dave MacLeod: 9 von 10 Kletterern 
machen die gleichen Fehler. riva-Verlag 
2012, 249 S., € 17,99.

Michael Hoffmann: Sportklettern. 
Technik - Taktik - Sicherung. Panico 
Alpinverlag 2012, 255 S., € 19,80.

Herta Gauster, Josef Hack: handbuch 
Sportklettern, Österreichischer Alpen-
verein (Hrsg.). Edition Bergundsteigen 
2012, 274 S., € 35.-. 

 oeavshop.at

panico Alpinverlag

Michael Hoffmann
Fachwissen mit 
Hand und Fuß
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Wer sich beim Sport-
klettern auf die richtige 
Technik konzentriert, kann 
entspannt abhängen, statt 
in den Seilen zu hängen.
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Kinofilm mit Stefan Glowacz: Route in Vollendung
Frühjahr 2010: Der mehrfache „Rock Master“, 
Extremkletterer und Abenteurer Stefan Glo-
wacz macht sich mit seinen Kletterpartnern 
Holger Heuber und Kurt Albert auf in das 
Dreiländereck von British Guyana, Venezuela 
und Brasilien, um „by fair means“ die Wand 
„La Proa“ des Tafelbergs Roraima (1810 m) in 
Venezuela zu durchsteigen. Schon bei der An-
reise versucht die eingeschworene Seilschaft, 
die zusammen schon häufig weltweit unter-
wegs war, mit möglichst wenigen Hilfsmit-
teln auszukommen. Statt mit Heli und Trä-
gern geht es mit Sack und Pack auf Segelboo-
ten, Kajaks und in langen Fußmärschen mit 
schwerem Gepäck durch den üppigen Bergre-
genwald bis zum Fuß des geheimnisvollen 
Roraima mit seinen senkrechten Felswän-
den. Doch die göttlichen Wächter des Tafel-
bergs scheinen es nicht gut mit den Klette-
rern zu meinen; das schlechte Wetter und die 
schwindenden Lebensmittelvorräte zwingen 
das Team zum Abbruch. Dass der nächste 
Versuch im darauffolgenden Herbst für Ste-

fan Glowacz und Holger Heuber ein beson-
ders einschneidendes Erlebnis werden wird, 
ahnen die beiden bei der Heimreise noch 
nicht: Kurt Albert, Kletterlegende und Vater 
des Rotpunktkletterns, verunglückt im Sep-
tember an einem Klettersteig in der Fränki-
schen Schweiz tödlich – ein schwerer Verlust 
für seine Freunde. Aber auch vor Ort gibt es 
viele Herausforderungen für die „Jäger des 

Augenblicks“ und ihr Ziel der Erstbegehung 
auf das Gipfelplateau des Roraima.
Der Film kommt ab 25. April deutschlandweit 
in die Kinos, die Zuschauer erwartet eine prä-
zise Dokumentation der Begehung, es gibt 
aber auch viele Einblicke in die geheimnisvolle 
Welt der Amazonas-Regenwälder und das  
Innenleben der Expedition mit Höhen und Tie-
fen, Freundschaft und Verlust. red

„Jäger des 
Augenblicks“ – 
die spannende 
Dokumentation 
der Venezuela-
Expedition  
kommt im April  
in die Kinos.

Panico Kletterführer: Farbige Muntermacher
Nicht das Klettern, wohl aber die Ethik des 
sportlichen Kletterns wurde fernab der Alpen 
und bereits vor dem Ersten Weltkrieg in Sach-
sen erfunden. Die strengen Regeln führten 
hier zu einer Leistungsexplosion, die nun in 
Bernd Arnolds „Elbsandsteinführer“ zu be-
staunen ist, der vor über zwanzig Jahren er-
schienen und mit farbigen Fotos und einem 
informativen Einleitungsteil wieder aufgelegt 
worden ist. Die bedeutendsten Gipfel dieses 
Gebirges, in dem Tradition großgeschrieben 
wird, sind durch Topos erschlossen, wobei 
historische Erlebnisberichte den Band auch zu 
einem Lektüreerlebnis machen. 
Dass auch im Wilden Kaiser Klettergeschichte 
geschrieben wird, kann man in Markus Stad-
lers Kaiserführer verfolgen, der den zwei-
bändigen Führer von 2004 wieder zu einem  

Band vereinigt, mit zahlreichen neuen Farb-
fotos versehen und um einige Neurouten er-
gänzt hat. Auf gleich hohem Niveau wird auch 
in Berchtesgaden geklettert, wie man dem 
Führer „Untersberg, Hoher Göll, Hohes Brett“ 
von Richard Koller entnehmen kann. Wie alle 
Kletterführer des verdienstvollen Panico Ver-

lags enthalten beide Werke Topokarten, die 
eine Mitnahme der gewichtigen Bücher über-
flüssig machen. Auf jeden Fall bekommt man 
bereits beim Lesen der ausführlichen Kom-
mentare und von Georg Sojers illustrierten 
Topos feuchte Hände – echte Muntermacher 
eben.  hho

Wilder Kaiser

Markus Stadler 

panico Alpinverlag
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steinführer, 3. Auflage 2012, 
352 S., €19,80. 

Markus Stadler: Wilder 
Kaiser, 2012, 384 S., € 39,80. 

Richard Koller, Georg Sojer: 
Berchtesgaden Ost, 2012, 
288 S., € 39,80.
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Berge vor der linse
Der Vorarlberger Fotograf und 
Kletterer Peter Mathis ist ein 
Spezialist für spektakuläre Land-
schaftsaufnahmen und Skibilder. 
Nach dem Altmeister Jürgen Winkler 
ist er aber auch der erste Top-Foto-
graf im Bergbereich, der sich intensiv 
mit der Schwarz-Weiß-Fotografie 
beschäftigt, wie sein 2012 erschie-
nener Band „Visual Dualism - Dolo-
mites“ eindrucksvoll zeigt. Sein 
respektvoller Zugang zur Landschaft 
und die Kunst, auf den richtigen 
Augenblick zu warten, erlaubt 
spektakuläre, spannende und ruhige 
Momente gleichermaßen. Die Motive 
aus dem Buch und einen Auszug 
seiner besten Arbeiten in Farbe zeigt 
die Alpenvereinssektion Traunstein 
– zum ersten Mal übrigens in 
Deutschland – in einer Doppelaus-
stellung unter dem Titel „Berg- 
Photographie als Kunstform“ im 
Heimathaus (6. bis 28. April) und in 
der „Alten Wache“ des Rathauses  
(6. bis 21. April) in Traunstein. 

 alpenverein-traunstein.de

Berge auf leinwand
Die Sonderausstellung „Alpenglühen. 
Die Berglandschaft als Sehnsuchts-
ort“ im Murnauer Schlossmuseum 
am Staffelsee geht der Bedeutung 
der Berge als Sehnsuchts- und 
Anziehungsort nach und zeigt, wie 
sich Künstler seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts mit der Faszination 
Gipfelwelt auseinandergesetzt 
haben. Den Ausgangspunkt bildet 
eine Privatsammlung mit Bergland-
schaften aus dem Alpenvorland, 
unter anderem von Carl Rottmann, 
Christian Morgenstern und Wilhelm 
von Kobell. Der Bogen spannt sich 
von dort aus über die expressionisti-
schen Landschaften der Künstler des 
„Blauen Reiter“ (Gabriele Münter, 
Marianne von Werefkin und Alexej 
Jawlensky) bis in die zeitgenössische 
moderne Malerei zu Arbeiten von 
Herbert Brandl und Ari Goldmann. 
Bis 23. Juni.  murnau.de

Berge im regal
Mountain Wilderness hat bei der 
Online-Buchhandlung Calle Arco ein 
virtuelles Bücherregal für Bergfexe 
eingeräumt. Wer ein Buch kauft, 
unterstützt zudem die Naturschutz-
organisation.  

 calle-arco.com -> Bücherregale

Bildbände: Drei Bergsteigergenerationen
Drei Bergprominente haben opulente Bild bände 
vorgelegt, in denen sie entscheidende Ereignisse 
ihrer Laufbahn Revue passieren lassen: der nun-
mehr 81-jährige Altmeister des Höhenbergstei-
gens im deutschsprachigen Raum Kurt Diember-
ger, der unter anderem zwei Achttausender 
(Broad Peak, Dhaulagiri) erstbesteigen konnte, 
die mehrfache Eiskletter-Weltmeisterin und 
Spitzen athletin Ines Papert und der Südtiroler 
Hans Kammerlander, der sich vor allem mit sei-
nen Skiabfahrten von Everest und Nanga Parbat 
einen Namen machte.
> Kurt Diemberger hat die alpine Literatur durch 
zahl reiche Beiträge bereichert und war auch als Fil-
mer erfolgreich. Hier nun öffnet er sein Bild archiv, 
in dem sich preisgekrönte und berühmte Fotos 
ebenso wie ganz private befinden. Häufige Selbst-
zitate aus früheren Werken verleihen ihnen Unmit-
telbarkeit und Frische. Sein Lebensmotto „Lass dir 
Zeit, sonst ist dieser herrliche Weg zu rasch vorbei“ 
wirkt heute fast weltfremd. Seine oft nostalgi-
schen Kommentare verraten indes die abgeklärte 
Weisheit eines Weitgereisten, der nahezu überall 
daheim ist, wo es Berge und tiefe Täler gibt.
> Vergleicht man Diembergers Touren wie die 
Wiesbachhorn-Nordwestwand oder seine Erst-
begehung der berüchtigten Schaumrolle an der 
Königswand mit den Eiskaskaden, die Ines Papert 
heute und mit ganz anderer Ausrüstung bewältigt 
(„The Flying Circus“, „Into the Wild“), so nehmen 
sich jene vergleichsweise harmlos aus. Vergäng-
lich und vorübergehend sind sie allesamt. Wäh-
rend Diemberger und Kammerlander, zumindest in 
ihren Anfängen, noch auf Einladungen warten 
mussten, bereist Ines Papert mit einer gewissen 
Selbstverständlichkeit und Routine die entfern-
testen Kletterziele unserer Erde, von Nordkanada 

(Baffin Island) bis zu den Eisskulpturen im chinesi-
schen Harbin. Ihre Schilderungen, die eher einem 
erweiterten Touren- oder Tagebuch ähneln und 
damit auch eine Leistungsbilanz auf dem Karriere-
höhepunkt darstellen, vibrieren gleichsam von 
Energie, falls sie sich nicht gerade mit Muttersor-
gen oder -freuden beschäftigen.
> Einen ganz anderen Weg geht diesmal hans 
Kammerlander, der ja auch bereits ausführlich 
über seine Bergleidenschaft berichtet hat. Zwar 
stehen in seinem Buch die ganz hohen Berge im 
Vordergrund. Allerdings interessieren ihn mehr 
die „begleitenden Umstände“, Erlebnisse am 
Rande, etwa die Begegnung mit einem Jungen in 
Nepal, der ihn an die eigene Kindheit auf dem hei-
mischen Bauernhof erinnert, und an die ähnliche 
Lebensweise der Bergvölker. Viel Platz widmet er 
den menschlichen Begegnungen, dem schmalen 
Grat zwischen Erfolg und Niederlage, dem Hu-
mor, der manch heikle Situation gerettet hat.  
Kritisch und selbstkritisch äußert er sich zu den 
Irrwegen des (Show-)Alpinismus, dem Rennen 
um bizarre Rekorde und dem sich immer schnel-
ler drehenden Zahlenroulette, an dessen Rad er 
nicht zuletzt selbst mit den „Seven Second Sum-
mits“ gedreht hat.
Alle drei Bücher künden von der Magie der Berge. 
Jenseits aller Professionalität lassen die Bände drei 
Menschen hervortreten und ihre ganz unterschied-
liche Begegnung mit jener grandiosen Natur, die 
noch viele Herausforderungen bereithält.   hho

Kurt Diemberger: unterwegs zwischen 
null und Achttausend. Bilder aus meinem 
Leben. AS Verlag 2012, 240 S., € 43,90

Hans Kammerlander: zurück nach 
Morgen. Augenblicke an den 14 Achttau-
sendern. Malik Verlag, 340 S., € 39,99

Ines Papert: Vertikal. In den steilsten 
Wänden der Welt. Delius Klasing Verlag 
2012, 160 Seiten, € 29,90
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Pakistan: Wehrhafte Freunde

Nicht zuletzt bei uns steht der Name Pakistan für 
politische Anarchie. Wie alle pauschalen Urteile 
sollte auch dieses geprüft werden. Wahr ist: Nord-
ordöstlich von Islamabad, also am Achttausender 
Nanga Parbat und speziell bei den liberalen Ismaili-
ten der Region Hunza, blieb es bisher recht ruhig. 
Dort aber brach nach den Terroranschlägen in den 
USA 2001 ein stabiler Trekkingtourismus zusam-
men, was viele Familien wirtschaftlich ruiniert. Sie 
wissen jetzt, warum Europäer ihre spektakuläre 
Heimat oft meiden.
Kein Milieu ohne Gegenstück. Harban heißt eine 
entlegene Furche im nahen Distrikt Indus-Kohis-
tan, die der deutsche Ethnologe Jürgen Wasim 
Frembgen seit 1989 fünfmal aufgesucht hat. Er 
hauste unter Leuten, deren Alltag von strikter Ge-
schlechtertrennung, Kastenwesen und Blutrache 
geprägt ist. Harbani schützen sich mit Wehrtür-
men vor Gefahr, sie begegnen Fremden permanent 
misstrauisch. Es geht ihnen im Kern darum, ihr ra-
dikal konservatives Bewusstsein gegen eine „zer-
setzende neue Zeit“ abzuschotten. Frauen sind 
spätestens seit dem Wechsel zur Missionsbewe-
gung Tablighi Dschamaat, welche den „wahren Is-
lam“ lehrt, die Verlierer.

Frembgens schmales, aber desto gehaltvolleres 
Buch „Das verschlossene Tal“ erschließt langsam 
jenes Archaikum, das ihm wiederholt Grenzen 
setzt. Sein Credo: „Die wirkliche Praxis des Ethno-
grafen ist [...] gelebte Erfahrung einer anderen  
Kultur, die uns überhaupt erst ein kritisches Ver-
stehen unserer eigenen ermöglicht.“ Vor solchem 
Hintergrund gelingen dem Leiter der Orient-Abtei-
lung am Münchner Staatlichen Museum für Völ-
kerkunde großartige Skizzen – nein, weit mehr: 
Hohe Professionalität, subtile Erzählkunst und 
feiner Humor garantieren eine absolut lohnende 
Lektüre.
Im Nachwort schreibt der Islamwissenschaftler: 
„Ich bin nicht den Outlaws begegnet, vor denen ich 
gewarnt worden war, sondern Menschen mit Stär-
ken und Schwächen wie überall in der Welt, viele 
von ausgesprochener Herzenswärme und Aufrich-
tigkeit.“ Dieses Resümee spricht für sich selbst. nbr

Jürgen Wasim Frembgen: 
Das verschlossene Tal.  
Bei wehrhaften Freunden 
im pakistanischen Hima - 
laja. Waldgut Verlag 2013, 
143 S., € 16.-

Begegnungen im abge- 
legenen Harban-Tal: ein 
islamischer Mystiker und 
Gottsucher am Schrein  
des Lokalheiligen Akbar 
Schah Baba in Gilgit  
im Norden Pakistans.

www.dachsteinschuhe.comwww.dachsteinschuhe.comwww.dachsteinschuhe.comwww.dachsteinschuhe.com
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Kompromisslos
„Wunderbar ist kein übertriebenes Wort, wenn ich 
im Zeitraffer meine Bergerlebnisse … im Geiste 
noch einmal durchgehe“, bilanziert Albert Precht. 
Seit fünfzig Jahren lassen ihn die Berge im wahrs-
ten Sinne nicht mehr los - mehr als 1000 Erstbege-
hungen in ernsten alpinen Felswänden gehen auf 
das Konto des Felsenkletterers mit dem Anspruch 
des kompromisslosen Materialverzichts. Nach sei-
ner Autobiografie „Tausend und ein Weg“ (2003) 

folgen mit „Nach oben“ nicht 
minder persönliche Precht-
sche Berggeschichten. red

Insel-Karte
Die Ausgabe 2012 der Wanderkarte „La Gomera“ 
des Inselkenners und Wanderbuch-Autors Rüdi-
ger Steuer ist auf dem neuesten Stand. Neben 
dem bewährten Prinzip der empfohlenen Wande-
rungen (mit gelben Nummernkästchen) wurden 
zahlreiche „neu entdeckte“ Wanderungen wie 

auch die Weitwanderungen GR 
131 „Quer durch die Insel“ und 
GR 132 „Rund um die Insel“ auf-
genommen. Eigens deklarierte 
Trails sind im Inselbereich für 
die Mountainbiker nach Schwie-
rigkeiten farbig dargestellt. red

Allgäuer Bergwelt
Die lieblichen Täler um Oberstdorf führen tief in 
eine wilde Bergwelt mit steilen Graten und be-
grasten wie felsigen Gipfeln. Sie sind ein Kultur-
boden mit langer Tradition, der durch die Arbeit 
der seit Generationen hier lebenden Landwirte 
bis heute unverändert schön erhalten ist. Der 
Bildband zeigt Naturstimmungen und Land-
schaften zu allen Jahreszeiten, vom Hochvogel 

bis zum Widderstein. red

Ermittlungen im Oberland
Mit einem weiblichen Knochen am Baggerloch 
nimmt alles seinen Anfang. Kurz darauf gibt es eine 
weitere Tote. Im zweiten Band der Krimireihe von 
Marc Ritter tappt der abgebrannte Lokalreporter 
„Gonzo“ Hartinger in Garmisch-Partenkirchen wie-
der zielsicher in die Leichen-Falle und verstrickt 

sich in dubiose Geschäfte 
um einen brisanten Tunnel-
bau und irrwitzige Visio nen, 
den zweifelhaften Glanz ver-
gangener „Eis-Zeiten“ wie-
derzubeleben. red

Porträt eines Berges
Ein Jahr, hundert Zeichnungen: Das ganze Jahr 
2009 über zeichnete Matthias Gangkofner die be-
rühmte wuchtige Felserhebung in den Bayeri-
schen Voralpen, bei jedem Wetter, von nah, vom 
Atelier oder von anderen Berggipfeln aus. Der Bil-
derzyklus in Wasserfarben dokumentiert die Rei-
henfolge des Entstehens der Bilder und ist er-
gänzt um einen Text des Schriftstellers Lukas 
Hammerstein, Gangkofners Nachbar. red

Weiße Endlosschleife
Wellenreiter zelebrieren ihren „Endless Summer“ 
und jagen 365 Tage im Jahr der perfekten Welle 
hinterher. Nun kommen auch die Skifahrer auf den 
Geschmack – nur andersherum. Die Suche nach 
dem perfekten Powder führte den Autor und Foto-
grafen Michael Neumann einmal um den Globus. In 

zwölf Kapiteln zeigt er, wie 
und wo man ein Jahr lang 
Skifahren kann – vom Ziller-
tal bis nach Argentinien. red

MEDIEn AKTuEll
Touren-Apps
Die bekannten Wanderführer und 
Wanderbücher aus dem Rother 
Verlag erscheinen nach und nach in 
digitaler Form als App. Die mobilen 
iPhone-Guides gibt es zu alpinen 
Gebieten, europäischen Mittelgebir-
gen und anderen Urlaubsregionen. 
Ganz aktuell: 53 Schneeschuhtouren 
in den Chiemgauer Alpen und 92 
Skitourenziele zwischen Oberstdorf 
und Salzburg sowie von der Silvretta 
bis zu den Hohen Tauern. Die beiden 
neuen Touren-Guides aus dem 

Bergverlag Rother kosten 
komplett 7,99 Euro und 
9,99 Euro zum Herunter-
laden. Die Rother-Tou-
ren-App kann kostenlos 
heruntergeladen werden 
– bis zu fünf Touren der 
verschiedenen Guides 
gibt es gratis. 

 rother.de/app
Acht digitale Wanderführer gibt es 
schon, die Bereitstellung aller 40 
Bände aus dem Michael Müller 
Verlag ist in Produktion. 
Daneben umfasst das 
Re  pertoire 30 City-Füh-
rer. Auch die bewähr ten 
Reisefüh rer werden Stück 
für Stück „verappt“. 
Die MMV-Apps gibt es  
für iPhone, Windows 
Phone und Android, sie 
kosten momentan zwi - 
schen 0,89 Euro und 5,99 
Euro. Nach der Einführungsphase gilt 
dann im Lauf des März ein einheitli-
cher Preis von 9,99 Euro. 

 michael-mueller-verlag.de/app

DAV-Bibliothek
Praterinsel 5, 80538 München 
Telefon: 089/21 12 24-0 (Fax: -70) 
bibliothek@alpenverein.de
Öffnungszeiten: donnerstags von 
12–19 Uhr. Buchrückgabe außerhalb 
der Öffnungszeiten über eine 
Bücherklappe an der Haustüre.
Telefonische Erreichbarkeit: 
Dienstag bis Donnerstag 9-12 Uhr 
und 13.30-16 Uhr. Fernleihe für 
Nicht-Münchner per Post.  
Bestellen im Web: Anmeldung unter 
bibliothek@alpenverein.de mit 
Mitgliedsnummer, Anschrift und 
Geburtsdatum.
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Gute Berge, böse Berge / Lukas Hammerstein

Reiterverlag

Matthias Gangkofner, Benediktenwand / 09 -  Ein Jahr, hundert Zeichnungen
Gute Berge, böse Berge / Lukas Hammerstein

Die Benediktenwand, erste wuchtige, felsige Erhebung in den Bayerischen Voralpen,  
beherrscht das Blickfeld vor dem Atelier von Matthias Gangkofner am Boschhof, am Ende 
ausgedehnter Moorwiesen. Das ganze Jahr 2009 über zeichnete der Künstler diese Wand, 
durch die Jahreszeiten und alle Wetter hindurch, von nah, vom Atelier, von anderen Berg-
gipfeln aus. Das Ergebnis ist dieser Bilderzyklus, eine Morphographie in Wasserfarben, das 
Portrait eines Berges. Dokumentiert in der Reihenfolge ihres Entstehens. Ergänzt um einen 
Text des Schriftstellers Lukas Hammerstein, Gangkofners Nachbar am Boschhof.

ISBN 978-3-9814528-2-2

www.reiterverlag.de

Umschlag_Benediktenwand.indd   1 06.07.12   15:22

Matthias Gangkofner, Lukas 
Hammerstein: Benedikten-
wand / 09. Gute Berge, böse 
Berge. Reiterverlag 2012, 
160 S., € 34.-, Bestellung:  

 reiterverlag.de

Michael Neumann: Endless 
Winter. Ein Jahr Skifahren 
Nonstop. 240 S., € 34,95 

 endless-winter.net

Marc Ritter: herrgott- 
schrofen. Piper Verlag 2013, 
352 S., € 9,99

Franz Hieble: Oberstdorf. 
Deine Täler – deine Berge. 
Eberl Meiden 2012, 346 S., 
Goldprägung auf Leinen-
einband, € 70.-

Albert Precht: nach oben. 
Schlüsselmomente aus 
tausend Erstbegehungen. 
Pustet Verlag 2013,  
176 S., € 25.-

Maßstab 1:35.000, für € 9,50 
erhältlich im RS-Eigenverlag: 
gom.steuer@online.de
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Licht und Schatten
Megadünen in der Inneren Mongolei, schwarzer 
Staub in der antarktischen Polarwüste, rostendes 
Kriegsgerät und das Schattenspiel der Kamele: Der 
Geophysiker und vielfach ausgezeichnete Fotograf 
George Steinmetz hat 25 Jahre lang mit seinem mo-
torisierten Paraglider die extremsten Orte der Erde 
überflogen, um diese „Wüsten von oben“ zu doku-

mentieren. In den begleiten-
den Texten beschreibt er 
nicht nur die Landschaften, 
sondern auch die Abenteuer, 
die er erlebte. red

Der Traum von der Höhe
Im Januar 2005 stehen Almut Simon und ihr Mann 
Günter auf dem Aconcagua, nur vierzig Meter  
fehlen zur magischen Grenze von 7000 Metern. 
Fünf Jahre später ist es so weit, die beiden nehmen 
an einer Expedition zum Putha Hiunchuli (7246 m) 
in Nepal teil. Zu ihrem Ziel kommt ein besonderer 

Auftrag: Für Freunde sollen 
sie das Bild von deren un-
heilbar krankem Sohn auf 
den Gipfel tragen. red

Alpenweit
Die Fotografen und Autoren Ralf Gantzhorn und 
Iris Kürscher haben dreißig Trekkingtouren im ge-
samten Alpenbogen zusammengestellt, von den 
Ligurischen Alpen bis zum Triglav Nationalpark. 
Mit einfachen Klassikern wie dem Dolomiten-Hö-
henweg Nr. 1, Geheimtipps wie dem Toggenburger 
Höhenweg oder schwierigen Hochgebirgstouren 

wie der Durchquerung des 
Berner Oberlands. red

George Steinmetz: Wüsten 
von oben. Frederking & Thaler 
2012, 352 S., € 59.-

R. Gantzhorn, I. Kürschner: 
Traumtreks Alpen. Bergverlag 
Rother 2013 (2. Auflage),  
224 S., € 49,90

Große Spuren
Vom Ötzi über Edward Whymper bis zu den japa-
nischen Giri Giri Boys stellt der Bildband hundert 
bekannte Bergsteiger und Abenteurer vor. Das 
Buch ist als klassisches Nachschlagewerk gestal-
tet, darüber hinaus gibt es aber auch viele Be-
steigungsgeschichten im Reportage-Stil mit an-
schaulichen Karten und Zeittafeln, um die Berg-
steiger und ihre Leistung richtig einzuordnen. Das 
Vorwort stammt von Gerlinde Kaltenbrunner, die 

als erste Frau alle 14 Acht-
tausen der ohne künstlichen 
Sauerstoff bestiegen hat. red

Europaweit
25 schöne Weitwanderrouten zwischen Polarkreis 
und Mittelmeer mit Klassikern wie GR 20 und Tour 
du Montblanc, der Alpenüberquerung von Oberst-
dorf nach Meran und dem West Highland Way. 
Aber auch weniger bekannte Routen wie der Arctic 
Circle Trail auf Grönland, die Jotunheimen-Runde, 
die Mallorca-Überquerung und der immer populä-
rer werdende Lykische Weg laden zum Entdecken 
und Nachmachen ein. Zu jeder Tour gibt es wichti-

ge Informationen zur Durch-
führung mit Routenkarte 
und Höhenprofil. red

Erinnerung an Grenzgänger
Die Schicksale von elf Extrembergsteigern sind ein 
Brückenschlag über hundert Jahre Alpingeschichte, 
von Hans Dülfer bis Marco Siffredi, und geben gleich- 
zeitig Einblick in die Entwicklung der alpinen Aus-
rüstung, in Fortschritte beim Training und in die ver-
änderte Einstellung zum Bergsteigen. Ein Glossar 

mit alpinen Fachausdrücken 
und Hinweise zu Schwierig-
keitsbewertungen erleich-
tern auch weniger sachkun-
digen Lesern die Lektüre. red

Ulrich Remanofsky: Wen die 
götter lieben. Schicksale von 
11 Extrembergsteigern. 
Alpinverlag Jentsch-Rabl 
2012, 272 S., € 12,90

Ed Douglas: Bergsteiger. Auf 
den Spuren großer Alpinisten. 
Dorling Kindersley 2012,  
360 S., € 39,95

Darek Wylezol: Traumtreks 
Europa. Bergverlag Rother 
2011, 224 S., € 49,90

Almut Simon: grenzgänger. 
Wiesenburg Verlag 2012,  
208 S., € 19,90 

 wiesenburgverlag.de
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 Sie waren bestens vorbereitet. 
Nach drei Jahren Training, diver-
sen „Maßnahmen“ in Fels und 
Eis und privaten Touren an den 

wilden Wänden der Alpen hatte gegen 
Ende des Sommers der Expeditionsarzt 
Dr. Uli Steiner die Expedkader-Jungs noch 
über Höhenkrankheiten und deren Ver-
meidung informiert. Am 30. September 
ging es los nach Chengdu – leider ohne 
Sebi Brutscher, der sich im Sommer das 
Bein gebrochen hatte. Drei Tage nach Ab-
flug schon erreichte das Team das Basisla-
ger auf 4000 Meter Höhe, was glücklicher-

weise alle bis auf den chinesischen Über-
setzer ohne Probleme vertrugen. Vom 
Teamarzt sorgfältig gecoacht, wurden in-
nerhalb von zehn Tagen zwei vorgescho-
bene Basislager bis auf 5000 Meter hinauf 
eingerichtet, dann stimmten Akklimatisa-
tion und Wetter und es konnte losgehen.

1989 Schritte Richtung Himmel 
1. Versuch 
Wenn ich vor der Expedition an einen 
typischen Chinesen dachte, sah ich vor 
meinem inneren Auge meist eine maois-
tische Arbeitsameise in einem blauen 

Anzug, die ernst und fleißig mit dem et-
was spaßlosen Aufbau des Kommunis-
mus beschäftigt war.

Aber irgendwie waren die Chinesen, 
die wir in Sichuan antrafen und die zu 
unserer Crew im Basecamp gehörten, 
ganz anders als meine durch James Bond 
geprägten Vorstellungen von den Chi-
nesen: Pan, der so genannte Verbindungs-
offizier, der so gar nichts Militä risches an 
sich hatte und die meiste Zeit so mit La-
chen beschäftigt war, dass er keine Zeit 
für andere Nebensächlich keiten hatte. 
Fang, der Koch, der zwar kein Wort Eng-

1989 – und meHR – ScHRitte HimmelwäRtS
Reis und Eis in ausreichenden Mengen fanden die Jungs vom Expedkader bei 

ihrer Abschlussexpedition in China – und drei Erstbegehungen an zwei bisher 

unbestiegenen Fast-Sechstausendern.

Fotos: DAV-Expedkader

Abschlussexpedition DAV-Expedkader Männerteam
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lisch sprach, dafür aber hervorragend 
kochte. Alex, der Dol metscher, der uns 
gleich über sämtliche Möglichkeiten auf-

klärte, die Mädels in Chengdu und Kang-
ding zu verführen (was leider doch nicht 
geklappt hat!). Und zu guter Letzt der 
vielleicht wichtigste Mann: Solang, ein 
junger Tibe ter, ohne den im Basislager 
nur wenig funktionierte.

Umgeben und unterstützt von diesem 
erstklassigen Team war es uns leichtge-
fallen, das Hochlager auf 5000 Metern 
einzurichten. Ursprünglich hatten wir 
geplant, eine neue Route durch den mar-
kanten Pfeiler in der Mitte des Massivs zu 
legen. Aber die Kälte und der Wind schie-
nen selbst den eingefleischtesten Fels-
freaks unter uns zu viel, und wir suchten 
ein Ziel, bei dem man die wärmenden 
Bergschuhe anbehalten konnte. Für Felix, 
Reini und mich war mit dem langen, wild 
gezackten Felsgrat, der von links nach 
rechts auf den Gipfel über dem Pfeiler 
zieht, schnell eine Alterna tive gefunden.

Eines wunderschönen Tages steigen 
wir zum Hochlager und am nächsten Tag 
pickeln wir uns eine 500 Höhenmeter lan-
ge Firnrinne hinauf zum Einstieg des Gra-
tes in einer kleinen Scharte. Felix nimmt 

sich der ersten Längen an, die delikate 
Mixedkletterei in bestem Edelbruch bie-
ten. Nach einigen Längen ist Reini dran 
mit Vorsteigen, während sich bei Felix sei-
ne erst kürzlich abgeklungene Erkältung 
wieder bemerkbar macht. Bei bestem 
Wetter stehen wir an dem Grat und ver-
fluchen die viralen Unruhestifter in Felix' 
Lunge. Wir geben uns noch einige Län-
gen, um zu sehen, ob dies die Erkältung 
vielleicht beeinflusst. Und erstaunlicher-
weise wird sie dadurch noch schlimmer.

Auch wenn es schwerfällt: Wir müssen 
runter. Schweren Herzens seilen wir die 
mühsam dem Berg abgetrotzten Höhen-
meter ab. Als wir am nächsten Tag im 
Hochlager aus den Zelten herausschau-
en, sind über Nacht zwanzig Zentimeter 
Neuschnee gefallen. Dank Felix’ Erkäl-
tung können wir im sicheren Hochlager 
Instantkaffee trinken und wieder ins Ba-
sislager absteigen, anstatt auf irgendwel-

1989 – und meHR – ScHRitte HimmelwäRtS

Zwei Gipfel, drei Routen, jede Menge Spaß

die Bilanz des expedkaders Herren 2012:
| 1 | melcyR SHan (odeR 
ueBa, 5910 m) 
Erstbesteigung über die Route 
„nuBiline“ (16 SL, WI 4, M5):  
> 16.10.  |  Breckner, Dünßer, 
Göttler, Steiner

| 2 | StiffleR’S mum (5820 m)
Erstbesteigung über die Route 
„1989 StepS towaRdS 
HeaVen“ (ca. 900 HM, VI, M6),  
> 22.10.  |  Breckner, Haselwar-
ter, Hones

| 3 | melcyR SHan:  
„you Happy, we Happy“  
(6 SL, WI 5, Einstiegsvariante 
zu „Nubiline“):  
> 27.10.  |  Göttler, Hones

12

3

Hohe Berge müssen nicht immer leicht 
sein – an „Stiffler’s Mum“ fanden die 
Kaderjungs ernsthafte Kletterei. Und 
genug ist selten genug – deshalb mach-
ten sie gleich drei Neurouten.

 DAV  2/2013    95

DAV-Expedkader   RepoRtage



chen Platten mit Pulverschneeauflage he-
rumzueiern.          Dario Haselwarter

nubiline
Keiner packt Risotto oder ein anderes 
Reisgericht ein. Das liegt wohl daran, 
dass wir hier in China fast jeden Tag  
zweimal Reis essen. Wir packen gerade 
unsere Rucksäcke für einen Gipfelversuch 
an einem unbestiegenen Berg im Gongga-
Shan-Massiv in Sichuan. Seit einem hal-
ben Jahr haben wir diese Expedition als 
Abschluss unserer dreijährigen Kaderzeit 
beim Alpenverein geplant, unser Material 
ist auf 5000 Metern deponiert und wir ha-
ben uns die letzten zwei Wochen gut ak-
klimatisiert – jetzt geht es endlich los! 
Aber nicht mit Reis, sondern mit dehyd-
rierten Nudeln als Expeditionsnahrung 
für die nächsten Nächte am Berg.

Es ist Anfang Oktober und langsam 
kommt der Herbst, die Nadeln der Lär-
chen im Tal weiter unten sind schon gelb 
und die Temperaturen fallen unter den 
Gefrierpunkt, aber die Verhältnisse an 
den Bergen sind gut. In den letzten Tagen 
ist wenig Schnee gefallen und wir können 
von unten Eis in den Wänden sehen, der 
Wetterbericht aus Innsbruck meldet 
ebenfalls keinen Niederschlag für die 
nächsten Tage, nur etwas Wind.

Vom Basislager steigen wir über Morä-
nen und Blockfelder ein lang gestrecktes 
Tal bis zum Anfang des Gletschers auf 
5000 Meter auf, wo wir unser Advanced 
Basecamp (ABC) eingerichtet haben. 
Dort schlafen wir noch eine Nacht, be-
obachten die Wand und suchen eine ob-
jektiv sichere Linie für den Aufstieg. Wir, 
das sind unser Expeditionsarzt Uli Stei-

ner, unser Trainer David Göttler, Mirko 
und ich. Dario, Felix und Reini versu-
chen sich derweil an einem Felsgrat auf 
einen benachbarten Gipfel.

Nach einer ruhigen Nacht frischt der 
Wind in der Früh wieder auf, als wir 

über einen stark zerklüfteten Gletscher 
zu einem Col auf 5500 Meter aufsteigen. 
Hier beginnt die Westwand, die wir 
morgen klettern wollen. Der Wind wird 
so stark, dass wir ohne Skibrillen nicht 
mehr viel sehen, während wir unter  
einem überhängenden Wandteil eine 
Plattform für die Zelte aus dem Eis pi-
ckeln. Mit Eissanduhren und Normalha-
ken sichern wir die Zelte davor, wegge-
blasen zu werden. Für jeden gibt es zwei 
Liter Wasser und eine Tüte Expeditions-
nahrung, dann versuchen wir zu schla-
fen, um morgen beim ersten Licht einzu-
steigen – immer noch mit einem mulmi-

Mit Eissanduhren und Normal-

haken sichern wir die Zelte 

davor, weggeblasen zu werden.

Bergsteigen ist nicht immer nur Spaß – der 
Gepäckträger für den Basislageranmarsch 
sieht das anscheinend so. China ist nicht 
immer nur Reis – zu den Finessen der asia-
t i schen Speisekarten gehören auch mal 
Nudeln. Und Berge sind nicht immer nur 
Fels – im Basislager standen auch etliche 
großartige Eisgipfel zur Auswahl.
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Meine Zeit im Expedkader 

 

miRko BReckneR 
Sektion Freiburg-Breisgau

Es war eine super Zeit. Ich konnte 
sehr viel lernen, nicht nur über 
das Bergsteigen. Auch der 
Kontakt mit sehr unterschiedli-
chen und interessanten Leuten 
hat mich bereichert: Teammitglie-
der, Bergführer und Locals, DAV- 
und Sponsorenvertreter und die 
Chinesen bei der Expedition. 
Vielen Dank an alle Beteiligten für 
die tatkräftige Unterstützung.

 
 

SeBaStian BRutScHeR 
Sektion Allgäu-Immenstadt

Die Kaderzeit war für mich eine 
interessante Erfahrung, ein 
zusammengewürfelter Haufen 
mit verschiedenen Interessen 
und Ansichten, die zusammen 
Touren machen dürfen. Dadurch, 
dass wir bei den Kadermaßnah-
men viele Alpinisten kennenler-
nen durften, bekamen wir auch 
einen Einblick, wie andere 
unterwegs sind und was sie vor 
und während der Tour für 
Gedankengänge haben.
 
 

max dünSSeR
Sektion Oberstdorf

Bei der Abschlussexpedition 
konnten wir von Davids großer 

Expeditionserfahrung profitieren 
und noch einmal viel über das 
Angehen von größeren Bergen 
lernen; die Bevölkerung haben 
wir als gastfreundlich und 
hilfsbereit erfahren. Für jeden, der 
daran interessiert ist, leicht und 
schnell am Berg im Alpinstil 
unterwegs zu sein, bietet der 
Expedkader eine sehr gute 
Zusatzausbildung. Ganz im 
Gegenteil zu dem Trend, alles mit 
Bohrhaken zuzupflastern, kletter-
ten wir fast ausschließlich mit 
mobilen Sicherungsgeräten.

 

daVid göttleR 
Trainer, Sektion  

Garmisch-Partenkirchen

Drei spannende und supergute 
Jahre waren es für mich als 
Trainer mit den Jungs! Obwohl 
alle natürlich unterschiedlich 
waren, haben sie als Team 
unglaublich perfekt funktioniert. 
Und wir hatten immer unseren 
Spaß, auch wenn ich vielleicht als 
Trainer manchmal nicht ganz 
mitgezogen habe. Aber jeder hat 
sich weiterentwickelt, und sie 
dabei ein wenig begleitet zu 
haben, finde ich sehr schön. Jetzt 
bin ich gespannt, wie sie ihren 
Weg weitergehen und was sie 
machen werden, freue mich aber 
auch schon auf den nächsten 
Kader und die Sichtung im März. 
Es könnte schwer werden, dieses 
Team und die Zeit mit ihm, gerade 
auch auf Expedition, zu toppen.

 

daRio HaSelwaRteR 
Sektionen Peiting, Bayerland

In einer Domäne wie dem  
Alpinismus, die nur sehr wenige 
Fehler verzeiht, ist es gut, sich 
beim Erlernen der Spielarten 
nicht nur auf das Prinzip Trial und 
Error zu verlassen. Für uns war es 
sehr hilf- und lehrreich, drei Jahre 
lang jedes Jahr ein paar Wochen 
mit so erfahrenen Alpinisten wie 
David Göttler, Daniel Gebel oder 
Michi Wärthl unterwegs sein zu 
dürfen. Das Wichtigste und Beste 
an der Kaderzeit war für mich, 
dass es uns gelungen ist, zu ei- 
nem sehr guten Team zusam-
menzuwachsen. So kitschig es 
klingen mag, aber die Freund-
schaft, die sich unter uns ent- 
wi ckelt hat, war für mich der 
Schlüssel zum Erfolg auf der 
Abschlussexpedition. Und ich 
hoffe, es war nicht das letzte  
Mal, dass wir gemeinsam auf 
Expedition gefahren sind.

 

Reini HoneS 
Sektion Allgäu-Immenstadt

Während der Zeit im Expedkader 
konnte ich mich teilweise tech- 
nisch verbessern und vor allem 
im Eis- und Mixedgelände einiges 
dazulernen. Bei der Abschlussex-
pedition konnten wir sehr viel von 
David lernen, wie man eine solche 
Auslandsbergreise im Vorfeld 
plant und dann durchführt.  
Das Wichtigste jedoch, was ich 
während der Kaderzeit und der 

Expedition erfahren konnte, war, 
dass es (für mich) beim Bergstei-
gen am meisten darauf an-
kommt, mit guten Freunden eine 
lässige Zeit zu haben, und dass 
ein guter Teamspirit wesentlich 
für den Erfolg einer Ex pe dition 
verantwortlich ist. Das war in 
China definitiv der Fall.
 
 

 

felix SattelBeRgeR 
Sektion Weißenburg

Die letzten drei Jahre waren für 
mich sehr wichtig in Sachen 
Weiterbildung. Wir haben so viele 
Touren und Erlebnisse gehabt, die 
ich nie vergessen werde. Der 
Kontakt mit den Profis, die dabei 
waren, war einzigartig. Die 
Expedition war speziell für mich 
auch extrem hilfreich. Ich war das 
erste Mal über Montblanc-Höhe 
und konnte einfach sehr viel 
lernen.
 
 

 

uli SteineR 
Arzt, Sektion Oberland

Die schnelle Anreise ins Basis - 
lager auf 4000 Metern vertrugen 
alle Teilnehmer pro blemlos; dank 
der anschließenden schrittweisen 
Akklimatisation gab es auch 
danach keine Höhenprobleme. 
Und auch die Erste-Hilfe-Sets 
und alle wei teren Notfallgeräte, 
die uns die Deutsche Gesellschaft 
für Berg- und Expeditionsmedi-
zin, der DAV Summit Club und  
die Firma Pieps gestellt hatten, 
wurden nicht benötigt. Was will 
man mehr?

Der Expedkader 2012 
dankt seinen  
Spon soren für die  
tolle Unterstützung:

Nebensponsoren:  
 julbo-eyewear.com, 
 leki.de,  suunto.com, 
 salomon.com
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gen Gefühl und der Hoffnung, dass der 
Wind nachlässt.

Und tatsächlich: Nachts um vier hört 
das Zelt auf zu flattern und wir begin-
nen bald mit dem Schmelzen von Eis für 
den Frühstückstee. In der Morgendäm-
merung starte ich in die erste Seillänge, 
die von unten nicht sehr einladend aus-
sah, aber sich in gepresstem Schnee gut 
klettern lässt; nach einer Plattenzone er-
reichen wir eine Schnee-Eisrinne, der 
wir für 300 Meter folgen können, bis wir 
über verblocktes Gelände zwei Seillän-
gen nach rechts queren müssen. Dort 
wird das Gelände steiler, aber von unten 

haben wir erkannt, dass eine Eislinie aus 
Glasuren und steileren Aufschwüngen 
bis fünfzig Meter unter den Gipfel zieht. 
Das Eis wird immer dünner und lässt 
sich kaum noch mit Eisschrauben absi-
chern. An den Standplätzen schlagen 
wir Haken, die wir belassen, um später 
daran abzuseilen. Von Westen zieht 
langsam Bewölkung auf und der Wind 
frischt wieder auf.

Etwa hundert Meter unter dem Gipfel 
bricht mein Eisgerät, zum Glück erst, als 
ich nach einer Glasur wieder kompaktes 
Eis erreicht habe, wo ich eine Eisschrau-
be drehen kann. David steigt die nächste 
Seillänge hoch, während sich das Wetter 
zunehmend verschlechtert. Der Gipfel-
aufbau verlangt noch eine Seillänge 
Felskletterei – dann sitzen wir um ein 
Uhr mittags gemeinsam auf dem vierzig 

Zentimeter breiten Gratgipfel (5950 m) 
und hissen eine tibetische Gebetsfahne.

Nach ein paar Gipfelfotos beginnen 
wir sofort mit dem Abseilen, da sich das 
Wetter stark verschlechtert hat und wir 
vom Aufstieg her wissen, dass sich in den 
dünnen Eisglasuren keine Eissanduhren 
bohren lassen. Auf fünfhundert Meter 
Abseilstrecke gelingt das nur zweimal, 
die meisten Stände bauen wir aus Nor-
malhaken und Reepschnüren, die wir 
um vereiste Blöcke legen. Fünf Stunden 
seilen wir in ständig stärker werdendem 
Schneefall und Wind ab bis zum Lager 
auf 5500 Metern. Am nächsten Morgen 
liegt eine weiße Decke über der ganzen 
Landschaft bis ins Basislager und die 
Morgensonne strahlt die ersten schnee-
bedeckten Gipfel an. Noch mal ist Kon-
zentration gefragt, weil die Spalten nicht 
mehr eindeutig zu erkennen sind. Im 
Zickzack nähern wir uns über den Glet-
scher dem ABC, wo uns Dario, Felix und 
Reini begrüßen. Und welch Wunder: Wir 
freuen uns doch wieder auf die Reisge-
richte, die unser Koch Fang im Basecamp 
für uns zubereiten wird.      Max Dünßer

1989 Schritte Richtung Himmel 
2. Versuch
Nach ein paar Tagen Extrem-Chilling im 
Basislager wackeln Reini und ich wieder 
ins Hochlager hinauf, diesmal zusam-
men mit Mirko, während Felix leider im-
mer noch wegen seiner Erkältung zur 
Untätigkeit verdammt ist.

Am nächsten Tag stapfen wir im Dun-
keln die vom letzten Mal bekannte Rin-
ne hinauf und erreichen schon um neun 
Uhr den damaligen Umkehrpunkt. Das 
heikle Mixedgelände der folgenden Län-
gen bremst uns wieder etwas aus, und 
mit dem fortschreitenden Nachmittag 
machen wir uns auch langsam Gedan-
ken über einen geeigneten Biwakplatz. 

Fünf Stunden seilen wir in 

zunehmendem Wind ab, meist 

an Haken und Zackenschlingen.
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Aber an jedem Standplatz werden wir 
von Neuem enttäuscht. Der Grat ist ein-
fach zu steil, als dass man sich irgendwo 
hinlegen könnte.

Wir sind gerade dabei, uns mit dem 
Gedanken an ein Stehbiwak anzufreun-
den, als Mirko im Vorstieg einen Grat-
turm erreicht, an dessen Fuß sich ein 
kleiner, aber ebener Schneefleck findet. 
Wie gemacht für unsere Zwecke! Ein 

Seilgeländer ist schnell installiert, das 
Bibler-Zelt aufgebaut, und wenig später 
liegen wir zu dritt in Löffelchen-Stellung 
im Zelt und füllen unsere leeren Glyko-
genspeicher mit dem wahrscheinlich bes-
ten Tütenessen der Welt auf. In der Nacht 
wird es zwar ziemlich eng und unbe-
quem, aber wenigstens ist es zu dritt re-
lativ warm.

Am nächsten Morgen sind wir alle froh, 
aus dem engen Zelt rauszukommen. Bei 
völliger Windstille zaubert die chinesi-
sche Morgensonne einen Sonnenaufgang 
wie aus einem Kitschfilm an die Ostseite 
des Grates, während wir nach einer Län-
ge auf dünnen Eisglasuren ein flacheres 

Rinnensystem erreichen, das bis zum 
Gipfel führt. Gegen zehn Uhr quetschen 
wir uns alle auf den schmalen Gipfelblock 
und schreien unsere Freude in das son-
nenbeschienene Nebelmeer unter uns.

Der Abstieg zieht sich noch mal, ist 
aber kein Problem mehr. Zwei Tage spä-

ter sind wir wieder glücklich im Basisla-
ger und diskutieren über einen Namen 
für den Gipfel und die Route. Die Route 
spielt mit dem Namen „1989 steps to-
wards heaven“ auf die chinesische jün-
gere Vergangenheit an, während wir den 
Gipfel schlicht nach einer Ikone unser 
frühen Jugend benennen: „Stiffler’s 
Mum“.  Dario Haselwarter

Als ob zwei Erstbesteigungen noch 
nicht genug wären, machten sich David 
und Reini als Zweierteam noch mal auf, 
um neben der „Nubiline“ eine weitere Eis-
linie erstzubegehen. Schlechtes Wetter 
zwang sie aber nach sechs Seillängen, zur 
bestehenden Route zu queren und über 
diese abzuseilen. Die Variante „You happy, 
we happy“ ist eine schöne, längere Alter-
native zur „Nubiline“. Der einigermaßen 
genesene Felix und der sonst praktisch 
unbeschäftigte Mannschaftsarzt Uli er-
kundeten derweil die einsamen chinesi-
schen Täler auf einem zweitägigen Rund-
Trekking. Gefährlicher wurde es nur noch 
einmal bei der Abschlussfeier in Chengdu 
– aber auch die ging ohne größere Schä-
den vorüber. 

Wir quetschen uns auf den 

Gipfelblock und schreien  

unsere Freude ins Nebelmeer.

Expeditionsbergsteigen ist nicht jeder-
manns Sache – die Kaderjungs genossen 

steilen Fels und wildes Eis. Nächte am 
Berg sind nicht immer bequem – es sei 
denn, man findet einen schönen Platz, 

wo gerade das Zelt draufpasst. Und das 
Wetter ist nicht immer gut – aber das 

muss man im Basislager einfach weg-
stecken und mit Humor nehmen.
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 Man könnte meinen, es reg
net: Dicke Tropfen fallen 
ins Haar, von den Ästen der 
mächtigen Buchen aus dem 

Nebel gekämmt, die Blätter auf dem Bo
den sind vollgesogen mit Feuchtigkeit, 

klamm ist die Luft am frühen Morgen. 
Zwanzig Minuten später ist der Spuk 
vorbei: Am Waldrand zerfasert der Ne
bel, gibt den Blick frei auf bleiche Fels
türme über tauglitzernden Wiesen. Noch 
ein paar Schritte, und der Nebel bleibt 

zurück, füllt als weiße Watte den Tal
grund, darüber strahlt die Sonne auf den 
Wanderweg zur Ackerlhütte.

An einem solchen Tag erscheint es un
umstößlich, dass der Herbst die schöns
te Zeit ist, um im Wilden Kaiser zu wan

BleiB auf der SonnenSeite
Wandern im Wilden Kaiser

Keep on the sunny side of life – das fällt leicht, wenn man auf dem Wilder-Kaiser-Steig unter den Südwän-

den des Kaisergebirges entlangwandert. Abwechslungsreiche Bergwege, freie Ausblicke und gemütliche 

Einkehrmöglichkeiten versprechen ein rundes Wandervergnügen.

Text und Fotos von Andi Dick
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dern. Wenn über einem Meer von 
Schaum der Doppelgupf des Glockners 
grüßt. Wenn der große Andrang nach
lässt und die wahre „stade Zeit“ im Ge
birge beginnt. Wenn man sich über die 
letzten geschenkten spätsommerlichen 
Tage freut, bevor der Winter einzieht.

Aber auch zu anderen Jahreszeiten 
trägt der „Koasa“ seinen Adelsnamen zu 
Recht. Im Hochsommer können gelän
detüchtige Berg(steiger)wanderer das 
Tiroler Felsenrevier von Hütte zu Hütte 

und von Gipfel zu Gipfel überschreiten, 
jeden Tag über einen neuen Kamm die 
Gebirgsseite wechselnd – und abends 
lange vor der Hütte den Blick ins Abend
rot genießend. Und im Frühsommer, 
wenn sich der Schnee nur noch in den 
schattigsten Karen hält, frisches Grün 
den Fels belebt und Soldanellen, Aurikel, 
Enzian ihre Farbtupfer dazwischenset
zen, wird man verstehen, warum das 
Kaisergebirge schon seit fünfzig Jahren 
Naturschutzgebiet ist.

Kaisergebirge? Wilder Kaiser? Nicht 
verwirren lassen! Kaisergebirge heißt 
der gesamte Bergstock, der aus zwei pa
rallelen Ketten besteht: dem südlichen 
„Wilden Kaiser“, der unter Kletterern be
rühmten Aufreihung von Felsriffen und 
zähnen, und dem nördlichen „Zahmen 
Kaiser“, nicht ganz so hoch und steil, 
doch auch reichlich felsig. Kaiserbach 
und Kaisertal teilen den Gebirgsstock in 
zwei Hälften. Zwischen den Felsen fin
den sich 940 Blumenarten, 38 Farne und 
400 Moose, dazu Salamander, Kreuzot
ter, Rötelmaus, Kolkrabe, Raufußkauz 
und jede Menge weiterer rarer Tiere wie 
der „Grüne Regenwurm“ (Allobobopho
ra smaragdina). Und trotz des reichlich 
vorhandenen, legendär steilen Wetter
steinkalks können auch Wanderer auf 
gepflegten Wegen diese Landschaftsrei
ze erleben.

Man könnte gleich bei Going im Osten 
anfangen: Dort beim Badesee startet der 
Themenweg „Moor & More“ zu den sump
figen EiszeitÜberbleibseln mit ihren spe
ziellen Tieren und Pflanzen. Wen es aber 
bergsteigerisch nach oben drängt, auf 
den wartet hier eine großzügige Sonnen 
und Aussichtswanderung auf dem Wil
derKaiserSteig entlang der KaiserSüd
seite, mit diversen einfacheren Varianten 
in niedrigeren Lagen oder anspruchsvol

BleiB auf der SonnenSeite

Spieglein, Spieglein … wer die 
schönsten Gipfel hat? Na klar, 

Herr Kaiser, Sie sind das.  
Das beweist der Treffauer 
überm Hintersteiner See.
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leren Gipfelausflügen, beliebig ausdehn
bar von zwei bis fünf Tagen.

Der Weg ist Teilstück des tirolweiten 
Adlerwegs – und entsprechend hochflie
gend ist die Aussicht. Nach Überwindung 
eines Felsriegels, zu dem das Ex trem
klettergebiet Schleierwasserfall (mit den 
weltweit schwersten Routen der 1990er 
Jahre) und die Diebsofenhöhle gehören, 

öffnet sich der Blick richtig. Über die 
weiten Böden der Graspoint Hochalm 
schlendernd, bleibt immer Gelegenheit 
für einen Blick zum Hauptkamm der 
Ostalpen, der sich hier vom Großglock
ner über den Großvenediger bis zu den 
Zillertalern ordentlich aufgereiht be
wundern lässt. Besonders bequem na
türlich von der Bank vor der Ackerlhüt
te, die als Privathütte der OeAVSektion 
Kitzbühel leider nur am Wochenende 
bewartet ist. Eine Wegstunde später, auf 
dem Baumgartenköpfl, wird das Pano
rama noch um ein gutes Stück ergänzt. 
Dieser kleine Gipfel, auch Brennender 

Palven genannt, ist vor dem Kaiser nach 
Süden gerückt und bietet so die um
fassendste Sicht: Alpen vom Dachstein 
bis zum Brenner, und von der Zackenrei
he des Wilden Kaisers den größten Teil, 
von der prallen Maukspitze im Osten 
über die Türme der Reg almspitze bis zu 
Treffauer und Ellmauer Halt, den höchs
ten Kaisergipfeln.

In ihre Richtung geht es gleich weiter. 
Allerdings nicht ohne zur Kenntnis ge
nommen zu haben, dass das „Jägergrab“ 
am Baumgartenköpfl von der drei Minu
ten höher gelegenen „Wildererkanzel“ 
überragt wird – symbolträchtig? Nun 
wird der Weg gebirgig: Die Kletterwände 
aus Wettersteinkalk ruhen auf einem 
Sockel aus schwarzem Hauptdolomit, 
der der Erosion weniger entgegenzuset
zen hat; durch tief eingefräste Runsen 
quert der Weg hinüber zum riesigen Ge
röllfeld unter dem Ellmauer Tor – auch 
der Wettersteinkalk zerfällt. Während 
man stolpernd der Etymologie des Wor
tes Geröll nachsinnt, tröstet (oder lenkt 
ab) der spektakuläre Blick auf den Plat
tenpanzer der Karlspitze.

Wenn die Kondition passt, lohnt sich 
ein Abstecher ins Ellmauer Tor oder gar 
auf die Hintere Goinger Halt (oben mit 
ein paar Drahtseilen gesichert), von wo 
der Blick in den Schlund der Steinernen 
Rinne abstürzen darf, und auf die mas
sive FleischbankOstwand, die darüber 

Durchblick und Durchschlupf: Am Weg 
zur Ackerlhütte lichten sich die Nebel 

vor Ackerl- und Maukspitze. Der  
Jubiläumssteig zur Gruttenhütte führt 

durch einen natürlichen Felstunnel.

Gipfel wie Sand am Nebelmeer: Kurz vor  
der Gruttenhütte öffnet sich der Blick übers  
Ellmauer Tal auf Tauern und Zillertaler.
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auf ragt. Sie ist das alpine Geschichts
buch der KletterMarksteine: die „Ost
wand“ (Dülfer, 1912) mit dem ersten Seil
quergang; die „Südostverschneidung“ 
(Moser/Weiß, 1944) mit einem der ers
ten Bohrhaken im Kaiser; weiter unten 

die „Pumprisse“ (Kiene, 1977), die erste 
Route des Siebten Grades, und „Des Kai
sers neue Kleider“ (Glowacz, 1994), da
mals eine der schwersten Alpenrouten.

Der normale Weg führt allerdings ein 
Stück unter diesen historischen Brenn
punkten durch und bietet dafür selbst zu 
erlebendes alpines Abenteuer. Der „Jubi
läumssteig“ (der sich über das „Klamml“ 
auch umgehen lässt) führt durch ein 
wild zerfetztes Felsgewirr aus Hauptdo
lomit, zersägte Türme, Zacken und Spal
ten. Drahtseile und eine Leiter führen in 
regem Auf und Ab durch die Zinnen des 
Kaiserschlosses. Wer nicht für diese hal
be Stunde die Klettersteigausrüstung 
mittragen will, muss sich gehörig kon
zentrieren. Umso freier atmet man da

nach durch, wenn man aus der Erosions
wüste hinaustritt auf die Blumenterras
se in Sichtweite der Gruttenhütte. Auf 
grüner Kanzel hoch überm Tal ruht es 
sich gut, das Tagwerk ist so gut wie voll
bracht. Freilich kann man auch gleich 
noch die letzten fünf Minuten hinüber
marschieren zur exponiert dastehenden 
Hütte mit den rotweißen Fensterläden 
und den holzverkleideten Nebengebäu
den, wo der Wirt Ernst vor der verdien

ten Nachtruhe seinen Schweinsbraten 
aus dem Holzofen serviert.

Wenn am nächsten Morgen die aufge
hende Sonne die Gletscherberge des 
Hauptkamms zum Leuchten bringt, 
lockt ein Abstecher auf die Ellmauer 
Halt, die Höchstgestellte im kaiserlichen 
Hofstaat. Blumengeschmückte Wiesen
hänge leiten ins schuttgefüllte Hoch
grubachkar, einen beliebten GamsEin
stand, dann geht es über die steilschrofi

entlang der Kaiser-Sonnenseite
talorte und anfahrt: Going (773 m) und 
Scheffau (745 m) auf der Kaiser-Südseite 
zwischen Kufstein und St. Johann; Busverbin-
dung von Kufstein und Wörgl, nach Going auch 
von Kitzbühel.
BeSte Zeit: Anfang/Mitte Juni bis Oktober.
anSpruch: Leichte bis mittelschwere 
Aussichtswanderung. Die Abschnitte zur 
Gruttenhütte über den Jubiläumssteig 
(umgehbar über das „Klamml“) und der 
Scheffauer (optional) sind schwer, ebenso  
die Gipfeloptionen Hintere Goinger Halt und 
Ellmauer Halt (Klettersteig B).
Karte: AV-Karte 1:25.000, Nr. 8, Kaisergebirge.
hütten- und touriSt-info: Tourismusver-
band Wilder Kaiser, Dorf 35, A-6352 Ellmau, 
Tel.: 0043/(0)50/509, office@wilderkaiser.info. 
Wandertipps:  wilderkaiser.info -> Urlaubs-
themen -> Wandern
Wilder-KaiSer-Steig
1) Going (Hüttling, ca. 830 m) – Ackerlhütte 
(1456 m) – Baumgartenköpfl (1572 m) – Grut-
tenhütte (1620 m): 1040 Hm , 250 Hm , 
6-7 Std. Gipfeloption: Hintere Goinger Halt 
(2192 m), + 600 Hm, 3 Std.

2) Gruttenhütte – Kaiser Hochalm (1417 m) 
– Steiner Hochalm (1257 m) – Walleralm  
(ca. 1200 m) – Hintersteinersee (882 m):  
520 Hm , 1260 Hm , 5-6 Std. Gipfeloption: 
Ellmauer Halt (2344 m), + 720 Hm, 4 Std.
3) Scheffauer (2111 m) – Steiner Hochalm – 
Scheffau (745 m): 1230 Hm , 1370 Hm , 
7-8 Std.; Busrücktransfer per „KaiserJet“, 
kostenlos für Besitzer der Wilder Kaiser 
GästeCard.
KaiSer-KrönungS-trip
Schwere Durchquerung mit allen Gipfeln
1) Going (830 m) – Ackerlhütte – Maukspitze 
(2231 m) – Ackerlspitze (2329 m) – Griesner 
Alm (988 m) 2) Steinerne Rinne – Hintere 
Goinger Halt (2192 m) – Jubiläumssteig – 
Gruttenhütte (1620 m) 3) Gamsängersteig – 
Ellmauer Halt (2344 m) – Kaiserschützensteig 
– Hans-Berger-Haus (936 m) 4) Kufsteiner 
Klettersteig oder Güttlersteig – Sonneck (2260 
m) – Treffau/Jagerwirt (900 m) 5) Treffauer 
(2304 m) – Jagerwirt 6) Scheffauer (2111 m) 
– Widauersteig – Kaindlhütte – Walleralm 
– Hintersteinersee
Mehr Infos und Bildergalerie unter  

 alpenverein.de/panorama

Auf grüner Kanzel rastet  

man gut, in der Hütte  

wartet der Schweinsbraten.

Wilder Kaiser   reportage
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gen „Gamsänger“ und die eigenwilligen 
Trittbügel der „Jägerwand“, zuletzt in 
drahtseilgesichertem Felsgelände, auf 
den Gipfel. Ein mittelschwerer Kletter
steig, für den man dann doch die richti
ge Ausrüstung mitnehmen sollte.

Wer sich nicht mit solchem Zusatzge
päck belasten, sondern einfach genießen 
will, der lässt einmal die Gipfel Gipfel 
sein und schlendert weiter auf der Pa
noramatrasse des WilderKaiserSteigs. 
Ein paar Meter geht es auf der Fahrstra
ße zur Hüttenversorgung bergab, dann 
zweigt der Pfad rechts ab und führt in 

sanftem Auf und Ab unter den Felswän
den von Tuxeck und Schutterfeldköpfen 
durch lichten Nadelwald. Immer wieder 
geben die Bäume weite Blicke frei – mitt
lerweile nähert man sich dem östlichen 
Teil des Gebirges, so dass jenseits der 
Inntalkerbe Rofan und Mangfallgebirge 
in Sicht kommen. 

Ein letztes Waldstück führt um den 
Stock des Tuxecks herum in den weiten 
Kessel über Scheffau. Stiller ist es hier, 
nicht so stark besucht wie drüben im 
Herz des Gebirges, aus dem man gerade 
kommt. Die Eindrücke sind deswegen 
nicht schwächer, vielleicht sogar gerade 
deshalb besonders reizvoll. Sanfte Wie

senhänge, mit Latschen und Alpenrosen 
bestanden, darüber der klotzig wuch
tende Gipfel des Treffauer und die breite 
Burgmauer der Hackenköpfe. Lohnend 

ist der kleine Umweg über den Wasser
fall am Ausgang des Schneekars, aber 
auch wer direkt zur Kaiser Hochalm auf
steigt, wird dort, auf sonniger Terrasse, 
gerne etwas von der ÄlplerSpeisekarte 
probieren. Es sei denn, man marschiert 
noch die gemütliche Dreiviertelstunde 
weiter bis zur Steiner Hochalm, wo der 
Wirt, wie sogar auf den Wegweisern ver
kündet, gelegentlich seine Musikalität 
als Harfenist unter Beweis stellt und 
„frische Milch von glücklichen Kühen“ 
zu haben ist.

Man kann natürlich auch auf beiden 
Almen einkehren – und womöglich ein
einhalb Stunden später noch einmal auf 
der Walleralm, nach dem letzten langen 
Ziehstück des WilderKaiserSteigs. Die 

Schutz für den Kaiser – seit 50 Jahren
Schon in den 1920er Jahren outete sich der 
„Kaiserpapst“ Franz Nieberl, Erstbegeher vieler 
Kletterrouten und Führerautor, als „entschie-
dener Gegner einer allzu weit gehenden 
Erschließung“. Es dauerte aber bis zum 
29.4.1963, bis nach einer Volksbefragung das 
„Naturschutzgebiet Kaisergebirge“ offiziell 
ausgewiesen wurde. So blieb der Bergstock von 
Straßen und Seilbahnen weitgehend verschont; 
nur von Kufstein führt der „Kaiserlift“ zum 
Brentenjoch unter dem Scheffauer, von Osten 
eine Mautstraße zur Griesner Alm. Für die rund 
30 Bewohner des Kaisertals zwischen Kufstein 
und dem Stripsenjoch wurde 2008 trotz 
Protesten eine Straße gebaut, die für den 

öffentlichen Verkehr gesperrt ist. Zum 50. 
Jubiläum wird es in diesem Jahr verschiedene 
Veranstaltungen geben.
|  alpenverein.de -> Natur, Umwelt | 

Im tiefblauen See spiegeln  

sich felsige Gipfel, Bauernhöfe 

und die Birken am Ufer.



Wilder Kaiser   reportage

Stöfflhütte bei der Walleralm lockt mit 
einem besonderen „Stöffsche“, selbst ge
brautem Bier zur Brettljause. Mit diesem 
Treibstoff schafft man auch noch den 

Rückweg zum Hintersteiner See, und 
vielleicht als abschließenden Höhe
punkt dessen Umrundung. Es mag meh
rere Aspiranten für den Titel des schöns
ten Alpensees geben – der Hinterstei
nersee gehört ganz bestimmt dazu. Im 
tiefblauen Spiegel reflektieren die hell
grauen Gipfel von Scheffauer und Tref
fauer, stattliche Bauernhäuser und die 
Birken an den Uferwiesen: golden im 
Herbst, hellgrün im Frühling.

Man kann durchaus am folgenden Tag 
ein alpines Erlebnis draufsetzen und 
noch einmal hinaufstapfen, durch die 
steilen Almhänge und die teils draht
seilgesicherten Schrofenwände zum 
Scheffauer mit der sagenhaften „Kegel
statt“. Sie soll laut Heimatsage das Spiel
feld der Geister der reichen Bauern ge
worden sein, die auf ihren Almwiesen 

mit Butterkugeln gekegelt hatten und 
dafür zur Strafe mit Haus und Hof im 
Hintersteiner See versenkt wurden. Man 
kann auch vom Scheffauer aus die hoch
alpine, anregende Gratüberschreitung 
zum Sonneck anschließen – und über
haupt finden sich im Kaisergebirge noch 
viele reizvolle Ziele für Kletterer, Berg
steiger, Wanderer. Ob sich allerdings das 
Erlebnis der Wanderung entlang der 
Sonnenseite und um den Hintersteiner 
See wesentlich steigern lässt, diese Fra
ge kann nur beantworten, wer es aus
probiert hat. 

andi dick, Redakteur von  
DAV Panorama, kennt den 
Kaiser normalerweise nur aus 
seinem Leben als Kletterer.  
Aber an dieser sonnigen 
Wanderung hatte auch er  
ein Riesenvergnügen.

Halbe Höhe, volle Freude: Hart an der 
Waldgrenze zieht der Wilder-Kaiser-

Steig unter Ellmauer Halt und Treffauer 
entlang zur Kaiser-Hochalm (u.).

Fo
to

: S
te

fa
n 

S
ch

lu
m

pf
Realization Shorts 
Die erste Shorts mit voll integrierter  
Klettergurtstruktur für einen einmaligen Look  
und hervorragende Bewegungsfreiheit. 

Jakob Schubert
Mammut Pro Team
Sieben Weltcup Siege in Serie.

www.mammut.ch

erhältlich bei:

Mammut Store Bad Tölz, Marktstraße 55, 83646 Bad Tölz 
Mammut Store Berlin, Dircksenstraße 98, 10178 Berlin 
Mammut Store Bremen, Am Wall 161, 28195 Bremen
Mammut Store Dortmund, Potgasse 4, 44137 Dortmund
Mammut Store Frankfurt, Fahrgasse 111, 60311 Frankfurt
Mammut Store Hamburg, Grosser Burstah 29, 20457 Hamburg
Mammut Store Kempten, Bahnhofstraße 9, 87435 Kempten 
Mammut Store Köln, Breite Straße 159, 50667 Köln
Mammut Store Leipzig, Nikolaistraße 6 -10, 04109 Leipzig
Mammut Store München, Frauenstraße16, 80469 München
Mammut Store Nürnberg, Josephsplatz 18, 90403 Nürnberg
Mammut Store Regensburg, Ludwigstraße 3, 93047 Regensburg 
Mammut Store Stuttgart, Kronenstraße 7, 70173 Stuttgart

Weitere Mammut Händler findest du unter  
www.mammut.ch

http://www.mammut.ch


 Ein Sommermorgen vor fünf oder 
sechs Jahren am Gasthaus Kugel-
bachbauer bei Bad Reichenhall. 
Matten, Biertische, Menschen 

liegen herum. Rundum Wiesen, Wald 
und ein paar Felsen, für die sich heute 
keiner mehr interessieren wird. Morgen-
licht flutet in glücklich verkaterte Ge-
sichter, bei Kaffee und Rührei lässt man 
die vergangene Nacht Revue passieren. 
Wolkenbruch beim Auftritt von Thomas 
Hubers Band, Pogo tanzen im Schlamm, 
war das nicht wieder einmal schön?! Der 
Höhepunkt des Kletterjahres im Groß-

raum Berchtesgaden war noch nie ir-
gendeine Bergtour, der Höhepunkt war 
immer dieses Fest, das Karlsteinfest.

Schließlich – Tusch! – schält sich auch 
Alexander Huber aus den Daunen, blin-
zelt aus kleinen Augen in die Runde und 
schwankt dabei. Tatsächlich: Er, die le-
bende Legende, schwankt! Einer der  
Gefährten sucht die Chance auf billige 
Revanche für eine Rauferei von gestern. 
Alexander beendet das Ganze mit einem 
Schultersieg. Da steht er nun: nackter 
muskulöser Oberkörper, lange offene 
Haare, unglaubliches Charisma. Arche-

typ eines antiken Kriegerkönigs? Nein, 
halt, das entsteht nur im Auge des Be-
trachters. Es ist der Ruhm, der ihn illu-
miniert und sich irgendwann verselbst-
ständigt hat wie eine Fata Morgana. 
Aber wer ist man, wenn man berühmt 
ist? Und unabhängig davon: Wer ist und 
wie ist man, wenn man Touren geklet-
tert hat wie Alexander Huber?

Berühmt über die Szene hinaus wur-
den er und sein Bruder Thomas durch 
den Kinofilm „Am Limit“ (2007). Spätes-
tens seit diesem Zeitpunkt sind die „Hu-
berbuam“ auch einer breiten Öffentlich-

Der Extrem-Bergsteiger Alexander Huber hat sich mit seinen Speed- und Free-Solo-Klettereien über die Szene 

hinaus einen großen Namen gemacht. Wie geht der Profi heute, im Jahr seines 45. Geburtstags, mit dem Älter-

werden, mit Limits und dem Risiko um? Malte Roeper hat nachgefragt.

 Fotos von Gerhard Heidorn

»Das altEr änDErt EinEn«
Begegnung mit Alexander Huber
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keit bekannt. Dass und warum er einer 
der weltweit einflussreichsten Kletterer 
der letzten beiden Jahrzehnte ist, wissen 
gar nicht so viele. Vor zwanzig Jahren 
schienen großer Alpinismus und hartes 
Freiklettern ein schwer zu vereinender 
Gegensatz. Alexander Huber bog es zu-
sammen wie kein zweiter: Abenteuer 
und Freiklettern auf höchstem Niveau. 
Vor wenigen Jahren wurde seine Route 
„Open Air“ (XI) vom Wunderkletterer 
Adam Ondra auf XI+ aufgewertet, und 
wenn das einer einschätzen kann, dann 
Adam Ondra, der ja im Nebenjob eine 
Art Eichmeister für die Toprouten des 

Planeten ist. Dieses „+“ bedeutet, dass 
„Open Air“ damals und für mehrere Jahre 
die schwierigste Sportkletterroute der 
Welt war. Es war wie ein Insider-Oscar 
für Alexanders Lebenswerk.

Was auch immer man in Alexander 
Huber sieht oder wer und wie er ist: Heu-
te ist er in jedem Fall ein anderer. Er 
weiß, dass er als Kletterer in die Jahre 
gekommen ist, und auch wenn er heute 
immer noch seine Träume hat, so weiß 
er nur zu genau, dass seine große Zeit als 
Kletterer eher schon hinter ihm als noch 
vor ihm liegt.

Wenn man über euch liest oder etwas im 
Fernsehen sieht, seid ihr immer dieses rustikal-
bayerische Brüderpaar. Geht das nicht manchmal 
auf die Nerven?
Das ist halt Journalismus, da wird gern mit 
Schubladen gearbeitet. Da ist Thomas der 
Träumer, jemand, der aus sich rausgeht. Und 
ich bin der, der unheimlich strukturiert und 
kontrolliert ist. Der eine ist der Chaot, der 
andere der Perfektionist. In deinem Film über 
uns spielt Thomas in seiner Hardcore-Band 
und ich sitz am Klavier und spiel Beethoven. 
Mit solchen Szenen wird natürlich noch das 
Bild unterstrichen, das man von uns in der 
Öffentlichkeit hat. Wer uns beide aber 

persönlich kennt, der weiß ja ganz genau, dass 
ich genauso wenig der Perfektionist bin wie 
der Thomas ein chaotischer Träumer.
Von der Rollenverteilung abgesehen – ist diese 
prinzipielle Wahrnehmung als Doppelpack nicht 
sowieso irgendwann lästig?
Wenn es uns stören würde, hätten wir die 
letzten Jahre völlig falsch agiert. Wir haben 
das ja auch gefördert, wir sind zusammen 
unterwegs gewesen und sind auch immer 
wieder zusammen aufgetreten – wenn wir 
mehr als Individuum gesehen werden wollten, 
dann müssten wir uns ja nur stärker trennen. 
Aber dadurch, dass wir meistens zusammen 

rumgezogen sind, sind wir halt die Huber-
buam. Immer.
Die Wahl des Seilpartners ist ja auch eine 
extreme Vertrauensfrage. Man geht so einen 
schweigenden Pakt ein, bevor man in eine große 
Wand geht: Ich verspreche dir, dass ich im Notfall 
alles, alles tun werde, um dich rauszuholen …
Genau, du willst mit jemandem unterwegs 
sein, bei dem du weißt: Wenn was schiefläuft, 
dann weiß er, was er tun muss. Und unter 
Brüdern ist das Vertrauen, dass Thomas auch 
wirklich alles geben und mich nicht im Stich 
lassen würde, natürlich noch größer.
Du gehst jetzt schon so lange in die Berge und 
bist eigentlich ständig am Limit. Ist es irgendwann 
nicht immer das Gleiche?
Sportklettern ist anders als Bergsteigen, ein 
Achttausender was anderes als ein Bigwall. 
Dadurch, dass ich in fast allen Spielformen des 
Bergsteigens aktiv war und auch heute noch 
bin, ist mir nie langweilig geworden. Durch 
diese Abwechslung und die Möglichkeit, über 
das Bergsteigen die Länder der Welt kennen-
zulernen, habe ich mir das Interesse für das 
Bergsteigen bewahren können.
Kräftemäßig hast du deinen Zenit hinter dir.
Schon lange! Der Zenit war 1996. Im Jahr 
davor bin ich ins Yosemite und zum Latok II. 
Für ein Jahr war ich damals weit weg vom 
Sportklettern, 1996 aber habe ich dann noch 
mal nachgelegt mit der „Open Air“. Ich hab 
damals meine Diplomarbeit gemacht; in der 
Physik bist du da die ganze Zeit am Lehrstuhl, 
machst Experimente und so. Da kannst du von 
München praktisch nur an den Schleierwas-
serfall, also hab ich halt da was gemacht.
Schöne Begründung für die erste 9a+ der Welt …
(grinst) So war’s halt.

Während das große Klettern, das große 
Bergsteigen gemeinhin Sehnsucht nach 
dem Aufbruch ins Unbekannte abbildet, 
waren Alexanders große Solobegehun-
gen vorbereitet wie professionelle Bank-
überfälle. Der Alleingang durch die Di-

 DAV  2/2013    107

Alexander Huber   porträt



rettissima Hasse-Brandler an der Nord-
wand der Großen Zinne war vielleicht 
sein größter Coup, möglich nur durch 
perfekte Vorbereitung. Seilfrei durch 550 
nicht wirklich feste Meter mit überhän-
genden Seillängen im achten Grad, das 
wurde – für ihn – beherrschbar, weil er 
alle lockeren Griffe kannte und dazu die 
Reserven hatte, sie auszulassen. Aber 
das ist nun auch schon zehn Jahre her.

Wie gehst du damit um, dass du körperlich 
schwächer wirst?
Beim Sportklettern merke ich das schon lange. 
Aber ich hab noch wahnsinnig lange von 
meinen Reserven gezehrt. Wenn ich damals 
von einer Expedition heimkam, bin ich nach 
wenigen Tagen schon wieder solide im 
zehnten Grad geklettert. Das geht heute 

nimmer. Und das Trainieren wird ohnehin 
zäher. Ab einem gewissen Alter brauchst du 
immer mehr Disziplin, weil du immer genauer 
im Rhythmus trainieren musst. Beim Berg - 
steigen dagegen brauchst du keine so extreme 
Physis, da hängt der Erfolg von vielen anderen 
Faktoren ab. Es gibt ja an den großen Bergen 

immer auch die Möglichkeit, über Risiko zum 
Erfolg zu kommen. Es gibt so viele fantasti-
sche Wände, die noch nicht gemacht sind – 
aus gutem Grund. Die sind zu gefährlich.
Gehst du noch free solo?
Ich möcht's nicht ausschließen.
In einem Bereich, wo du sagst, ich reiz es noch 
mal aus?
Sicher nicht in Sachen Schwierigkeit. Die 
Hasse-Brandler war wirklich ein Höhepunkt. 
Um alle brüchigen Griffe auslassen zu können, 
musste ich damals sicher den neunten Grad 
free solo klettern, und recht steigerbar sehe 
ich das für mich einfach nicht mehr. Die 
Half-Dome-Nordwestwand wollte ich auch 
mal free solo machen, aber oben raus ist das 
extrem brisant, auf diesen Platten mit den 
dünnen Schüppchen. Und ich hab mir gedacht, 
braucht’s das jetzt? Und hab's sein lassen.

Haben die Kinder dein Verhältnis zum Risiko 
geändert?
Die Kinder, ja. Aber es ist vor allem das Alter, 
das einen ändert. Über die Jahre habe ich so 
viele unvergessliche Erlebnisse in den Bergen 
gesammelt, dass es gar nicht einfach ist, 
darüber hinaus noch eine Erweiterung des 

bereits Erlebten zu erzielen. Und wenn ich 
heute noch so ein Risiko eingehe, da möchte 
ich was Neues erfahren. Ich möchte ja was 
davon haben! Damit es sich lohnt, das Risiko 
eingegangen zu sein. Denn Reserven gibt’s bei 
so was nicht. Und was ich davon habe, ist nur 
das Erlebnis, ein sehr intensives Erlebnis. Aber 
wenn ich das ständig machen würde, wird das 
Erlebnis nicht besser dadurch. Es würde eher 
verblassen.
Denkst du in gefährlichen Situationen an die 
Kinder?
Nein. Wenn ich am Berg unterwegs bin, bin ich 
voll da und voll konzentriert. Da hat sich nichts 
geändert. Und: Ich hab ja auch davor schon 
überleben wollen. Diesen Überlebenstrieb hab 
ich immer ganz intensiv gespürt.
Aber jetzt willst du nicht mehr nur für dich selber 
überleben?
Richtig, das ist jetzt quasi Verpflichtung. Aber 
im Vordergrund stand und steht immer das 
eigene Überlebenwollen.
Alles in allem bist du jetzt vorsichtiger?
Schon lange. Ich hatte auch gewisse Dinge 
geplant, die ich dann gelassen habe. Das war 
nicht speziell seit die Kinder da sind, sondern 
schon vorher. Ich fühle mich nicht von der 
Familie eingebremst oder dadurch, dass ich 
jetzt Kinder habe, sondern ich merke einfach, 
dass das Alter sowieso schon viel verändert 
hat. Das war in den Jahren vor der Familie ja 
auch schon.

Er besitzt die Fähigkeit, ein Ziel auf 
der geradesten nur denkbaren Linie an-
zupeilen, alles auszublenden, was links 
und rechts liegt. Als Slacklinen noch neu 
war, probierten seine Freunde so wie alle 
anderen: vorwärts laufen, rückwärts 
laufen, umdrehen. Alexander dagegen 

Zwei, die sich schon 
lange kennen:  

Malte Roeper ver-
sucht, Alexander 

Huber auf den Zahn 
(der Zeit) zu fühlen.

„Am Berg bin ich voll da und voll kon zen triert ... im Vor dergrund stand und steht immer das eigene Überlebenwollen." 
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lief immer nur vorwärts. Er hatte sofort 
ein Highline-Projekt im Kopf, und auf ei-
ner Highline läuft man nicht rückwärts, 
darum! Bei der Verleihung des Bayeri-
schen Sportpreises wollte er hinter den 
Fotografen vorbei durch den Eingang. 
Wie soll man auch auf die Idee kommen, 
über den roten Teppich zu paradieren, 
wenn die kürzeste Linie vom Auto in 
den Saal eine andere ist? Die Fokussie-
rung auf die eigenen Ziele ist charakte-
ristisch für Alphatiere wie ihn und 
macht das Miteinander für andere oft 
nicht einfach, aber er ist intelligent ge-
nug, auch hier die berechtigten Interes-
sen anderer zu sehen.

Ist deine große Stärke als Kletterer, dass du so 
extrem präzise kalkulieren kannst?
Das ist sicher eine meiner Stärken, ja. Beim 
Bergsteigen allerdings ist das ziemlich 
schwierig. Gerade an einem großen Berg 
kannst du die einzelnen Faktoren nur 

abwägen, aber entscheiden tust du immer 
mit dem Bauch.
Bist du als Bergsteiger, der immer wieder extreme 
Situationen aufsucht, ein gutes Vorbild für Kinder 
und vor allem Jugendliche?
Ich freue mich über jeden, der sich von mir zum 
Bergsteigen und Klettern begeistern lässt, 
denn es vermittelt Lebensfreude! Natürlich 
besteht die Gefahr, dass ich damit auch an- 
dere dazu motiviere, sich bewusst in extreme 
Situationen zu begeben – Bergsteigen ist ja 
nicht Golfspielen. Aber ich sehe bei Weitem 
den Gewinn an Lebensfreude überwiegen. 
Und es ist auch nicht so, dass etwas automa-
tisch negativ ist, nur weil es mit einer Gefahr 
verbunden ist – wichtig ist doch nur, dass 
man sich der Gefahr bewusst ist! Nur wer 
die Gefahr erkennt, kann sich sicher in einer 
Gefahrensituation bewegen! Das ist, was  
ich versuche, den Kindern, Jugendlichen, aber 
auch Erwachsenen zu vermitteln. So gesehen 
denke ich, dass ich auch als „Extremer“ ein 
gutes Beispiel für andere sein kann.

Letzten Herbst eröffnete Alex an der 
Loferer Alm mit „Nirwana“ (XI-) wieder 
einmal eine so ultraharte alpine Sport-
kletterroute – und wie er über das Erleb-
nis dieser Route schreibt, könnte noch 
einiges folgen: „Irgendwie war ich fast 
überrascht, wie viel Freude dieses nutz-
lose Festhalten am Fels auch heute noch 
hergeben kann.“

Eigentlich ist ganz einfach, wer er ist: 
einer, der immer nur klettern wollte und 
das eben besser konnte und kann als die 
meisten anderen. Vor allem scheint er auf 
dem besten Weg, einen alten Satz von An-
derl Heckmair in die Tat umzusetzen: „Die 
Kunst ist nicht, ein guter Bergsteiger zu 
werden, sondern ein alter Bergsteiger.“ 

Der Alpinautor, Filmemacher 
und Extrembergsteiger  
Malte roeper hat 2005 den 
Film „Klettern am Limit –  
Die Huberbuam“ gedreht. 

„Am Berg bin ich voll da und voll kon zen triert ... im Vor dergrund stand und steht immer das eigene Überlebenwollen." 

Alexander Huber   porträt
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Lebenskultur, Sport, Events und Touris-
mus: Für diese Attribute stehen „Best of 
the Alps“, der Zusammenschluss zwölf 
weltberühmter Destinationen der Al-
penregion – Grindelwald ist eine von ih-
nen. Das Schweizer Feriendorf am Fuße 
des Eigers besticht durch seine land-
schaftliche Vielfalt, eine intakte Berg-
welt und ein schier unbegrenztes Out-
door-Angebot. Als einer der beliebtesten 
Urlaubsorte im Berner Oberland, zwi-
schen Interlaken und Jungfrauenmassiv 
gelegen, bietet Grindelwald – vom kris-
tallklaren Bergsee bis zum imposanten 
Gipfel – bestmögliche Voraussetzung 
für einen erlebnisreichen Sommer in der 
Natur. Das wissen auch die Zweiradfans, 
die das Feriendorf als Bike-Zentrum der 
Region und eines der beliebtesten Rad-
sport-Dorados im Alpenraum schätzen.

Touren vor imposanTer Kulisse
Schon die Infrastruktur beeindruckt: 30 
Mountainbike-Routen durchziehen auf 
insgesamt 600 Kilometern die spektaku-
läre Landschaft, die unter anderem zum 
ersten UNESCO Weltnaturerbe der Al-
pen erklärt wurde. Wer hier seine Tou-
ren dreht, bekommt die imposante  
Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau 
gratis mitgeliefert. Der Blick auf das 
weltberühmte Dreigestirn, dessen senk-
rechte Felswände nahezu 3000 Höhen-
meter in den Himmel ragen, mag für die 
Grindelwalder zum Alltag gehören – für 
Feriengäste ist er ein unvergessliches Er-
lebnis. Als Zugabe gibt’s die gletscherge-
krönten Bergriesen Schreckhorn, Fin-
steraarhorn und Wetterhorn-Massiv. 

Etwas Kondition muss man freilich 
mitbringen für die Touren in und um 

Grindelwald. Die Anstiege in der Region 
gelten allgemein als sehr steil. Für die 
fordernden Trails auf den Plateaus muss 
man, von Grindelwald kommend, schon 
mal 600 Höhenmeter überwinden. Noch 
mehr Muskelkraft ist gefragt, wenn die 
Anstiege die 1000-Höhenmeter-Marke 
überschreiten, was nicht selten der Fall 
ist. Für die Anstrengung belohnt wird 
man mit atemberaubendem Bergpano-
rama. Für diejenigen, die es lieber ent-
spannt angehen lassen wollen, gibt es 
ausreichend Möglichkeiten, schweiß-
treibende Anstiege durch Seilbahnen, 
Züge oder Busse zu entschärfen und da-
mit Höhenmeter sowie Kraft zu sparen. 

auf den spuren der sKi-eliTe
Zu den Höhepunkten eines Mountain-
bike-Urlaubs in der Jungfrau Region 

Biken im Berner OBerland
Grindelwald: „Best of the Alps“
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zählt ohne Zweifel die Tour ins Lauter-
brunnental. Über die kleine Scheidegg 
und die Lauberhorn-Abfahrt offenbaren 
sich hier gleich mehrere Highlights des 
Berner Oberlands: Der Anstieg von 1100 
Höhenmetern bringt die Betriebstempe-
ratur schnell in den roten Bereich und 
eine Passhöhe von 2061 Metern fordert 
weitere Muskelkraft. Übrigens: Die Teil-
nehmer des „Eiger Bike Challenge Mara-
thon“ haben vor diesem letzten Anstieg 
bereits 3000 Höhenmeter bewältigt. Die 
Ausblicke auf die Schweizer Bergriesen 
entschädigen für den Kraftakt. Vorbei an 
blühenden Almwiesen, einsamen Heu-
schobern und duftenden Zirbelkiefern 
geht es nach oben bis zum Aussichtspla-
teau „Kleine Scheidegg“. Dort wartet ein 
herrlicher Blick auf Eiger, Mönch und 
Jungfrau – und die Begegnung mit „der 
dritten Art“: Mitten in der hochalpinen 
Bergwelt stehen Touristen in einfachen 
Turnschuhen, die den „direkten Weg“ 
aufs Hochplateau genommen haben – 
eine moderne Zahnradbahn, die  täglich 
Hunderte Gäste vom Alpenbahnhof Klei-
ne Scheidegg durch die Eigernordwand 
zur höchsten Bahnstation Europas am 
Jungfraujoch (3454 Meter) befördert. 
Zwei Haltestopps sorgen für faszinieren-
de Aussichten auf Grindelwald und das 
Eismeer. Angekommen auf dem Dach Eu-
ropas reicht der Blick bis zu den Berggip-
feln der Vogesen in Frankreich und zu 
den Schwarzwaldhöhen in Deutschland. 
Aber zurück zum Biken: Wenige Meter 
von der Bahnstation beginnt der Trail. 
Eng und steil, aber mit tollem Flow, führt 
er im Zickzack hinunter nach Wengen. 
Zum Teil geht es über die Lauberhorn-Al-

pinski-Weltcup-Abfahrt, freilich nicht in 
der Falllinie. Ein echter Leckerbissen 
(nicht nur für Skifahrer) ist die Schlüssel-
stelle „Hundschopf“. Wo sich im Winter 
die Ski-Elite mit einem wagemutigen 
Sprung hinunterstürzt, gilt es für die 
Zweiradfreaks drei enge Spitzkehren zu 
bewältigen. Bike-Erfahrung und gut ge-
wartetes Material sind die Vorausset-
zung für diese fordernde Abfahrt. 

Wohnen bei den profis
Einfachere Routen findet man am Brien-
zer und Thuner See. Diese tiefer gele-
genen Strecken sind als erste schneefrei 
im Frühling  und  ideal für den Start in 
die Bike-Saison. Unterwegs laden ge-
mütliche Bergrestaurants mit abwechs-
lungsreichem kulinarischem Angebot 
zum Ausruhen und Genießen ein. 

Als Stützpunkt für den Bike-Urlaub 
bieten sich die drei beliebten Häuser der 
„Mountain Bike Holidays“ in Grindel-
wald an: Sie verfügen  alle über die geeig-
nete Infrastruktur für Radsportfans und 
bieten zudem ein Relaxangebot zum 
Entspannen. Hier feilen MTB-Gäste im 
Bike-Parcours an ihrer Technik, fahren 
mit der Bergbahn auf den Gipfel, verlie-
ren dank GPS und Top-Kartenmaterial 
nie die Orientierung oder nehmen auf 
Wunsch an einer geführten Tour teil. 
Die ausgebildeten Bike-Guides führen, 
erklären, geben Tipps und zeigen die 
Highlights der Region auf. Denn auch 
wenn die Jungfrau Region von Inter-
laken bis zum Jungfraugipfel nur 18 Ki-
lometer misst, reichen Touren, Panora-
men und Herausforderungen für ein 
halbes Biker-Leben. 

Traumrevier zwischen Interlaken und 
Jungfraumassiv: Grindelwald bietet 
die ganze Bandbreite des Bike-Sports 
– hochalpine Anstiege, fordernde 
Abfahrten und Genießerrunden auf 
Seehöhe
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Jungfrau region marketing aG, Grindelwald, 
www.grindelwald.ch, www.bikearena.ch 
Auf Mountainbiker spezialisierte Hotels  
in der Region: 
Bikehotel Lauberhorn**,  
www.hotel-lauberhorn.ch 
Parkhotel Schoenegg***s,  
www.biken-grindelwald.ch 
Hotel & Appartements Kirchbühl****,  
www.kirchbuehl.ch 
Informationen zu allen Regionen und Hotels 
von „Mountain Bike Holidays” unter  
www.bike-holidays.com 

Infos & mehr



Wandern auf 
historischen Pfaden 
Das Allgäu gehört zu den beliebtesten Wanderregionen Deutschlands. Oft wird vergessen, 

dass es dort auch außerhalb der Berge Wanderwege in bezaubernder Umgebung gibt. Viele 

davon haben einen zusätzlichen Reiz durch ihre historische Bedeutung und bieten tolle Mög-

lichkeiten für eigene Wege auf alten Pfaden. Von Gaby Funk

Gewandert wurde im Allgäu schon 
immer: Jäger zogen in der Steinzeit zu 
ihren Sommer-Jagdgründen in den Ber-
gen, Römer und Händler auf der Via 
Claudia Augusta über Füssen nach 
Augsburg, Kunsthandwerker zu den Or-
ten an der Oberschwäbischen Barock-
straße, wo sie monate-, teils jahrelang 
arbeiteten. Jakobspilger durchquerten 
auf dem Weg nach Santiago de Compo-
stela das Allgäu von Nord nach Süd und 
von Ost nach West auf mehreren Routen 
zum Bodensee. Und die Schwabenkin-
der zogen vom 18. bis zum frühen 20. 
Jahrhundert aus den fernen, verarmten 
Tälern der Alpenländer jährlich durchs 
Allgäu zu den Kindermärkten in Fried-
richshafen, Tettnang, Ravensburg und 
Wolfegg. Dort wurden sie von ihren Bau-
ern ausgewählt oder wieder erwartet, 
um für „a bitzle Geld und doppelt Häs“ 
(ein wenig Geld und zwei Garnituren Be-
kleidung) hart zu arbeiten. 

Wenn heutzutage von den Medien 
suggeriert wird, dass das Wandern et-
was völlig Neues sei, wie etwa eine ge-
sunde, sehr moderne Freizeitbeschäfti-
gung oder eine Betätigung zur psychi-
schen Selbstoptimierung, dann ist es 
höchste Zeit, sich auf den historischen 
Pfaden wieder zu „erden“ und dort auf 
Entdeckungstour zu gehen. 

AUf Den SPURen DeR RöMeR 
Funde aus der Altsteinzeit (14000–

9000 v. Chr.) belegen, dass das Füssener 
Land schon sehr früh besiedelt war. 15 v. 
Chr. wurde es durch Tiberius und  
Drusus, beide Stiefsöhne von Augustus,  
romanisiert und gehörte fortan zur rö-
mischen Provinz Raetien. Claudius  
Augustus (41–54 n. Chr.) ließ die militäri-
sche Verbindungsstraße, die Via Claudia 
Augusta, bauen, welche von Altino bei 
Venedig und der Poebene über den Fern-
pass nach Füssen und über Augsburg zur 

Donau führte. Gegen Ende des dritten 
Jahrhunderts wurde auf dem heutigen 
Füssener Schlossberg ein befestigtes rö-
misches Lager zur Sicherung des Nach-
schubs vor den Alemannen errichtet. 

Durch die vielen Seen, Burgruinen 
und Schlösser, darunter die Publikums-
magnete Schloss Neuschwanstein und 
Hohenschwangau, sowie durch die Nähe 
zu den Ammergauer, Allgäuer und 
Lechtaler Alpen, zählt Füssen zweifellos 
zu den beliebtesten Urlaubs- und Wan-
derrevieren im Allgäu. Reizende Wege 
verbinden die Burgruinen und Schlösser 
miteinander. Etwas Besonderes ist je-
doch im Frühjahr eine geführte Wande-
rung mitten durch den im Winter abge-
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lassenen Forggensee, ein 1954 gebauter 
Stausee. Dort kann man Relikte der Via 
Claudia Augusta sehen und danach vom 
Forggensee-Ufer bei Schwangau durch 
die vom gelben Löwenzahn um diese 
Zeit impressionistisch getupften Wiesen 
zur Talstation der Tegelbergbahn wan-
dern, wo sich Reste der römischen Villa 
Rustica mit Badstube finden. Eine Wan-
derung – am besten bei einer Führung 
samt Dia-Vortrag  – bei der man tief ein-
taucht in die römische Geschichte der 
Region. Im Sommer ist die 32 Kilometer 
lange Wanderung um den gefüllten 
Forggensee mit Besuch der Villa Rustica 
sehr empfehlenswert, zumal man diese 
Runde passgerecht verkürzen kann 
durch eine Fahrt mit der Forggensee-
schifffahrt zu einer der Schiffsanlege-
stellen. 

SAlz, Wein, zölle UnD MehR 
Pfronten und die heutige Gemeinde 

Oy-Mittelberg befanden sich einst an ei-
ner kleinen römischen Verbindungsstra-
ße von Füssen nach Kempten (Cambo-

dunum), deren Trasse heute kaum noch 
erkennbar ist. Die Route über den Fern-
pass, Reutte, Vils, Pfronten und Oy nach 
Kempten entwickelte sich jedoch nach 
der Römerzeit zu einer der beiden 
Haupthandelswege zwischen Österreich 
und dem süddeutschen Raum. Im 18. 
und 19. Jahrhundert war sie auch eine 
der beiden Hauptrouten der Schwaben-
kinder aus Tirol. Am Ortsende von Zoll-
haus, heute Oberzollhaus, befand sich 
früher die Grenze zwischen dem Hoch-
stift Augsburg und dem Stift Kempten. 
Darum musste man, von Österreich 
kommend, nicht nur in Vils und Oy, son-
dern auch im kaum vier Kilometer ent-
fernten Zollhaus Zoll entrichten. Um 
diesen zu sparen, baute Österreich zwi-
schen 1540 und 1550 die Straße von 
Tannheim übers Oberjoch nach Hinde-
lang. Daraufhin kam es zu langjährigen 
Streitigkeiten, bis die Tiroler sich 1586 
bereit erklärten, ein Drittel aller Salzfuh-
ren wieder über Oy zu führen. Pfronten 
und Oy profitierten sehr vom grenzüber-
schreitenden Handel, zumal in den Ge-
meinden jeweils Transportlizenzen für 
verschiedene Routenabschnitte verge-
ben wurden, die ein vergleichsweise gu-
tes Einkommen ermöglichten. Heute bie-
tet der Panoramarundweg vom Ortsteil 
Mittelberg der Gemeinde Oy-Mittelberg 
den besten Blick über die beschauliche 
Wanderregion mit ihren spektakulären 
Wegen zu Alpen und Gaststätten, aber 
auch zu Seen und Weihern, wo man bei 
schönem Ausblick gemütlich einkehren 
kann. Zu Pfrontens Hauptattraktionen 

zählen die Wege hinauf zur Burgruine 
Falkenstein, die nach den Plänen von 
Ludwig II eine noch beeindruckendere 
Ritterburg werden sollte als Schloss Neu-
schwanstein. Attraktive Bergwander- 
und Kletterziele wie am Breitenberg und 
im Grenzgebiet zum benachbarten 
Tannheimer Tal kommen hinzu. Auch 
die historischen Kirchwege, die aus den 
verschiedenen Pfrontener Ortsteilen 
sternförmig auf die Pfarrkirche zulaufen, 
sind wegen des spektakulären Blicks auf 
die steil aufragenden Bergkämme sehr 
beliebt bei den Urlaubern. Eine tolle Idee 
mit vielen Möglichkeiten bietet übrigens 
die Kombination der Anfahrt per Außer-
fernbahn von Kempten Richtung Reutte 
in Tirol mit Halt an einer der Bahnstatio-
nen wie Oy-Mittelberg oder eben Pfron-
ten. Um dann direkt ab dem Bahnhof 
zum Ziel zu wandern: stressfrei, umwelt-
freundlich und sehr lohnend! 

Die SAlzStRASSe UnD Die  
JAkOBSWegROUte tiROl-AllgäU

„Auf Gold kann man verzichten, nicht 
aber auf Salz“, schrieb der römische 
Staatsmann Cassiodorus (490-583). Be-
zeichnend dafür ist, dass das „weiße 
Gold“ einst sogar fester Bestandteil des 
„Soldes“ der römischen Soldaten war 
und anteilig in Salzrationen (Salarium, 
davon abgeleitet Salär) ausbezahlt  

Das Badegebäude der Villa Rustica am 
Tegelberg stammt aus dem zweiten 
Jahrhundert nach Christus.

links: Die Berge um Pfronten im Allgäu 
sind heute noch genauso eindrucksvoll 
wie in der Vergangenheit.

rechts: Oy-Mittelberg mit seinem  
Panoramablick auf die Allgäuer Alpen.
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SchMUggleRWege UnD gRenz-
üBeRSchReitenDe ViehtRieBe 

Bis in die 1950er Jahre waren die Wege 
zwischen Hittisau und dem Lecknertal 
im Bregenzerwald sowie dem Aubachtal 
im Westen der Gunzesrieder Säge zwi-
schen Hörnergruppe und Nagelfluhkette 
beliebte Schmugglerrouten. Je nachdem, 
auf welcher Streife die „Grenzer“, wie die 
Zollbeamten damals genannt wurden, 
unterwegs waren, wählten die Schmugg-
ler ab der deutsch-österreichischen 
Grenze entweder den Weg über die Alpe 
Lache oder aber über die Alpen Helmin-
gen und Sura zur Alpe Scheidwang im 
Aubachtal. „Tabakroute“ wurden diese 
Pfade genannt, da vor allem Tabak ge-
schmuggelt wurde. Besonders beliebt 
waren die österreichischen „Virginias”, 
eine etwa 25 Zentimeter lange, dünne 
Zigarre mit Strohhalm, die damals an 
Sonn- und Feiertagen gerne an den Bier-
tischen gepafft wurden. 

Eine weitere grenzüberschreitende 
Route jenseits der Zollstationen folgte 
der alten Viehhandelsroute vom Bregen-
zer Wald über die Grenze nach Balder-
schwang, von wo das Vieh durch das 
„Wälderloch“ zwischen der Oberen und 
Unteren Wilhelminenalpe ins Aubach- 
und Gunzesriedertal getrieben wurde. 
Meist zu den großen Viehmärkten in 
Sonthofen, die dort seit dem 15. Jahrhun-
dert stattfanden, teils aber auch direkt 
zu den fürst-äbtlichen und weltlichen 
Residenzen, wie Kempten, wo der Bedarf 
an Fleisch groß war. Besonders ge-
schätzt wurden die Rinder aus dem Bre-
genzer Wald, dem Großen Walsertal und 
dem Montafon. Heutzutage ist das Al-
pensträßchen hinauf zur Oberen Wilhe-
minen Alpe oder zur westlich gelegenen 

Oberen Balderschwanger Alpe eine 
Mountainbike-Strecke, durch die man 
rasch zum Ausgangspunkt der sehr ab-
wechslungsreichen, stellenweise an-
spruchsvollen Überschreitung der Bal-
derschwanger Nagelfluhgipfel Heiden-
kopf und Siplinger Kopf gelangt. 
Zwischen dem Siplinger Kopf und der 
Wilhelminen Alpe steigt man dabei 
durch eine steile, bei Nässe rutschige 
Schlucht zwischen senkrechten Nagel-
fluhwänden je nach Gehrichtung auf 
oder ab, die Überschreitung des Heiden-
kopf ist stellenweise abgesichert. Ty-
pisch für Nagelfluhberge, aber ziemlich 
beeindruckend für jene, die zum ersten 
Mal in Nagelfluh unterwegs sind. Ideal 
für gemütliche Wanderungen sind da 
zweifellos die rundbuckeligen Gipfel der 
benachbarten Hörnergruppe, deren 
Dörfer dank der frühen Bahnverbindung 
nach Fischen und den flachen Wander-
wegen entlang der Iller schon früh ein 
beliebtes Urlaubs- und Wanderziel wa-
ren. 

fReizeitRegiOn AllgäU-BODen-
See UnD OBeRSchWäBiSche  
BAROckStRASSe 

Wanderungen mit südlichem Flair 
kann man in der Allgäuer Bodenseeregi-
on rund um Lindau genießen. Hier füh-
ren die Wanderwege oft durch Obst-
plantagen und durch Weingärten, für 
die der Begriff Weinberg einfach nicht so 
recht passen mag. Oder durch schmucke 
Dörfchen im ländlicheren, hügeligen 
Hinterland mit großen, prächtigen Hö-
fen in Einzellage – Zeugnisse des einst 
durch Fleiß erwirtschafteten Wohl-
stands der Menschen in dieser klima-
tisch so begünstigten Region. Ober-

wurde. Salz war unbegrenzt haltbar, 
diente zum Konservieren von Lebens-
mitteln (Pökeln) und für das Würzen 
der Speisen an den fürstlichen Höfen. 
Außerdem war es unentbehrlich bei der 
Käse-Herstellung. Als sich im 15. Jahr-
hundert das feine Salz aus Hall in Tirol 
zu einem Exportschlager entwickelte, 
verlief die Haller Hauptroute nach Wes-
ten zunächst von Telfs über den Fern-
pass und Reutte nach Kempten. Ab dem 
Bau der Straße von Tannheim nach Hin-
delang jedoch zum Großteil vom Fern-
pass nach Weißenbach am Lech und 
über die alte Gaichtpassstraße ins 
Tannheimer Tal, von wo es über den 
Jochpass, Bad Hindelang und Immen-
stadt bis nach Oberstaufen-Zell trans-
portiert wurde. Diese landschaftlich 
sehr reizvolle Hauptroute der Salz- und 
Handelsstraße von Tirol bis zum Boden-
see war ab Nassereith am Fernpass fast 
identisch mit der Jakobswegroute Tirol-
Allgäu, die jüngst neu ausgeschildert 
und beschrieben wurde. In Oberstau-
fen-Zell schließt der Jakobsweg Tirol-
Allgäu an die Jakobswegroute nach 
Lindau an, die bereits ab Ermengerst/
Kempten die diversen Jakobswege von 
München, Ostbayern, Bayerisch-Schwa-
ben und Franken kommend, bündelt. 
Über Genhofen, Weiler-Simmerberg, 
Lindenberg und Sigmarszell geht’s wei-
ter nach Lindau, von wo man mit dem 
Schiff nach Rorschach übersetzt zum 
Schweizer Jakobsweg. 

Das barocke Treppenhaus im Schloss 
Bad Wurzach gilt als Höhepunkt der 
Baukunst.

Die Alpe Obere Wilhelmine liegt  
zwischen Balderschwang und dem 
Gunzesrieder Tal auf 1489 Meter Höhe.
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schwaben, durch das sich die Ober-
schwäbische Barockstraße in einer 
Hauptroute und drei Nebenstrecken 
zieht, ist deutlich geprägt von seinen lie-
bevoll herausgeputzten Städtchen mit 
teils großer Vergangenheit und dement-
sprechend prunkvoll ausgestatteten 
Kirchen und Kapellen. Die malerischen 
kopfsteingepflasterte Zentren mit ihren 
repräsentativen Patrizierhäusern und 
bunten Blumenkästen samt Straßenca-
fés laden zu Einkehr und Muße ein – 
und zur Entspannung in den Kur- und 
Wellnesseinrichtungen. Wer entlang der 
bedeutendsten Werke des Oberschwäbi-
schen Barocks durchs Allgäu wandern 
will, könnte sich anhand des Hauptwan-
derwegs 5 des Schwäbischen Albvereins 
vom Schwarzwald ins Allgäu eine Wan-
derroute zusammenstellen, die bei-
spielsweise ab Bad Wurzach über Wol-
fegg und Kißlegg bis zum Ende des mar-
kierten Weitwanderwegs am Schwarzen 
Grat (1118 m) führt, dem höchsten Berg 
des einstigen Württemberg bei Isny. 
Vom 28 Meter hohen, im Sommer be-
wirtschafteten Aussichtsturm kann 
man bei guter Sicht zahlreiche Gipfel der 
Allgäuer Alpen, weite Teile Oberschwa-
bens und sogar den Bodensee sehen.

Die ADelegg – VOM gläSeRnen 
zUM DUnklen heRz DeS AllgäUS

Der Schwarze Grat ist auch der höchs-
te Punkt der Adelegg, ein von dichten 
Waldgebieten und Hochflächen gepräg-
ter Bergrücken, der von steilen Tobeln 
zerklüftet ist. Etwa in der Mitte der Ade-
legg befindet sich das Dorf Eisenbach/
Kreuzthal. Heute ist die Adelegg ein von 
Naturfreunden und Ornithologen ge-
schätztes Wanderrevier mit spannender 
Geschichte. Drei Herrschaften teilten 
sich den „Herrenberg“, wie die Einheimi-
sche den Bergrücken nannten: das Stift 
Kempten, das Benediktinerkloster Isny 
und die Grafschaft derer von Waldburg-
Trauchberg, später der Fürsten von  
Quadt und Waldburg-Zeil. Nachdem die 
Grundbesitzer im 17. Jahrhundert die 
Eignung des damals kaum besiedelten, 
waldreichen Gebiets für die Glasindust-
rie erkannt hatten, holten sie Glasma-
cher hierher: Die Adelegg wurde zum 
Zentrum der Allgäuer Glasindustrie, ab 
1680 gab es bereits vier erfolgreiche 
Glashütten mit jeweils 30 bis 100 Be-
schäftigten. Gegen Ende der Glasmanu-
fakturen – 1898 stellte die Glashütte 
Schmidsfelden im Norden bei Leutkirch 
als letzte den Betrieb ein – waren bereits 
große Flächen abgeholzt und gerodet. 
Landwirte siedelten sich an, scheiterten 
aber am rauen Klima. Abwanderung 
und Verarmung der Region war die Fol-

ge. Abgesehen vom Glasmacherdorf 
Schmidsfelden, heute ein Museumsdörf-
chen mit Naturschutzstation, erinnern 
noch Flurnamen wie Glaserweg, Hüt-
tentobel oder Glaskammertobel an die-
se Zeiten. Ein Glasmacher-Themenweg 
führt in mehreren Etappen von Unter-
kürnach über Schmidsfelden und die 
Alpe Wenger Egg bis Wengen. Lohnend 
ist auch die 21 Kilometer lange Rund-
wanderung ab Isny-Rohrdorf über den 
Herrenberghof, das Kreuzthal und den 
Schwarzen Grat sowie die Zengerles 
Alpe. Spielte der Herrenberg einst dank 
der Wälder und Glasindustrie eine be-
deutende wirtschaftliche Rolle, so ist die 
Adelegg auf dem besten Weg, wieder 
eine wichtige Rolle einzunehmen – jetzt 
aber dank seiner wieder fast „wild“ wir-
kenden Naturlandschaft mit beeindru-
ckender Artenvielfalt. 

Vom Aussichtsturm auf dem schwarzen 
Grat (1118 m) sieht man bei Föhn bis 
zum Bodensee.
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allgäu Gmbh 
www.wandern-allgaeu.de 
füssen tourismus & Marketing,  
tel. 08362/93850, www.fuessen.de
Pfronten tourismus, tel. 08363/69888, 
www.pfronten.de
tourismusbüro Oy-Mittelberg,  
tel. 08366/207, www.oy-mittelberg.de
tourismusbüro hörnerdörfer,  
tel. 08326/36460, www.hoernerdoerfer.de
ferienregion Allgäu-Bodensee,  
tel. 07522/74211,  
www.ferienregion-allgaeu.de
isny Marketing gmbh,  
tel. 07562/ 975630, www.isny.de
Dia-Vorträge und führungen zur Via claudia 
Augusta von April bis September,  
tel. 08362/81980.
Wanderwoche mit der Außerfernbahn,  
buchbar bei hagen Alpintours:  
www.hagenalpintours.de
Wanderführer Schwabenkinder-Wege, 
Oberschwaben, elmar Bereuter, Bergverlag 
Rother, Ottobrunn 2011.  
Oder: www.schwabenkinder.eu 
Die Adelegg, das dunkle herz des Allgäus, 
Rudi holzberger und Manfred thierer,  
Biberacher Verlagsdruckerei 2009. 

Infos & mehr
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Der Manaslu, (zu deutsch: „Berg der Seele“) 
ist einer der schönsten Achttausender Ne-
pals: Berghorizonte bietet eine Lodge-zu-
Lodge-Tour rund um den heiligen Berg an. 
Der Trek verläuft abseits der haupttouris-
tischen Routen – durch beeindruckende 
Landschaften mit wilden Flussläufen und 

Im schneereichen Arlberg-Gebiet kann 
man nicht nur bis ins Frühjahr Skifahren 
und Snowboarden, sondern auch Schnee-
schuh- und Winterwandern. Eine der 
„wahrscheinlich schönsten Schneeschuh-
Wanderungen der Welt“ nennt sich „Tonis 
Classic“ und führt immer dienstags durch 
die verschneiten Wälder im Zuger Tal. Wer 
sich für eine Wanderung auf eigene Faust 
entscheidet, sollte am besten die vielen an-
gelegten Wanderwege nutzen. Eine gute 
Option für Wanderer und Langläufer glei-
chermaßen: das „Sonnenabo“-Ticket für 
Berg- und Talfahrten, mit dem die  Höhen-
loipen und Höhenwanderwege ohne An-
strengung erreicht werden können. Musi-
kalische Untermalung beim Wintersport 
gibt es vom 1. bis 21. April: Unter dem Mot-
to „Tanzcafé Arlberg“ werden in Lech Zürs 
die nostalgischen Skiwochen gefeiert. Jazz-, 
Soul-, Rock`n Roll- und Swing-Bands spie-
len live am Rufiplatz, am Berg, in den Gon-
deln und im gemütlichen Ambiente der Ho-

Das Jahr 2013 gehört im Chiemsee-Alpen-
land ganz den Familien – die Region hat 
sich so einiges einfallen lassen, um Groß 
und Klein erlebnisreiche Ferien zu bieten:  
Jodelkurse auf dem Berg, kostenlose Fa-
milienwanderkurse oder aber Kanubau- 
Workshops für Kinder gehören zu den 
Höhepunkten des abwechslungsreichen 
Sommerprogramms. Letztere dürften 
beim Nachwuchs ins Schwarze treffen: 
Im idyllischen Jenbachtal können Kinder 
von zwölf bis 15 Jahren ihr eigenes Kanu 
bauen und es anschließend im Jenbach 
testen. Der Workshop ist so gestaltet, 
dass Spiel und Spaß nicht zu kurz kom-
men. Für die fachliche Anleitung sorgt ein 
erfahrener Schreiner. Der zweitägige 
Workshop kostet 240 Euro inklusive Ma-
terial, Brotzeit und Getränken. Es gibt 
insgesamt drei Termine (31. Mai bis  
1. Juni, 26. bis 27. August und 5. bis 6. Sep-
tember), die ab sofort online unter www.
chiemsee-alpenland.de buchbar sind. 
Wer auf den Geschmack gekommen ist, 
kann anschließend vom Kanu zum Kajak 
wechseln: Bei Test-Nachmittagen am 
Chiemseeufer in Bernau (immer mitt-
wochs und samstags von Mai bis Septem-
ber) können Familien vier Stunden lang 
Boote ausprobieren – Aufbauanleitung 
und Einweisung in Sachen Umweltschutz 
und Sicherheit inklusive. Preis: 28 Euro 
pro Familie. 
❱❱ Info: Tel. 08051/965550, 
www.chiemsee-alpenland.de

tiefen Schluchten. Die Vegetation auf der 
Strecke ist hochalpin bis subtropisch. Zu 
den Höhepunkten des Treks gehören die 
Sicht auf den spektakulären Eisriesen Ma-
naslu (8163 Meter) und die Überschreitung 
des Larkya-La-Passes (5110 Meter) mit dem 
gewaltigen Panorama der Annapurna-Ket-
te. Die Manaslu-Runde kann als kurze (vier 
bis sechs Stunden Gehzeit pro Tag) oder 
lange Version (fünf bis acht Stunden täg-
lich) in den Monaten September bis Novem-
ber und März bis Mai bei täglicher Anreise 
gebucht werden. Kostenpunkt: zweiwö-
chige Reise  mit zwölftägigem Manaslu Cir-
cuit Trek inkl. Vollverpflegung, Fünf-
Sterne-Hotel in Kathmandu, Überland-
fahrten, Guide, Porter, Permits und Lodges 
ab 1430 Euro pro Person. 
❱❱ Info: Tel. 0661/250 26 30, 
www.berghorizonte.de 

Trekking am  
Berg der Seele

Kanubauen im Jenbachtal

tels und Pensionen – Après Ski wie in den 
guten alten Zeiten, ein echtes Highlight am 
Ende der Wintersaison.
❱❱ Info: Tel. 0043/(0)5583/21 61-0, 
www.lech-zuers.at

Saisonausklang in Lech Zürs
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Reisenews

Sportlich, leistungsorientiert oder 
ganz entspannt: Der österreichische 
Veranstalter Eurobike hat auch für 
2013 ein Radreiseprogramm für alle 
Ansprüche zusammengestellt. In 
den aktuellen Katalogen „Radspaß 
in Europa“ und „So schön ist 
Deutschland“ stehen Reisen unterschied-
lichster Ausrichtung zur Wahl: Radeln ent-
lang romantischer Seen oder am Flussufer, 
mit dem eigenen Bike, per Leih- oder Elek-
trorad, individuell oder geführt. Touren mit 
Reiseleitung bietet Eurobike unter anderem 
nach Italien an. Preisbeispiel: Die Radreise  

Natur als Abenteuer begreift Reiseveranstal-
ter Trails – und setzt das seit 25 Jahren in 
seinem Programm um. Das unverbildete 
Naturerlebnis steht im Mittelpunkt der 
Trips und Touren, die der Kemptener An-
bieter alljährlich neu auflegt und die die 
Teilnehmer in kleinen Gruppen rund um 
den Erdball führen. In diesem Jahr geht es 
unter anderem ins „Reich der Bären“ nach 
Alaska und Kanada – mit Tierbeobachtung 
und Übernachtung in abgelegenen Lodges. 
Weitere Schwerpunkte sind Fotoreisen, Pa-
kete für Selbstfahrer und Familien. Erwei-
tert wurde der aktuelle Katalog um Wander-

Abenteuer Natur

reisen in die schönsten Regionen Europas. 
Neu: Stammkunden bekommen ab der fünf-
ten Reise einen Treuerabatt von drei Pro-
zent. Preisbeispiele: Die 16-tägige Wander-
reise „La Réunion – Inseltrekking“ mit  
sechstägiger Hüttenwanderung, Vulkanbe-
steigung, Entspannung am Palmenstrand 

Radreisen nach Maß

Schlösser-Tour durch 
Frankreich

„Toskana – Na-
tur, Kultur, Chi-
anti“ (Termine: 
4.5., 1.6., 15.6., 
7.9., 21.9., 5.10.) 
führt „durch den 
Garten Eden Ita-
liens“ von Mon-

tecatini Terme über Vinci, Pisa, Casciana 
Terme, San Gimignano nach Siena und Flo-
renz. Kostenpunkt: ab 1148 Euro für acht 
Tage Halbpension. Im Preis enthalten sind 
unter anderem Busreise, Gepäcktransfer, 
zwei Reisebegleiter und vieles mehr.
❱❱ Info: 0043/(0)6219/74 44, www.eurobike.at

+++ 28.4. Apfelblütenfest in der Steiermark: Im 
Frühjahr schmücken Millionen von zart rosa Blüten 
die Obstbäume von Puch am Hofgartl an der Stei-
rischen Apfelstraße. Im Ortszentrum des Alpendorfes 
erwartet die Besucher ein blühendes Programm mit 
Gaumenfreuden rund um den Pucher Apfel. Auf dem 
Programm stehen unter anderem eine sechs Kilometer 
lange Apfelblütenwanderung, die Wahl der Apfelköni-
gin, Traktorfahrten und jede Menge Abwechslung für 
die Kinder. 
Info: Tel. 0043/(0)3177/22 22,  
www.apfelstrasse.at

+++ 3.5.  „Schlaflos“: 5. Straubinger Kultur- und Ein-
kaufsnacht. Mit Geschäftsöffnungszeiten bis 23 Uhr 
und mittelalterlichem Flair: Auf dem Programm ste-
hen Schwertkämpfe, Lagerleben und Darbietungen im 
Zeichen der „Agnes-Bernauer-Festspiele“. Den Auftakt 
der Veranstaltung bildet die  „Märchenoper“ von Mün-
chens kleinstem Opernhaus, der Pasinger Fabrik. 
Info: Tel. 09421/94 43 07, www.straubing.de

+++ 22.5. bis 26.5. 5. Wanderwoche mit den „Süd-
tiroler Spitzbuam“: Eine Woche Musik und Gaudi beim 
Wandern im Naturpark Texelgruppe rund um Naturns. 
Mit abwechslungsreichen Touren und Ausflügen für alle 
Geschmäcker und Leistungsklassen, Verkostungen und 
Musikprogramm. Urlaubspaket: sieben Übernachtungen 
im Drei-Sterne-Hotel Garni Sylvanerhof ab 410 Euro.
Info: Tel. 0039/0473/66 60 77, www.naturns.it

+++ 30.5. bis 2.6. 54. Narzissenfest im Ausseerland: 
traditionelles Fest des Narzissenfestvereins von Bad 
Aussee. Mit spektakulärem Auto- und Bootskorso, 
Wahl der Narzissenkönigin und großem Rahmenpro-
gramm. 
Info: Tel. 0043/(0)3622/522 73,  
www.narzissenfest.at

+++ 8.6. Schafübertrieb im Schnalstal: Beeindru-
ckendes Spektakel mit mehreren tausend Tieren. All-
jährlich ziehen Mitte Juni die Hirten mit ihren Schafen 
vom Vinschgau und Schnalstal kommend über das 
Hochjoch und das Niederjoch zu den Almgründen im 
Venter Tal. Start: ab Vernagt um vier Uhr morgens, ab 
Kurzras um sechs Uhr morgens.
Info: Tel. 0039/0473/67 91 48,  
www.schnalstal.com

+++ 14. bis 16.6. Willingen 16. Bike-Festival
Europas größte Endverbrauchermesse rund um das 
Mountainbike öffnet für drei Tage seine Tore. Rund 
200 Aussteller zeigen Neuheiten, Entwicklungen und 
Trends der Saison. Neben dem Bike-Kidsday und der 
Scott Junior Trophy gehört als ein weiterer Höhepunkt 
der Top-Marathon mit 3.000 Teilnehmern dazu. Den 
Abschluss macht die große Bike-Party.
Info: Tel. 05632/40 11 80, www.willingen.de

EVENTS

Wer sich für Frankreichs Schlös-
ser interessiert, braucht Zeit und 
einen guten Reiseführer: Mehr 
als 10.000 beeindruckende Bau-
werke zählt das Land – von der 
Festung über den hochherr-
schaftlichen Landsitz bis zum 
königlichen Palast ist alles ge-
boten, was das historisch inte-
ressierte Besucherherz höher 
schlagen lässt. Welche die 
schönsten sind, welche man 
wann und wo besichtigen 
kann und wie man eine Schlössertour am 

besten aufbaut und zusammenstellt 
– das erfährt man unter anderem auf 
dem Frankreich-Portal France-Voya-
ge.com. Das hochspezialisierte On-
line-Angebot ist in sechs Sprachen 
verfügbar und bietet eine kompakte 
Plattform für Frankreich-Urlauber, die 

gerne auf eigene Faust reisen und ohne 
Gruppe und Guide unterwegs sind. Mit 
praktischen und kulturellen Informati-
onen zum Land und seinen Sehenswür-
digkeiten – sowie einer eigenen Rubrik 
für die vielen prachtvollen „Châteaus“, 
die nicht nur eine Reise wert sind. 
❱❱ Info: Tel.0033/612/84 43 09, 

www.France-Voyage.com

und Dschungelabenteuer kostet ab 2120 
Euro pro Person. Für Tierliebhaber: „Aben-
teuer Nordindien“ – eine 17-tägige Erlebnis-
reise mit viertägiger Trekkingtour, Tigersa-
faris und Kulturprogramm kostet ab 1790 
Euro.
❱❱ Info: Tel. 0831/153 59, www.trails-reisen.de
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NORDISK TELEMARK 2 
– das leichteste Zweimannzelt der Welt …

… das sich dank seiner einzigartigen Konstruktion in vier Minuten aufbauen lässt. In der „Ultra Light 
Weight“ Version mit Carbongestänge und Titanheringen wiegt es nur 880 Gramm, in der „Light 
Weight“ Version immer noch unter einem Kilogramm. Das Innenzelt hat einen wasser
dichten Boden (8000 mm), das Außenzelt ist ebenfalls wasserdicht. Umbaubare 
Stangen, mit denen ein Vordach gespannt werden kann, Magnet
verschlüsse und andere Raffinessen stehen für skandinavisches 
Design aus dem Hause Nordisk. Dafür gab es den German 
Design Award 2013 und den iF product design award 
2013.

Preisempfehlung: Euro 599,90 (Carbon),  
Euro 449,90 (Alu)
Infos: Erhalten Sie unter www.nordisk.eu

ADIDAS W TERREX FAST JACKE 
– der perfekte Windfang

In der W Terrex Fast Jacke setzt adidas 
exklusiv eine neue, leichte und zugleich 
robuste WindstopperQualität ein. Die 
atmungsaktive Softshelljacke ist 
ideal für sämtliche alpine Aktivi
täten, bei denen hundertprozen
tiger Windschutz benötigt wird. 
Eine minimalistisch geformte  
Ultraleichtkapuze kann bei 
Bedarf aus dem Kragen geholt 
werden, um im Notfall vor 
Wind und Regen zu schützen.

Preisempfehlung:  
Euro 199,95
Infos: Erhalten Sie unter 
www.adidas.de/outdoor

SALEWA CAPSICO 
– Stretch your limit

Kletterfreaks aufgepasst: Diese neue, 
ergonomisch geschnittene Hose bietet dank 
DurastretchEinsätzen und ausgereifter 
Details maximale Bewegungsfreiheit am 
Fels. Ihr Hauptmaterial ist besonders 
reißfester Baumwoll Ripstop in Kastenkon
struktion. Weitere Ausstattung: MeshEin
sätze an den Knien und an der Hüfte (beste 
Ventilation), in die Seitentasche integrierte 
Topo Tasche, die auch am vorderen Ober
schenkel platziert werden kann. Dank ihres 
lässigweiten Schnittes steht die Capsico 
Bergsportlern auch in der Freizeit gut.

Preisempfehlung: Euro 150,
Infos: Erhalten Sie unter www.salewa.de

SALOMON SYNAPSE W+ 
– gut beschuht ist halb gewonnen

Der NaturalMotionHikingSchuh Synapse W+ von Salomon eignet 
sich aufgrund seines geringen Gewichts besonders für temporeiche 
HikingTouren. Er ist auf die speziellen Bedürfnisse des Frauenfußes 
ausgelegt, passt sich optimal an den Untergrund an und gibt zu jeder 
Zeit den nötigen Halt. Dafür sorgen die SensifitTechnologie und das 
EndofitMaterial, das Spann, Innen und Außenrist umgibt. Grip auf 
dem Untergrund garantieren die ContragripAußensohle sowie die 
flexible und hoch adaptive Zwischensohle OS Muscle. Den Synapse 
gibt es auch als HerrenVariante.

Preisempfehlung: Euro 119,95
Infos: Erhalten Sie unter 
www.salomon.com

VAUDE BULIN 
– kompromissloser Alpin-Rucksack

VAUDE hat seit 1990 erstmals wieder einen AlpinRucksack am 
Hauptsitz in Deutschland gefertigt und dafür modernste Verarbei
tungstechnologien wie das spezielle HochfrequenzSchweißverfahren 
für wasserdichte Nähte zum Einsatz 
gebracht. Ein Rucksack mit Hightech, 
handwerklicher Sorgfalt und einer 
sauberen Ökobilanz. Für diese 
Kombination aus Minimalis
mus, ausgezeichnetem Sitz 
und exzellenter Verarbeitung 
wurde der Bulin mit dem ISPO 
Award 2013 in Gold ausgezeichnet.

Preisempfehlung: Bulin 20 Euro 200,;
Bulin 40 Euro 220,
Infos: Erhalten Sie unter 
www.vaude.com
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LEKI’S LADY TREKKING LINE  
- mit Schwung ins Gelände

Outdoor ist Erlebnis, Stresskiller und Energiequelle in einem. Mit der perfekten Ausrüstung macht das Aben
teuer noch mehr Spaß. So verleiht der Cressida Trekkingstock von Leki Frauen am Berg fast Flügel. Der 
Hersteller garantiert schnelle, einfache und sichere Längenverstellung dank der zwei weltbesten TÜV zertifi

zierten Verstellsysteme mit ihrer enormen Haltekraft. Das SoftAntishockLiteDämpfungssystem bietet maximalen Komfort, die Grip Zone des 
Aergon Griffes für variable Griffmöglichkeiten und sicheren Halt in jeder Position.

Preisempfehlung: Cressida Antishock (Foto) Euro 109,95
Infos: Erhalten Sie unter www.leki.de

MARMOT WOMENS THERMO HODDY 
– jede Menge Frauenpower

1974 von bergsportbegeisterten USStu
denten gegründet, überzeugt Marmot heute 
mehr denn je mit hochwertiger, funktioneller 
Bekleidung und Ausrüstung. Bestes Beispiel: 
Die neue FleeceKollektion mit ihrem 
extrem technischen und funktio
nellen Style, der maximale Wärme
leistung bei minimiertem Gewicht 
bietet. Das leistungsstarke Polartec 
Power Dry Gewebe sorgt für eine 
konstant thermische Regulierung, 
der athletische Schnitt und die 
flachen Nähte für einen professi
onellen Sitz.

Preisempfehlung: Thermo 
Hoody Euro 120,
Infos: Erhalten Sie unter  
www.marmot.de

JACK WOLFSKIN HIGH VOLTAGE JACKET 
– komplett wasserdicht

Was bisher nahezu unmöglich schien, ist jetzt 
Jack Wolfskin gelungen: Die Entwicklung einer 
AlpinSoftshell, die komplett wasserdicht ist, 
wie man es bisher nur von sogenannten 
Wetterschutzjacken her gewohnt war. 
Das innovative High Voltage Jacket 
mit seinem hohen Klima und 
Tragekomfort ist leicht, weich und 
elastisch, bietet viel Bewegungs
freiheit und lässt auch bei der 
Ausstattung kaum Wünsche 
offen.

Preisempfehlung: 
Euro 349,95
Infos: Erhalten Sie unter 
www.jack-wolfskin.de

NIKWAX BASEFRESH 
– macht Funktionswäsche wieder frisch

Funktionswäsche verliert mit der Zeit ihre 
wichtigsten Eigenschaften: Der Feuchtigkeits
transport geht deutlich zurück und sie beginnt 
zu riechen. Die Textilexperten haben jetzt ein 
desodorierendes, einwaschbares Pflegemittel 
entwickelt, das man einfach ins Weichspülfach 
gibt, und schon kehren Feuchtigkeits transport 
und Geruchsunterbindung in gewohnter Weise 
zurück. Funktionswäsche kann man also ab 
sofort zusammen mit der normalen Wäsche 
und mit handelsüblichen Waschmitteln  
waschen. Das PFCfreie BaseFresh beschleu
nigt zudem die Trocknungszeit um bis zu  
90 Prozent. 

Preisempfehlung: Euro 7,50 (300 ml Flasche), 
Euro 18, (1 l Flasche)
Infos: Erhalten Sie unter www.nikwax.de

THE NORTH FACE VERTO PLASMA 
– höher, weiter, schneller

Der Verto Plasma von The North Face gilt als absolutes Leichtge
wicht unter den Zustiegsschuhen und wurde speziell für Kletterer und 
Wanderer entwickelt, die auf wechselndem bergigen Gelände 
unterwegs sind. Der Hersteller garantiert hervorragende Stabilität 
und Traktion, sowie eine exzellente Fersendämpfung, die in Verbin
dung mit der MasaiLaufsohle von Vibram dem Träger optimalen Tritt 
bietet. Ausgezeichnet mit dem OutDoor Industry Award 2012. 

Preisempfehlung: 
Euro 150,
Infos: Erhalten Sie unter 
www.thenorthface.com
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BEAL UNICORE TECHNOLOGY 
 – deutlicher Sicherheitsgewinn ...

...bei Dynamikseilen mit imprägnierten Fasern. Dem für seine Inno
vationen bekannten Seilhersteller Beal ist es jetzt dank seiner  
UNICORE Technology gelungen, den Seilmantel mit dem Seilkern zu 
verbinden, ohne die charakteristische Seilgeschmeidigkeit zu beein
flussen. Die Vorteile liegen auf der Hand: keine Mantelverschiebung 
selbst unter widrigsten Umständen, kein Aufquellen der Seile, kein 
Abrutschen des Mantels auf dem Kern bei Beschädigung und ein 
deutlicher Sicherheitsgewinn, weil man sich über eine beschädigte 

Stelle hinweg durch Aufsteigen 
am Seil oder Abseilen problemlos 
aus der Gefahrenzone entfernen 
kann. Erhältlich im gut sortierten 
Fachhandel.

Preisempfehlung: z. B. Tiger 
Unicore (10 mm, 60 m) Euro 174,95
Infos: Erhalten Sie unter 
www.bealplanet.com

DEUTER FUTURA 22 & 28 
– lässt keine Wünsche offen

In modernem Look starten die Begleiter für Tagestouren, Büro und 
Einkauf in die Zukunft. Im Gepäck dabei: TopAusstattung, kombiniert 
mit perfekter Aircomfort Belüftung. 
Wichtige Details: Hüftgurt und 
Schulterträger mit komfortablem 
3D AirMesh, Schulterträger mit 
Lageverstellriemen, seitliche 
Kompressionsriemen zur 
Volumenregulierung, Wander
stockhalterung, reflektierende 
Blinklicht und Trinkschlauch
halterung und vieles mehr.

Preisempfehlung:  
Futura 22 Euro 84,95,  
Futura 28 Euro 89,95 
Infos: Erhalten Sie unter  
www.deuter.comKOMPERDELL PEAK HUNTER 

– ein Stock der mitwächst

Wenn Eltern mit ihren Sprösslingen Bergwandern gehen, wollen die NachwuchsTrekker auch bei der Ausrüstung den Großen in Nichts 
nachstehen. Ein 2teiliger stufenlos verstellbarer Alu Bergstock wie der Peak Hunter von Komperdell muss es also schon sein. Beim 
Wandern, Skifahren und bei leichten Touren, aber auch bei ersten Versuchen auf der Slackline können die Stöcke eine wesentliche Erleich
terung sein. Praktisch ist auch, dass der Peak Hunter bei einer Auszugslänge von 72 bis 120 Zentimeter automatisch mitwächst.

Preisempfehlung: Peak Hunter Junior (Foto) Euro 34,95
Infos: Erhalten Sie unter www.komperdell.com

KJUS MYTHOS JACKET 
– kompromisslos durchdacht ...

... ist die Kjus OutdoorKollektion 2013: außergewöhnlich leicht, 
innovativ und auf dem neuesten Stand der Technik. Das Highlight der 
MountaineeringKollektion ist das Men & 
Ladies Mytos Jacket. Das Hardshell aus 
Dermizax NX 3Lagen erfüllt höchste 
Ansprüche und schützt wirkungsvoll bei 
widrigen Wetterbedingungen. Es ist 
extrem atmungsaktiv, winddicht und 
dauerhaft wasserabweisend. 
Zuverlässiges, strapazierfähiges 
und dennoch weiches Stretchmate
rial garantiert höchsten Tragekom
fort, komplettiert mit allen prak
tischen Details, die man von einer 
Jacke dieser Qualitätsstufe erwar
ten darf.

Preisempfehlung: Euro 599,
Infos: Erhalten Sie unter 
www.kjus.com

SCARPA ZODIAC + VITAMIN 
– Zustiegsschuhe in Perfektion

Gleich mit zwei Zustiegsschuhen der Extraklasse wartet die italie
nische Traditionsmarke Scarpa auf: Sowohl Vitamin als auch Zodiac 
basieren auf einem äußerst komfortablen, kompakten lowvolume
Leisten, der für verschiedendste Fußformen bestens geeignet ist. Der 
Vitamin besitzt eine weiche, sockenähnliche Konstruktion mit eben
solchem Sohlenaufbau und gibt unglaubliches Trittgefühl. Zodiac ist 
ein extrem robuster, kantenstabiler Halbschuh mit fester Bergschuh
Profilsohle, dem auch rauhes Gelände kaum etwas anhaben kann. 
Durch seine elastische Zungenkonstruktion kann nichts verrutschen 
und er bietet sockenähnlichen Sitz am Fuß. Bei beiden Modellen sorgt 
die weit nach vorne gezogene Schnürung für perfekte Anpassung an 
den Fuß. Für jeden Geschmack der richtige Zustiegsschuh: der Vitamin 
weich, sensibel und kletterschuhähnlich, der Zodiac robust, kompakt 
und kantenstabil! Erhältlich im gut sortierten Bergsport und Out
doorFachhandel.

Preisempfehlung:  
Modell Vitamin (Foto links)  
Euro 165,, Zodiac (rechts)  
Euro 159,
Infos: Erhalten Sie  
unter www.scarpa-schuhe.de



Kleinanzeigen

Bestellcoupon und Chiffre-Zuschriften an: atlas Verlag GmbH, DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, Tel. 089/55241-226

Bei Les Arcs: Schönes, umgebautes Bauern-

haus, für 10 oder 20 Personen, Sauna, 5 Bä-

der, 2 Küchen. sypaulus@gmail.com 

Berchtesgadener Land: Zimmer mit DU/WC in 

gemütlichem Bergbauernhof an NR zu vermie-

ten – Kinder willkommen. Tel. 0 86 50/3 28

„Herrlich gelegenes Berghaus“ in einem Seitental 

des Kleinwalsertales wochenweise zu vermieten. 

12 Schlafplätze u. Parkplatz. Anfragen an DAV-

Sektion Memmingen, Postfach 15 12, 87685 Mem-

mingen. Tel. 08331/5258 Die + Do.  , 17 – 19 Uhr.

Allgäu: 2 FeWo‘s (je 130qm) in ehemaligen 

Berghütte. www.kuckucksnest-allgaeu.de

FEWO La Gomera Kanaren www.gomera-pur.com

CH-Randa/Zermatt: Komf. FeWo, 60 qm, TV, 

Terrasse, ganzjährig geheizt, für 2-4 Pers. zu 

vermieten. Tel. 07331/941417 ab 19.00 Uhr

Toskana www.toscana-mare.de, 08662-9913

Tiroler Kaunertal, uriges Selbstversorger-

haus (max. 25 Pers.) Wandern, Skifahren. Tel. 

0421-37811980, www.sunna-huette.de

Mallorca, Valldemossa, 3 komfort. Ferien-

häuser für 2-6 Pers. in zauberhafter privater 

Finca m. Pool, ideal f.Wanderer, ab 70,- E p. T. 

Tel. 040/6523811 oder www.jubserrano.com

www.ferienwohnung-arco-gardasee.com 

Bayer. Wald Ferienhof gepfl. FeWo o. gemütl. 

komf. Zi. Tel. 09942-1348 www.mehlbach.de

Schneesicheres Ski App. bis 4 Pers. in franz. 

Alpen (ValClaret) 7.-28. April, 650 E /Woche. 

Bilder/Info/Video unter 02202-38716

Pontresina/St. Moritz 2-5 P. T. 07151-21890

Fränk. Schweiz: Ferienhaus zum Wandern, 

Klettern, Biken  www.kroegelsteinchen.de

Zuoz/St. Moritz, 2-5 P., Tel. 0821602173

Ferienhaus Frankenjura  www.ontherock.eu

Weinberg-Häuschen im Ledrotal zw. Garda- 

und Ledrosee zu vermieten. T. 089/1575334

www.fewo-in-garmisch-partenkirchen.de

Alpferien in CH, rustikales Zi. max. 2 Pers. 

auf Kuhalpe zu verm., Juli-Sept. Infos unter 

fluhalpe@bluewin.ch

Dolomiten St. Ulrich FeWo 2/4P. T.0722324227

Andalusien: FeHs mit Komfort, Meer + 

Bergblick, priv. Pool, ideal für Wander, Meer, 

Erholung: www.villa-andalusien.de

Möbl. Ferienwhg. Bestl. Bad Reichenhall, 35 

qm, Südbalkon, Panoramablick, von privat, 

Tel. +49-(0)89-4305212

Cilento/Italien, FeWo direkt am Meer in 

schöner und ruhiger Lage, Baden vor dem 

Haus, Bootsausflüge, Wandern im Naturpark. 

Tel. +498962835928, www.lapunta.de

Oberallgäu - Nähe Oberstdorf 2 gr. FeWo´s 

www.ferienwohnungen-im-oberallgaeu.de

FeHa an der Südküste Norwegens, direkt am 

Meer. Mit Motorboot und Angelausr. - gr. Gar-

ten, 3-6 Personen. Tel. 0171-2492812

La Palma App. 2-3 Personen, Meerblick ru-

hig doch zentral, trop. Garten, NR, Tel. 0681-

9356783, www.ferien-la-palma.de

M/GAP: Idyll. Privatwohnung am See z. 

Zw.Miete v. 15.11.-15.02.14 baschleich@gmx.de

Chalet in Traumlage in Salins de Sion (Wallis/

CH) von privat. Sehr gute Ausstattung (3 SZ) 

ludolfe@t-online.de Tel. 02238-54544 www.

chaletlesroches.de

 

 

 

Priv. Gästehaus in Mittelberg/Kleinwalsertal, in 

bester Lage, aus Altersgründen zu verkaufen. 

2 EZ, 4 DZ, 3 FeWos, gr. Frühstücksraum, Pri-

vatwohnung mit Kachelofen, sehr gute Som-

mer-Wintervermietung. Individuell nutzbar. 

Preis VB 630.000,- E incl. Inventar & Kd.-Liste 

Tel. 0043-5517/5989 www.haus-guentli.de

iMMOBilien

VeRMieTUng

anzeigenschluss für Panorama ausgabe 03/2013 
vom 21. Mai 2013 ist am 12. april 2013. 

Seit über 40 Jahren begeistert 
Wikinger Reisen Aktivurlauber:
· Überschaubare Gruppengrößen
· Individuell oder geführt durch
 die Wikinger-Reiseleitung

Landschaft, Leute, 
Lebensfreude

Infos und Katalog unter 
Wikinger Reisen GmbH

Kölner Str. 20 · 58135 Hagen 
www.wikinger.de oder 02331-9046 

Outdoorworld

 DAV  2/2013    121

Einsames Lodge Trekking um 

den heiligen Berg „Manaslu“

z.B. 16 Tage als Privatreise, 

2 Pers. p.P. € 1.840.-*

www.berghorizonte.com
Tel.: +49 (0) 661 / 250 26 30

info@berghorizonte.de

* inkl. Vollverpflegung + einfache Lodges auf 

dem Trek, 5* Hotel in Kathmandu, Transfers, 

Guide u. Träger, Permits, ohne int. Flüge

Nepal TrekkiNg

horizonte

Manaslu (8.163m)

450 Skihütten + Chalets für 4-60 Pers.
in den besten Skigebieten der Alpen

Katalog: 02 51/899 05 30
Online buchen/Katalog ordern:

www.Frosch-Ferienhaus.de

Chalets zum Abfahren

Unesco-Welterbe Cilento - Süditalien:
Wanderreisen Frühjahr & Herbst. Villen & Fewos.     

e 0941/5676460 www.cilento-ferien.de

Wandern & Trekking
in ganz Europa
 Perfekt organisiert 
 Geführt oder individuell
GRATIS Infoline 0800 / 5 88 97 18 · www.eurohike.at

Zugspitze-Gardasee
www.welt-weit-wandern.de

natürlich aktiv gesund

Kontakt: 0541-34751894 Natours.de

Pension Maria***S Antermoia im Gadertal; ruhig & romantisch 
im Naturpark Puez Geisler; für Naturliebhaber und Wanderer ein 
Paradies, wunderschöne Ausblicke in die unberührte Natur der 
Dolomitenwelt; Wandern, MTB, Motorrad;
HP ab € 45,- Fam. Erlacher
Tel. +39 0474 520 115 - E-Mail: info@pension-maria.it

www.pension
-maria.it

Bergsteigen - Trekking - MTB
www.suedamerikaexplorer.de

Peru - Bolivien - Ecuador - Argentinien

http://www.wikinger.de
http://www.frosch-ferienhaus.de
http://www.suedamerikaexplorer.de
http://www.welt-weit-wandern.de
http://www.pension-maria.it
http://www.eurohike.at
http://www.natours.de
http://www.cilento-ferien.de
http://www.suedamerikatours.de
http://www.berghorizonte.com
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Einsame Berghütte ohne Luxus in Tirol o. 

Salzburg zum Kauf gesucht: +49177-2467028

Oberallgäu in Natur u. Ruhe wohnen/arbei-

ten, vielfältige Nutzungsm., Wfl 600/Grd 

2500 qm Freizeitwert, Pr. VB 0171/6436764

Kärnten/Gerlitzen im Ski+Wander-Paradies, 

Holzhaus (ca. 85 qm) + 5.700 Grund, Traum-

blick aus 1500 m, 230.000 E. T: 0171-2766929

 

 

 

Fasten-Wander-Woche Tel./Fax: 0631-47472

Alpine Diavorträge in der Tradition des Al-

penvereins. Keine Events. Format 6x6 cm. 

Propspekt auf Anfrage. Hans Steinbichler, 

Kothöd 10, 83233 Bernau, Tel. 08051/1402

Lechtaler Alpen: Besinnung, Wandern, Harfe 

www.musikferien-tirol.de Mai/Sept. 2013 

Kreativurlaub für alle Sinne, jedes Alter. Dipl.

theol.J. Dammert. Tel. 0049 1734529253

Gewaltfreie Kommunikation-LunaYoga-Berg-

wandern, Seminare 20-2505 und 6-111013 Sol-

steinh., Karwendel  www.mediation-gap.de

Ojos de Salado Chile Transport ab Copiapo 

zur Lag. Sta Rosa u. Verde, Atacama Camp u. 

zurück, 3x Woche, Di. Do. Sa. Deutsch 0056-

9-2305930; Hanskelterb@gmail.com

Neue schöne Bergbilder der Alpen Compton 

Pippel Platz Köster + Kleine Antiquitäten 

unter www.bergbilder-gemaelde.at

 

 

VeRSCHieDeneS

ReiSePaRTneR/-in 

 

NEUSEELAND: Natur-, Kultur-, Erlebnisreise 

durch eines der schönsten Länder auf dieser Erde. 

Mit Neuseelandprofi Harald Dindorf, in kl. famili-

ärer Gruppe, durch faszinierende Landschaften 

reisen. Tel. 07551/301166, www.harrytours.de

Lust auf Genuss-Bergwandern (wer mag & zeich-

nen) i.d. Alpen, Pyrenäen, Korsika, Vogesen uvm.? 

www.genuss-bergwandern.de, 0176-60873525

Aconcagua Nov/Dez 2013, Tel. 0160/7026624

Mit dem Rad nach Kathmandu. Wer kommt 

mit. Bin w/49/ KN und habe ab Juni Zeit.  

sigrid.joos-patzner@t-online.de

www.in-der-gruppe-reisen.de 17.-20.05 Ka-

nu Altmühl, 29.05.-02.06. Wandern 

Schwarzwald, 02.-06.10. Montafon

M: w/45, Akad. sucht zuverlässigen, humor-

vollen, männlichen Reisepartner (Akad., 45-

50) langfristig für Privatreisen in entlegene 

Winkel der Erde. Chiffre 2063/15539

www.bergfuehrer.com... gemeinsam zum Ziel

Radeltour durchs Münsterland 17.8. - 

24.8.2013 auf der 100 Schlösser-Route. Info 

08131-350875 oder info@karllinnemann.de

Norwegen, Olavsweg Richtung Trondheim, 

Mai/Juni 2013: Zähe/-n Mitwanderer/-in für ca. 

3 Wochen/400 km gesucht. Tel. 0221-352020

Rm 5: M 63 sucht Partner für mehrwöchige 

Bergtouren i. d. Alpen,   forc@web.de

Er 65 Jahre jung/NR, sucht Reisefreudige 

für eine Fernreise nach Georgien/Armenien 

und auch andere schöne Punkte in der Welt. 

Auch Städtereisen u. Wandern machen ihm 

viel Freude. Etwas Englischkenntnisse wären 

von Vorteil. km47Stuttgart@gmail.com

Bergwandern in Südfrankreich: Geführte 

Wanderungen in kleiner Gruppe in süd-westl. 

Alpen, privat organisiert. Unterbringung in 

idyllischem Ferienhaus. Incl. Anfahrt, Ver-

pflegung u. Ausflügen, 14.09.-28.09.2013. 

Tel. 0176-90757584, www.lacachette.info, 

angelika.franke@gmx.de

Dolomiten o. Mt. Blanc-Umrundung, w. 50+ 

wer kommt mit Sommer, mokald58@yahoo.de

Suche erfahr. Seekajakf. f. rund um Elba, 

guter Schwimmer m. 63 J. Tel. 060852340

Nepal, Langtang & Helambu Trekking mit 2 

Fünftausendermöglichkeiten. DAV Sektion 

hat noch Restplätze frei. Nepalerfahrung 

und Leitung seit vielen Jahren. Info 

09142/3010, naturfreund1969@t-online.de 

Oktober 2013 direkt organisiert mit kleiner 

Gruppe max. 10 Personen.

Die Herausforderung, wer macht mit? 24h 

non stop Wanderung a.d. Zweitälersteig, 

www.zweitaelersteig.de, Termin: 31. Mai / 01. 

Juni. Mail: info@tlv-simonswald.de

 

 

 

 

Die Herausforderung. 24 h Non-Stop-Wan-

derung a. d. Zweitälersteig, wer macht mit? 

31.05 + 01.06.2013, info@tlv-simonswald.de, 

www.zweitaelersteig.de

Er, 54, 1.92, su. Kletterpartnerin -6a f. Alpin-

touren, KG, Halle Muc, f. Tages, WE u. auch 

mal längere Touren. abseiler1@gmx.de

Berliner 48 erfahren su. Partner f. alpine 

Grate, z.B. Täschhorn-Dom.   wa-@arcor.de

AB, ER, 44 J. sucht Seilpartner/-in für Vier-

tausender der Alpen. laudi68@gmx.de

Suche für selber organisierte Expeditionen 

in Nepal, Indien, etc. Gleichgesinnte... Zeit-

dauer im Rahmen des Jahresurlaubs. Chiffre 

2063/15567

Lieber Bergfreund - Auf einmal ist man 70 - 

wie doch die Zeit vergeht, auf einmal ist man 

70 es ist noch nicht zu spät, im Herbst blühn 

noch die Rosen, im Herbst reift noch der 

Wein, drum kann man auch mit 70 noch jung 

u. glücklich sein. Chiffre 2063/15558

W 60+ (R 9) sucht w/m Partner zum Genuss-

Wandern für Berg + Tal.  betal@online.de

Sie 68/Rm3/Anderswo, sucht flex., zuverl. 

Partner/in für Bergwanderungen und Reisen. 

Chiffre 2063/15560

N/Rm 9: Sportl., viels. interess. Sie 50, 

sucht nette Leute z. Wandern, Radln, Badm., 

evtl. auch f. Urlaub (mit Kind? Habe 2 J. 12 u. 

16) Chiffre 2063/15573

M: Alleinerz., berufstät. Sie 46/Akad./Kind 6 su. 

Gleichgesinnte f. gem. Aktivitäten im Alltag. 

Bergwandern/Kultur/Ski/Cabrio/gem. kochen, 

ausgehen, lachen.  cotebleue10@gmail.com

S-ES-WN: Suche Partner/in für HT und KL, 

50-60 Jahre.  htukle@yahoo.de

Rm 83: Suche nette(n) Tourenpartner(in) für 

BT, KS, MTB, ST. Bin m/39/1.85/gutaus. mit 

Niveau u. Bildung. (BmB) 88gipfel@web.de

M/OBB: Naturverb. sportl. Er (30/1.82/55) 

sucht bergbegeisterten Er zum Lachen, Ski-

fahren, Biken, Wandern, Camping u.v.m. Bis 

ca. 40 J. BmB an Chiffre 2063/15597

BeKannTSCHaFTen allgeMein

anzeigenschluss für Panorama ausgabe 03/2013 
vom 21. Mai 2013 ist am 12. april 2013. 
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Bergsteigen, Trekking, Skitour im:
Kaukasus      Elbrus, Kasbek, Dombai
Altai-Gebirge      Belucha und Trekking
Pamir      Pik Lenin und Trekking
Tien-Schan      Khan Tengri, Trekking
Fan-Gebirge       Trekking und Kultur
Kamtschatka      Skitour und Trekking
Baikalsee      Trekking und Kultur

www.elbrus-reisen.de
elbrus-reisen@arcor.de

Tel: 0331/2805354
Fax: 0331/9512392

Elbrus-Reisen
Alexios Passalidis

... auf 1.560 m
Schneeschuhwanderungen, 

Skitouren, Langlaufen, ...
Tel.: +43 5255 / 55 88
www.falknerhof.com

Unterwegs auf Grossen 
und Kleinen Bergen ...

www.klettersucht.de

Kletter- & Bergsportschule

ALPEN
TIBET

www.roman-mueller-seminare.de

NEPAL
0761- 488 1664

Trekking & Meditation

http://www.falknerhof.com
http://www.rucksack-reisen.de
http://www.klettersucht.de
http://www.roman-mueller-seminare.de
http://www.la-palma.de/fincasuerte
http://www.elbrus-reisen.de
http://www.freudig.de
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M: Bist ein Mann, dann klick mich an ;))  

www.jsbox.de/t43

Rm 86/87: Alterslose +70erin sucht sportl. 

niveauvoll. Mann: Rad, Berg, Ski. Bist Du 

kein Opatyp, läßt Dich auf rein sportl. Part-

nerschaft ein, melde Dich. Rauhaardackel 

Janco ist alpinerprobt, freut sich darauf. 

Chiffre 2063/15505

MA/LU/HD: Attr. Akad. (49), Kinder (14, 11) 

m. Sinn für Kultur, klass. Musik + Natur sucht 

sportl., theaterbegeisterten Mann, der auch 

noch gern in die Berge geht. Gibt es den? 

berg-theater@gmx.de

Rm 8/EBE: 57, schlank, sportl., attraktiv, 

möchte nicht mehr alleine gehen - auf die 

Gipfel und durchs Leben. Willst Du mit mir 

gehen? BmB an: mk.barbara@yahoo.de

Raum M/OBB: Gemeinsam den Bergfrühling 

genießen...bei Firnskitouren und ausge-

dehnten Wanderungen...das wünscht sich ei-

ne attr., 50-jähr., weltoffene Akad. ...und 

sucht dazu den passenden sportl., humorv., 

gebild., ungeb. Begleiter, zw. Ende 40 und 

Anf. 60. Chiffre 2063/15506

Bin alleinstehend, 49 J., liebe Kinder, Tiere 

und die Natur und suche einen ehrlichen 

Partner. Bild wäre nett! Zuschriften unter 

Chiffre 2063/15514

Rm 7/8: Suche Partner, mit dem ich meine 

Freude am Klettern, Wandern, MTB, ST... tei-

len kann. Bin 39/1.65/schlank, attr., weltof-

fen, 2 K. BmB an: rocksoft74@gmx.de

Lebensfrohe Sie (51/1.65/Akad.) sucht 

Gleichgesinnten fürs Wandern und alles was 

miteinander Spaß macht, im M/Rm 8. berg_

wie_see@yahoo.de

Sportliche (Wandern + Fahrrad) 52-jährige 

sucht bis 58-jährigen. Geben und Nehmen 

stehen bei Ihm im Einklang. Bitte ohne Altla-

sten und mit Bild. Chiffre 2063/15519 

Wanderanfängerin aus S. (40/1.72/schl.) sucht 

feschen Naturburschen für gem. Outdoor Un-

ternehmungen. bellynane12@yahoo.de

Rm 9: Romantische Realistin, attraktiv, 

sportlich, spontan und authentisch, sucht 

begeisterungsfähigen Mann ab 50 Jahren. 

BmB an: Die-Verheissung-2013@gmx.de

R876: 53/1.65/59 Im Leben stehende, sport-

liche Frohnatur sucht seelenverwandten, ge-

pflegten, niveauvollen, sportlichen Partner, 

für harmonische Beziehung. Gemeinsame 

Naturerlebnisse beim Radeln, Wandern, Ski-

touren. Am Abend bei leckerem Essen schö-

ne Gespräche führen. Freue mich auf deine 

Antwort. sternschnuppe_1959@web.de

Rm M/8: Hübsches, sportliches Mädl (37) ST, 

KST, Trekking, Pferd, sucht attrakt., klugen, 

lustigen Ihn. BmB an: pferdl75@gmail.com

Sportl. u. stud. Frau, 63 J. sucht neue Liebe 

im Raum 6. Chiffre 2063/15540

Ich 38, attrakt., sportl., wandere, reise, höre Mu-

sik, feiere... und suche humorv., warmherzigen 

Mann, der zu mir passt. Chiffre 2063/15541

RO/M/MB: w/51/1.70/60 Frühlingserwachen 

am Gardasee, Klettersteige, Cappuccino. 

Letzte Skitour im Firn, draußen schlafen nur 

mit Schlafsack und Matte. Mit dem Bulli 

durch Skandinavien, Südtirol. Glas Rotwein 

am Lagerfeuer. Wenn Du Dir so ein Leben 

vorstellen kannst, dann melde Dich doch ein-

fach (mit Bild). Chiffre 2063/15542

58/klein russisches Mädchen sucht zuverläs-

sigen Bergführer für gem. Freizeit Hessen-Ba-

yern FR-NBG  tatiana.dzienuola@gmail.com

Rm HH: Attr., sportl. Sie (41/1.67/58) mag 

Spiel, Spaß, Sport, Berge, Kino, Literatur, 

Musik uvm. Sucht Ihn: bergtanz@wtnet.de

RO/M: Liebst du auch die Berge? Bist du ein 

Mann mit Tiefgang, Leichtigkeit und  

Lebensfreude? Ich (42/1.69), mitten im  

Leben, schlank, attraktiv, sportlich, mit Herz 

für Mensch und Tier sucht Dich für alle  

Facetten des Lebens: wir2013@gmx.net

PIR/DD: Sportl., agile Sie (63/1.65) sucht Part-

ner (55-65) fürs Wandern, Klettersteige, Ski + 

Radfahren. Nur Mut! mephisto50@web.de

M: Attraktive, sportl., unternehmungsl. 

Akademikerin (53/1.64/55) sucht Mann b. 

55, der meine Leidenschaft f. Berge u. Na-

tur, gerne auch Motorrad teilt. BmB an: 

berge-meer-kultur@web.de

Mama 39/1.64/51 kg su. Liebe f. Kl./Wandern, 

BmB an: bergeundklettern@yahoo.de

M: Fröhliche, unternehmungslustige Ärztin, 63 

J., eher genuß- als leistungsorientiert, wünscht 

sich einen liebevollen Mann für interessanten 

Neuanfang. Zuschriften an: bsls@arcor.de (BmB)

Triathletin (31/1.71/Rm 76) sucht unverh. 

Mann bis 40, der mithält für RR, MTB, LL, 

Skaten, Bergtouren u. mehr.   triit@gmx.de

Chancenlos? Sportl. Frau 56 sucht aufge-

schlossenen Mann, Rm 9 + überall, für Freizeit 

(Ski, Berg, Rad) ggf. mehr.  b57a@gmx.de

M/RO: 47/1.70, sportliche, attraktive, Natur 

u. Berg begeisterte Sie möchte gerne von 

gleichgesinnten humorv. Bergfreund gefun-

den werden. Lass uns lachen, leben und die 

Seele berühren! BmB an turbofrau1@web.de

M/GAP: Gemeins. Bergtouren, gemütl. Hüt-

tenabende, entspan. am Wasser, dann sucht 

34ige/1.64 Dich. sonnen.aufgang@email.de

hh33w-fruehLinkserwachen@web.de-NebenDir

M: Welcher aktive Er begleitet mich (35/1.80) 

aufn Berg, ans Meer und im Tal? BmB an 

berg_genuss@gmx.de

84: Lausdirndl (39) mit ungewöhnlichen Ar-

beits/Freizeiten sucht lustige Begleitung für 

Berg/Tal.  sonneundwolken@gmx-topmail.de

M-WM-GAP-TÖL: Bergstiefel geputzt, Rad/MTB 

startklar - zusammen mit einem gepflegten, 

sympathischen Mann (max. 63 J.) mit Geist u. 

Niveau machen mir (57J./1.65/61kg) moderate 

Bergwanderungen-Radtouren mehr Spaß - auch 

Freude an Kino, Theater, Kultur wären toll. Viel-

leicht wird mehr daraus? Ich freue mich auf Dei-

ne Zuschrift an: 1mail-4me@gmx.de

Teile die Schoki mit Dir und vielleicht mehr? 

Bergbegeist. (34/Rm 82) sucht attrakt., in-

tell. Bergfex. BmB an: schokogipfel@gmx.de

M: Globetrotterin (33/Akad.) mit Humor, 

Herz und Hirn sucht weltoffenen Kosmo- 

politen für Expeditionen in die Berge, 1x um 

die Welt und in eine gemeinsame Zukunft. 

BmB an: globetrotterin@gmx.net

Rhein-Main: Vieles geht allein oder mit 

Freunden, aber als Zweierseilschaft wäre 

das Leben noch schöner. Ich (37/1.72/60kg) 

mag Klettern, Berge, Skifahren, Bücher. Du 

auch? Dann melde Dich. Ich lass Dich nicht 

hängen! foothookxxx@aol.com

Allg./M: Symp., natürl. Sie (49/1.68/65) 

sucht zufriedenen, humorv. Ihn mit Freude 

an Natur + Berge. BergeundStille@gmx.de

Rm MZ/WI: Sportliche, naturverb. Sie 

(44/1.71/60/NR/Akad.) sucht Partner bis 

50- kinderlieb, intellig., humorv., sportl., 

Lust auf Berge u. Täler (Wandern, Klettern, 

Radeln, Ski), Reisen, Leben genießen? BmB 

an: ullimailt2u@web.de

Sie SUCHT iHn
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www.alpinschule-oberstdorf.de
+49 (0) 8322 940 75 - 0
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www.pension-im-naturpark.de  
Wanderparadies Waltersdorf  

www.gasthofaufderheide.de

Dolomiten m. Komfort
www.welt-weit-wandern.de

1 Woche inkl. Flug, ebenerdiger Bungalow
mit Dusche/WC, erweiterte Halbpension
und Hoteltransfer.

Erwachsene  ab € 738,-

Wir beraten Sie gerne:
Reisebüro Rhomberg GmbH, 
Eisengasse 12, A-6850 Dornbirn
T 0800 5893027 (gratis)
www.rhomberg-reisen.com

          
   Korsika 

Wandern, Radfahren, Bergsteigen

Flüge von Mai bis Oktober ab Memmingen, Köln, Berlin, Hamburg, Wien, Salzburg, Zürich.

wanderreisen.de

http://www.alpinschule-oberstdorf.de
http://www.welt-weit-wandern.de
http://www.himalaya.de
http://www.pension-im-naturpark.de
http://www.wanderreisen.de
http://www.rhomberg-reisen.com
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OBB/Allgäu: Ich (26/1.74) suche Dich, der 

meine Interessen (Wandern, Ski-Alpin, LL) 

mit mir teilen möchte. Gern würde ich 

auch KS und ST ausprobieren. (Mit Dir?) 

gipfelstuermerin86@gmail.com

M: natürl., sportl., kreative, humorv., tier- u. 

kinderl., direkte, selbstbew., rat., gutverd. 

WoMo-Wildcamperin u. Ing. (30/1.58/NR) 

sucht diesen einen, welcher die Kombi 

schätzt: wildcamperin@email.de

Rm 8: Welcher attraktive, sportliche, ehrliche 

& natürliche Mann m. Humor & Esprit möchte 

mich gerne kennenlernen & mit mir Berg, Tal & 

Herz erobern? Ich bin 49 J. jung, schlank & das 

Pendant. BmB an Chiffre 2063/15555

78/88: Ich (41/1.68) lebenslustig, ganzjährig 

berg- und citytauglich, suche lieben Partner. 

bergemurmeltier@gmail.com

Rheinl: 64 J. insg. fit, suche ca. gleichaltri-

gen Herrn, weil Abenteuer zu zweit schöner 

sind. lucia.koeln@web.de

Rm A, LL, MUC: Welcher symp. Mann hat 

Lust mit mir (45/1.78/NR) die Berge zu Fuß 

o. Ski unsicher zu machen (viell. f. immer)? 

Zuschr. bmB an: gletscherwelt@gmail.com. 

Lass mich überraschen :-)

Rm 83: Im Sommer mit VW-Bus nach Grie-

chenland? Wanderfreudige und kulturbe-

flissene 60j. Frau, hat den Platz neben sich 

für unternehmungslustigen Mann noch 

frei! con.anima@gmx.de

Gams (32) mit sicherem Auftritt in steilem 

Gelände und zwei Böckchen am Doppelseil 

sucht humorvollen, Wind und Wetter impräg-

nierten Partner mit eigenem Material für zu-

verlässige Seilschaft, der auch im Alltag 

Schlüsselstellen in Wechselführung bewälti-

gen kann. mycarpediem@gmx.de

Rm 5+6: Fröhlich, attraktiv, natürlich, offen! 

Neugierig? Ich auch, auf Dich! Wo ist er, der 

mit mir (36/1.73/schlank/NR) die Berge u. 

Täler des Lebens erobern möchte? BmB an: 

fruehlingssonne2013@web.de

Rm 88: 31/1.74/NR, sprudle vor Energie, be-

gegne dem Leben aktiv und neugierig, bin of-

fen für die Welt und gespannt Dich kennen-

zulernen.  MLU_13@gmx.de

Rm 8: Zu 2. sind wir - es fehlt der Mann, 

der ein klasse Team komplett macht. MTB, 

ST, Ski, Natur, Hütten, Sonne, Strand u. 

Meer. Schlanke-sportl. Sie 38J. + 6J. Sohn, 

sevensummit@gmx.de

Rm 7 wanted: Gesucht wird junggebliebener, 

sportlich, reiselustiger Er mit Niveau, +-50, 

von weiblichem Gegenstück (50/1.82) Beloh-

nung garantiert! feuerundeis7@web.de

TS/BGL/RO: Bergjuwel 33 sucht passenden 

Diamanten für gemeinsame Unternehmungen 

und mehr! BmB:  Bergjuwel79@yahoo.de

M: Sportl. Sie 54/1.60 sucht niveauv. Ihn für 

Bergtouren.  zwischentoene@gmx.net

Rm 85/86 Warum nicht? W/53/verw./1.64/schl./

unk. sucht dich M/NR/-58/schl./flex./humorv. f. 

Berge/Ski/MTB.  BergeundMeer@t-online.de

R5: Gemeinsam im Reigen der Tage, sich 

drehen, all die Wege weitergehen. Ich w/46/

NR/1.65/59, attr., stud., naturverb., MTB, Ski, 

Laufen, Wandern, Tanzen, Lesen suche Dich: 

ähnl. Int., lieb u. ehrl., naturver. u. weltoffen, 

aktiv u. lebensfroh, klug u. zärtl., 45-55 J. 

lebenstanz@online.de

Rm 7/8/9: Sportl. Sie (47/1.65/60) sucht 

Partner zum Wandern, Radfahren u. verrei-

sen. Mal nur zu zweit, mal auch zu dritt mit 

Kind od. viert, fünft, sechst? ma-leh@gmx.de

Chiemsee: Glück gemeinsam verdoppeln 

54J./1.73/NR/schlank, jung geblieben, apart, 

akad. Frau sucht aktiv., reifen Partner bis 60 

J., für Berg + Tal. BmB an filou29@gmx.de

M/RO/Chiemgau: Junggebliebene Frau mit 

Locken (59/1.74/stud.) sucht netten Mann 

mit Lachfalten für schöne Touren in Berg und 

Tal, Sommer und Winter... und vielleicht 

mehr. Wenn Du umgänglich, klug und bis ca. 

60 Jahre alt bist, freue ich mich über Deine 

Antwort. Chiffre 2063/15561

Ich, 35/1.68 (zu finden im Fels, am Berg, am 

See, im Schnee, in der Sonne, neben dem Ka-

chelofen) suche Dich (bisher unauffindbar). 

bergwetter77@gmx.de

Salzb-M: Sportl., naturverb. Mädel (34) 

sucht netten Begleiter für`s Bergln (zu Fuß, 

mit Rad o. TS) u. alles, was zu 2. mehr Spaß 

macht. BmB an: bergln@web.de

M: Langschläferin, 65/1.67 su. Ihn f. Ski/LL, 

blaue Pisten, Geselligkeit. tammejo@web.de

Ich (27) will das Allgäu genießen, Klettern, 

Wandern, Reisen, Musik machen - am besten 

zu 2t:  Sonthofen_86@gmx.de

Ronja Räubertochter (30) sucht Alfred Jo-

docus Kwak.  bergyogi@web.de

Lebenslust., attr. Sie (49, stud.) wünscht sich 

niveauv., unkompl. Begleiter für Genusstouren. 

Rm M-Salzburg. BmB an: Arjuna3141@web.de

DD-lebenslustige Sie 39/1.80+ m. 12 suchen 

Dich fürs Klettern, Ski, Wandern, Reisen, Le-

ben genießen...  berggeist73@gmx.de

RW/VS: Bergbegeisterte, ehrliche, naturver-

bundene, fröhliche Sie 46/1.75 sucht gleich-

gesinnten, humorvollen Mann für Berge und 

Tal.  pizpalue13@web.de

M/RO: Attr., sportl., naturverb., feinfühl., 

viels. Sie (58/1.68/59/NR/Akad.) mit Lust auf 

Berge, Reisen, Kultur, lebendige Gespräche 

uvm. sucht natürl., gebild., weltoffenen, le-

bensfrohen Ihn (bis 65) für liebevolles Mitei-

nander. BmB an Chiffre 2063/15574

M/OBB: Attrakt. sportl. Sie (48/Akad./1.71/

schlank/2 K.) sucht Mann mit Gefühl u. Lei-

denschaft beim Bergsport (ST/BW/Rad) und 

im Leben. Gemeinsam mit Freiraum, überall 

und daheim. BmB an Chiffre 2063/15580 

Naturbursche mit Herz & Verstand ges. Ich: 

Berl. Frau 50/1.60, schlk., humorv. ZuZweitSein 

ist einfach mehr! BmB Chiffre 2063/15581

Lebendige Frau, stud., mit Spaß an Natur und 

Bewegung und Liebe zur Musik, sucht einen bo-

denständigen Mann zw. 50 u. 60 J. mit freiem 

Geist, mit dem sie reden, lachen und schweigen 

kann. Rm 7/8: naturumusik@web.de

BGL: 42J., Akad. sucht bodenständ., ehrl., ver-

lässl. + begeisterungsfäh. Mann für Berg, Rad, 

Klettern, Oper, Theater.  Bergbaldi@gmx.de 

Aufgewacht die Sonne lacht. Der Frühling 

kommt und ich freue mich auf das Kribbeln im 

Bauch, wenn die Welt wieder mit Farben ge-

schmückt wird :-) Wer hat Lust mit mir und 

meinem Hund zu spazieren, auf der Wiese Yo-

ga zu machen und später lecker zusammen 

zu kochen? (Männer ab 56/NR/mit Bart?) Zu-

erst ein guter Freund werden und dann viel-

leicht mehr? jetzt.wirdstoll@freenet.de

M: Selbstgebackener Kuchen auf einer Berg-

wiese. Gespräche, bei denen man sich und den 

anderen immer besser kennenlernt. Lachen 

und herumalbern und das Kind in uns heraus-

lassen. 41J./1.78/schlank sucht liebevollen 

Partner (gerne mit Kind) für gute und schlech-

te Tage, für Sommer und Winter und am lieb-

sten für immer und ewig. bergwiese@gmx.net
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www.wanderexerzitien.com

KENIA j TANSANIA j KILIMANJARO j
MT. KENIA j ECUADOR j MAROKKO j
INDIEN j LADAKH j IRAN u.v.m.

OUTDOOR PARADIES AZOREN
Organisierte Touren oder Vermietung 

von Bikes und Unterkunft
www.veloziped.com

Hotel Schloss Sonnenburg  ★★★★   
St. Lorenzen, Südtirol,  Tel. 0039-0474 / 479 999 
info@sonnenburg.com  •  www.sonnenburg.com

Wandern & Wellness, Genuss & Kultur in einem der schönsten Hotels in Südtirol.

http://www.sonnenburg.com
http://www.wanderexerzitien.com
http://www.veloziped.com
http://www.trekking-lite-store.com
http://www.filme-sichern.de
http://www.henkalaya.de
http://www.reisch-reisen.com
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Rm K/BN: Wo ist der interessante, sportliche, 

unternehmungslustige, neugierige Mann, der 

Berge u. Draußensein liebt, der mit mir Traum-

pfade erkundet? Bin 57/1.75/NR, sportl.-attrak-

tiv-lebendig, 2 erw. Söhne u. einfach reif für 

eine neue Beziehung. smiler55@gmx.de

M: Jug. 54 J. m. Hang zu Berg- + Tanzsport 

sucht Partner für bewußten Genuss + Liebe 

+ abenteuerl. Altwerden. 2treibauf@web.de 

85055: W/46/attr. sucht symp. Ihn -49 für 

Sport und alles Schöne - Elfen18@yahoo.de

Sie: 58/1.57/schlank wünscht sich gebild. 

Partner für Sport, Kunst, Kultur und das 

ganz normale Leben.  burgt@web.de 

25. Suche die Ferne! Und suche die Nähe... 

so_nah_so_fern@gmx.de

Attr. Frau, 1.66, schlank, langes Haar, sucht 

den tollen Mann + 36, >183 cm, mit br. Schul-

tern und HHH, bei dem sie Frau sein kann. 

BmB. art.ista@web.de

Natur, Kultur + Du pur (44-54). Ich: begeiste-

rungsfähige W/45/NR/R86. Sei wie Du bist, an-

dere gibts schon genug. BmB: micla@gmx.de 

PLZ 8: Sportl., naturbegeistert, gerne drau-

ßen unterwegs, Skitour, Radeln, Laufen, 

Schwimmen im See. Mag Live Musik, Berge 

auch im Sommer, am Meer sein. Auch mal ein 

nachdenkl., anregendes Theaterstück u. bin 

fast für jeden Spaß zu haben. Bin 41/1.68/59. 

Freu mich auf einen Gleichgesinnten, (ca. 35-

47), der mit mir mal unterwegs sein mag. 

Bild wäre schön bergsonne-post@yahoo.de

FR: Ich(34/1.60) Skitour u. tanzen, unabh. u. 

verbunden, unterwegs u. zuhause, stabil u. 

unkonvent. suche passendes soz. komp. Ge-

genstück m. Liebe z. Schnee, eigenem Kopf u. 

Familiensinn! freu mi! hilaritaet@gmail.com

83.. Kleine Indianerin mit großem Herzen, 

63/164/50 möchte mit tapferem Krieger spi-

rituellen Friedenspfad gehen. Sport/ Reisen/ 

Kultur gemeinsam genießen, Freude und Lie-

be finden. BmB ewafelu@gmx.de 

Ob Berg- oder Hausschuh, Flip Flops oder 

Pumps, für jede Gelegenheit den richtigen 

Schuh. Mein persönliches Gegenstück fehlt 

allerdings noch, damit das richtige Paar 

komplett ist. Fröhliche Rheinländerin 31, im 

Allgäu zuhause, ist bereit ihre 7-Meilen-Stie-

fel zu schnüren. look.for.shoe@gmail.com

Allgäu: Attr., sportl. Sie, 48, sucht Ihn +/- 50 

mit Niv. für gem. Sport + Spaß. BmB an: 

Ostallgaeu@t-online.de

 

 

 

 

Rm 83: Sportl. + humorv. Er (40/1.76) sucht 

gleichgesinnte Sie für gemein. Unternehm. 

(MTB, RR, Skitour, Kino, Kultur usw.). BmB 

an: haubedere@gmail.com

M/STA/MB: A boarischer Bursch geht no 

amoi auf `d Pirsch und suacht a gamsal bis 

Mitte 40ge f. Skitour, Boogie und wos des 

Lebm sonst no so lebenswert macht. Bin 52, 

1.78 und ein ganz normaler Typ. BmB an: 

max.bartl@web.de

Rm 85/Südd.: Wo sind die symp., sportl. Mä-

dels zw. 25 u. 35? Schon alle vergeben? Ich 

(29/1.77/sportl./ehrl./humorv.) lass mich gern 

vom Gegenteil überzeugen:-)  Mr_M@gmx.de

Rm Niederbayern: Attraktiver Er 41/1.80, 

dklh., schl., sportl., gepflegt, sucht niveau- 

u. liebev. Frau für Natur, Reisen, Spaß, 

Sport, Berge, Konzerte uvm! Freue mich auf 

eine aktive, lachende, humorv. Frau. BmB 

an: losgehtszuzweit@web.de

Er, 35, sucht für 2013 einen Neustart mit Dir 

(25-35). Du solltest natürlich sein, mit reich-

lich Herz, Hirn und Humor. Freue mich auf 

Wandern, Lagerfeuer, gemeinsame Abende 

auf meiner Almhütte, Camping, Wohnmobil-

reisen, plane für 2013 auch eine Reise nach 

Skandinavien. Hast Du Lust? Ich freue mich 

von Dir zu hören. Bitte Zuschriften nur mit 

Foto. Bernie patenting@gmx.net

Rm 82: Sportlicher Er (56/1.85/80) sucht 

passende Partnerin für LL/ST/MTB/RR Ber-

ge u. mehr. BmB an: jd.56@web.de

Rm M/OBB: Suche unkompl. u. naturverb. Sie für 

Berge, Rad, Skialpin und -tour, (Camping-) Reisen 

abseits d. übl. Routen, ca. 55-70 von unterneh-

mungsl. u. viels. Naturburschen (70/1.70/NR). 

Wünsche mir liebe Partnerin, für noch viele schö-

ne gemeinsame Jahre! Nest bei Bedarf vorhan-

den. BmB an: bergecho@t-online.de oder Chiffre 

2063/15520

Sympathischer und humorvoller 43´er mit 

Herz & Charme (1.72/70/NR), wohnhaft in 

München, liebt Leben, Lachen, Berge, Tanzen, 

Sport (Schwimmen, Radfahren, LL) Kochen 

und Kultur. Wenn Du (NR, natürlich und sinn-

lich) Dich in meiner Beschreibung wiederfin-

den kannst, sollten wir uns kennen lernen. Ich 

freue mich auf Deine Antwort. BmB. Chiffre 

2063/15521 oder tanzaufdemberg@gmx.de 

Ibk/Sbg/M: Welches sportliche Mädel zwi-

schen 24 und 33 möchte mit mir (m30/1.74/

Akad.) die Berge unsicher machen und sich 

auf eine gemeinsame Zukunft freuen? BmB 

an: Neuwiltener82@gmail.com

Wandern, Bergsteigen, Feiern und gemütliche 

Abende auf dem Sofa mag ich sehr, mit Dir 

gemeinsam bestimmt noch mehr! Ich (32/81/ 

1.77/PLZ 91 u. 70) suche bergbegeistertes, 

liebes, lustiges Mädel, mit dem man auch mal 

versumpfen kann. bergspass80@gmx.de

Berlin: Ich 33/1.83/85, neugierig, sportlich, 

lebensfroh, suche Dich für Stadt / Berg / Rei-

sen / Genießen / Lachen / Mehr. BmB an: 

pberger1979@gmail.com

Rm 88: Er 57/1.74 sucht unkomplizierte Sie 

,für die schönen Dinge im Leben wie RR, LL, 

MTB, Joggen, Bergtour, aber auch relaxen in 

Haus und Garten. tremalzo2011@web.de

Rm 7: Partnersch. m. Wertschätzung u. Ent-

faltung? Tiefgang u. Freiraum? 54, 1.79/77. 

Mag Hüttenwandern u. Motorradreisen. BmB 

an: mbertram24@gmx.de

Schwarzwald, m. 43/1.81 sucht nette Sie zum 

Bergsteigen, MTB.  copperheads@live.de 

TS/RO: Bergsüchtiger Widder (47/1.75/68) s. 

sportl. (MTB, ST, LL, KS) Bergblume z. gem. 

Gipfelglück. BmB an berg_glueck@gmx.de

RheinBurgenWeg oder ähnl., welche Sie 

wandert mit Ihm 70/1.86? Vorschläge für an-

dere Wanderstrecke/-aktivities? Raum 7 und 

überall. Chiffre 2063/15547

Aachen: Bin 63/1.80/NR/schlank, suche Sie 

für spannende Zeit. Rad, Reisen, Wandern, 

Kultur. aixtrawalk@web.de

Chiemgau: Blonder Mann mit Charme, Witz 

+ Verstand, 50, 1.76, NR, möchte mit Dir, 

sportlich, humorvoll, 35-45 J., glücklich 

werden. Bin vielseitig interessiert, mag gu-

te Gespräche, ehrliche Menschen, Wandern, 

Biken, Reisen, das Leben genießen, meine 

Wohnung m. Garten + viell. bald Dich?  

lebenliebenlachen_1@web.de

Rm 70/71: Bist Du sportlich und naturver-

bunden? Ich bin 45/1.72/NR, habe viel Bewe-

gungsdrang und begeistere mich für Berg-

wandern, Klettersteige, Laufen und 

Radfahren.  bergziege2013@gmx.de

eR SUCHT Sie
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Finca Wandern Spanien
www.welt-weit-wandern.de

schaefermuehle.de
Osterzgebirge - sächsische Schweiz

NEU: Hotel Tauferberg Ötztal
A-6441 Niederthai 12a - Tirol 
Tel:       
Email:
Web:   

Abenteuer Bergurlaub Tirol für die ganze Familie.
Neue Zimmer, Suiten, Sauna- & Wellnessbereich. 
Wandererlebnis ab € 43,- p.P. inkl. Halbpension 
4 Tage Schnupperwandern ab € 199,-
 

0043/5255/5509
info@tauferberg.com
www.tauferberg.com 

www.alpinschule.de     08321/4953

Zu Fuß über die Alpen
Oberstdorf–Meran  Bozen–Trient  Trient–Verona

http://www.tauferberg.com
http://www.schaefermuehle.de
http://www.anti-blasen-system.de
http://www.berghuetten.com
http://www.lestra-sport.de
http://www.welt-weit-wandern.de
http://www.alpenheat.de
http://www.ulpbike.de
http://www.alpinschule.de
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Rm 73: Herz, Bewegung, Humor, Natur- und m. 

Dir auf der Überholspur. M 48/1.90/80 sportl. 

träumt v. schlankem Du.   K1704@gmx.de

Rm 8: Sportl., tageslichttaugl. Naturbursch, 

34/1.92/83, sucht unkompl. Sie f. Radeln, 

Berg u. mehr. BmB an: tbike22@web.de

Rm 88, Bodensee: Lebenslust vertreibt den 

Frust! G´studierter Steinbock (59/1.81/78kg/

NR) sellbstständig, sehr! sportlich, unkonven-

tionell, abenteuerlustig, humorvoll u. roman-

tisch, sucht die Frau für Berg u. Tal, Leben u. 

Liebe, Freude u. Leid, Urlaub u. Alltag, Herz u. 

Verstand. BmB an sunnyheart59@gmx.de

Rm 87: Welche nette Fee möchte mit mir jung-

gebliebenen, aktiven, lustigen Bub (45/1.71/ 

72) ohne Altlasten die Berge unsicher ma-

chen? BW, ST, SF, Kletterst., Hütte, Essen und 

Trinken alles möglich und mehr. Interesse? 

Meld di mit Bild unter Berge-45@web.de

Rm 8: Sportlicher Er 64/1.81 sucht jüngere 

fitte Sie für Berg (Klettern, Touren, Schnee- 

schuh, Biken) und Tal (Kultur, Biergarten) 

bergebiken@gmx.de

Komisch, wo sind denn all die netten Damen, 

die hier schreiben, wenn ich 49 (m) in den 

Bergen unterwegs bin? Oder alles dem Zufall 

überlassen?? guide63@web.de

RO + Umgeb.: Junger, schlanker, begeist. 

Wanderer + Radler (NR/34) sucht nettes Pen-

dant mit Sinn für Humor.  zufuss@gmx.net

Rm 8/Allgäu: Gemeinsam Berge und Leben 

erkunden, ob ST/LL/Wandern/KS/Bike, mit 

sportl. ihm (45/1.73/68) für alles, was 2 Le-

ben bereichert. BmB: r.sodalis@gmx.de

Biker + Climber. Rm 89, sucht Sie für tolle Zeit. 

Bin 1.77/45, lieb u. reise gern. Lust mich kennen-

zulernen? BmB an vorsteiger9@gmail.com

Sympath., sportl., berglie. Er (29/1.83/78) 

sucht treues, spontanes Bergmädel für Ber-

ge, Leben und mehr. kmb83@web.de

Fahndung Bayern/Österreich! Wer kennt diese 

Frau? Sie hat Stil, Anspruch und ist munter-

fröhlich im Leben unterwegs. Sie ist vielseitig 

interessiert, liebt Kultur, Kinder und die Neugier. 

Sie genießt Übernachtungen auf einfachen 

Almhütten ebenso wie in sehr guten Hotels. Sie 

ist um die 40, schlank, recht hübsch, auch allei-

ne glücklich, spürt jedoch den Wunsch nach ehr-

licher, ergänzender und wohltuender Partner-

nähe. Selbstanzeigen oder sachdienliche 

Hinweise an den Ermittler 1.88 NR, erfolg-

reicher Akademiker, schlank, sportlich, familien-

tauglich, humorvoll, ungebunden und bestens 

vorzeigbar unter: by21@arcor.de

Raum Baden: Naturverb., sportl. Er (45/1.73) 

sucht nette Sie für Berge, Reisen, Kultur und 

mehr. BmB an: caminho12@gmx.de

Rm 83 prächtiger, unerschrockener, sportlicher 

Mann (48/1.85/85) auch sehr gut zu gebrauchen 

für Kultur, sucht aparte Frau mit gefälligem Cha-

rakter. Bild hilft! schneeberg65@gmx.de

Rm WN/ST/AA: Sportlicher, aktiver, outdoo-

rbegeisterter Kletterer (26/1.82/72) mit 

Herz sucht Dich (christlich) zum Kennenler-

nen oder mehr...climber.86@web.de

35/56/57: Wanderfreak (46/182/46/Haus/

Hündchen) sucht Sie: globimarks@gmail.com

Rm 96 + Umfeld: Allroundsportler 

(49a/1.69/NR) schlank, fröhl. + optim. sucht 

Partnerin z. Wandern, MTB, Ski, Kultur, Rei-

sen, Nixtun u. z. Leben. BmB an: fiducia62@

web.de     PS: Ich wärme auch kalte Füße :-)

UL: 45/1.87/NR/Akad./Zeitmillionär, liebe 

lange Gespräche, Spaß, Musik und Tanz, Ber-

ge und Meer, GS fliegen und die bunte UW-

Welt. liebst-du-mit@arcor.de

Rm 8/9: Agiler humorvollER (42/1.75) su. für 

MTB, Ski, Natur & Kultur herzl. clevere SIE 

mit Charme. BmB an: judoit07@gmail.com

Rm 7: Sportlicher Er (34/1.65/60) sucht Sie 

zum Reisen, Wandern, Joggen, Schwimmen, 

Biken...  dav78m@gmail.com

HSK: War Dein Alleingang lang genug? Meiner 

auch! Er (42/1.75/68/NR) sucht liebevolle, na-

turverb. Sie für MTB, RR, Wandern & den ge-

meinsamen Weg. zweigang@freenet.de

Rm 8: Wollen wir eine Scheibe radeln oder 

unsere Ski auf Touren bringen? 1.80 

groß/70 schwer/50 jung. Ich freue mich auf 

Dich.   terra.63@gmx.de

Rm ER: Gutmütiger, fröhlicher Troll 

(37/1.85/88/NR/NT) ist neugierig auf eine sa-

genhafte Begegnung mit einer liebenswerten, 

warmherzigen Elfe. Wünscht Du Dir die Erfah-

rungen des Lebens zu teilen und gemeinsam 

Erfüllung zu suchen? Dann gib mir eine Chan-

ce Dich zu finden! Chiffre 2063/15556

Rm 7 (überall): Man sieht nur mit dem Her-

zen gut! Max, 68/1.70/63 möchte sich für 

den Rest des Lebens noch einmal verlieben. 

BmB an Chiffre 2063/15557

Rm 83: Sportlicher 40ger sucht wetterfeste 

Frau für Bergtouren, Reisen u. zum Wohlfüh-

len, also auch für´s Herz. mamut30@web.de

TS: 30/1.73/78 -sich treffen, bergsteigen, 

kennenlernen und dann? BmB  

Email.von.Robert.1980@gmail.com

Obb bis Tirol: Sehr attr., schlanke u. positive 

Sportlerin bis 46 J. für gem. Touren und 

vieles mehr von topfitten, junggebl. Einzel-

stück (49/1.80/led./1 Kind) gesucht. Mit Bild, 

just.try.1@web.de

M: Mann 47/1.89, gutaussehend, mit Augen, 

Herz, Kopf, die sich alle am Schönen und  

Lebendigen freuen, sucht Frau für Berge und 

vielleicht.  bergevielleicht@gmx.de

7/8: Optim., schlanker, sportlicher Er 

(67/1.80/76) sucht symp., kluge, lebensfrohe 

Partnerin, um gem. das Leben zu genießen. 

Chiffre 2063/15562

M/WM/LL/KF: Du bist eine aktive, sportl., 

unkompl. Frau, bis Anf. 60? Dann mag ich mit 

Dir Berge besteigen, Biken, im WoMo verrei-

sen, uvm. u. die verbl. Jahre leben. Bin 68 J., 

topfit, jung gebl. BmB an Chiffre 2063/15565 

oder mingan@mail.de 

Rm 83: heute.spasshaben@gmail.com; bin 

30, suche Spielgefährtin (28-45) mit Bild

MA/HD: Sportl. Bergfan (38/1.78/NR) sucht 

Dich zum Wandern, Klettern, Biken, Lachen u. 

Leben. BmB an:  bergfruehling75@gmx.de

Rm 876: Suche sportliche Freizeitpartnerin, 

Ski, Skitouren, MTB, Transalp, 1/2 Marathon, 

Gardasee, Berge, Urlaub, Wellness, bin 54 J., 

schlank, sportlich Tel. 0176-62208808  

bergfan@yahoo.de

Rm 9: Naturverbundener, unkompl. Berg-

freund (33/1.82/NR) sucht symp., treue 

Partnerin zum Leben, Lieben, sowie für ge-

meinsame Erlebnisse (HT, KS, Wandern, LL) 

am Berg (HT, KS, Wandern, LL), Reisen + 

mehr. BmB an: bergfreund79@web.de

Wer fährt mit mir um die halbe Welt? Ein 1/4 

tut`s auch. Anfang 70 mit Abenteuerlust. 

BmB an: zugspitzfritz@web.de

UL/OA: Langweiliger Beamter (33/1.77/74) 

sucht sportliches, bodenständiges Gegen-

stück für gemeinsame Bergwanderungen 

oder mehr. Bergfreund79@gmail.com

R-KEH: Ich 53 J., 1.78 m, schlank suche Dich 

mit Freude an Natur, Wandern, Radln uvm. 

Gemeinsam durch Sommer und Winter. Für 

Freizeit und fürs Herz.   wbt@web.de

Rm 6: Suche berg- u. skibegeisterte, attraktive 

Sie mit Herz u. Verstand, 45-55 J. für gemein-

same Touren, zum Verlieben und gem. Zukunft. 

Bin 56/1.82 verw., Akad., schlank, sportlich, 

gesicherte Existenz. Freue mich auf Deine 

Mail, gerne mB an: framax55@gmx.de 

Mü/Umg.: Su. blondes Bergm., ab 1.70, 35-45, 

Schmusetyp, v. Land o. Int., Ki. erw. Kle.+HT, 

bin handw. beg. Chiffre 2063/15570 

Gemeins. Bergerlebnisse sollte man mit zu-

nehmenden Jahren intensivieren. Dafür su. 

Er eine weibl. Bergbegeisterte mit Sinn für 

eine Lebenspartnersch., ca. 46-55/1.50-1.65, 

kulturellem Interesse, Bergwandern, Hoch-

touren, Reisen. Chiffre 2063/15582 

Rm 7/8: Zur Zeit hat die einzige Frau in 

meinem Leben 4 Pfoten, ein weiches Fell und 

Schlappohren. Doch spricht sie nicht, geht 

nicht ins Kino und gemeinsames kochen ist 

auch nicht möglich. Ich (40/1.80) suche ein 

Outdoormädel, die mir zuhört, mir von sich er-

zählt, in den Bergen aktiv ist und ihre Freizeit 

mit mir verbringen will. Bist Du diese Frau? 

Dann schreib mir an Chiffre 2063/15572

Rm 8: Sportl., attr., schlanker NR, 1.83/79 

sucht fröhl. Partnerin bis 45, für gem. LL, 

ST, MB, Wandern, Tanz, Reise, Kultur etc. 

yeterix@hotmail.de

Ro/TS: Gemeinsam in den Frühling + durch den 

Rest des Lebens? Er, 51, schlank und sportlich 

(berggehen, mountainbiken) mag aussgehen, 

Kino + ruhige Abende daheim, Grillen m. Freun-

den, das Meer, Natur u. die Stille. Du bist sport-

lich, spontan, selbstbewusst, +/- 40 lachst ger-

ne, magst Nähe u. Freiheit, Harmonie u. gute 

Gespräche? finde.dein.glueck@web.de

A: Magst Du auch nicht mehr alleine in die 

Berge gehen? Ich 43/1.90/Ing. suche Dich 

für gemeinsame MTB/Bergtouren und das 

Leben zu zweit. BmB  bergfan10@gmx.de

M, 8, bis Berge, oder egal woher... Möchtest 

Du mit mir 43/1.76, sportlich, naturverb. + 

pos. Lebenseinst., die Natur, die Berge (Ski, 

zu Fuss, evt. MTB) genießen, bisserl sporteln, 

reisen, auf der Hütte übern., Sauna, reden, la-

chen, schmusen, das Leben zusammen schö-

ner machen u. den Alltag auch. Wenn Du na-

türl. + ehrl. bist, dann meld Dich doch ganz 

schnell, bmB.  Landleben2013@gmail.com

RO: Netter, symp. Kerl (47/1.75/63) sportl./

schlank - sucht natürliche Sie für Alltags- & 

Bergglück (Skitouren, Biken, Tanzen, Kultur, 

Kochen). fernsicht333@web.de 

FR/7: Sportl., attrakt. Mann 49/1.76/68, oft 

u. s. gern draußen (Ski, ST, KL, Kajak, Rad, 

Wandern/-reiten), in Kopf u. Körper bewegl., 

offenherzig, humorvoll, vielseitig, gefühlvoll, 

lebensbejahend, sucht aktive, sinnl., lebens-

frohe Frau, bereit für lebendig. partner-

schaftliche Liebesbeziehung, ebenfalls mit 

dem Wunsch, voneinander zu lernen u. wei-

ter zu wachsen. BmB an claudiosol@web.de

Rm 8: Naturverbundener, sportlicher Er 

(33/1.70/60) sucht Sie für gemeinsame 

sportliche Aktivitäten auf Berg + Tal und fürs 

Leben. BmB an: liegerad79@gmx.de 

Raum M: Für die Höhen und Tiefen des All-

tags suche ich natürliche, sportliche Frau 

(-45, auch mit Kind und Interesse für Part-

nerschaft). Bin 49/1.73/NR, geschieden (oh-

ne Kind), ruhiger Typ, im öffentlichen Dienst 

und vor langer Zeit aus Sachsen zugereist. 

Ich mag Bergwanderungen, Skilanglauf, Jog-

gen auch Musik und Kultur. Freue mich auf 

Deine Antwort an: s.lauti@t-online.de

Outdoorworld
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Bestellcoupon und Chiffre-Zuschriften an: atlas Verlag GmbH, DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, Tel. 089/55241-226

Mü. Lehrer 48, NR mit VW-Bus sucht Sie für 

sportl. (Berge, MTB) sinnliche, wilde Wo-

chenendaktivitäten. Tel. 0170-1453685

SC, 9 oder 8: ST, RT, BW 55/1.90, sportlich 

sucht unternehmungslustige Partnerin. Ger-

ne mit Kindern. Chiffre 2063/15571 

M+ Stell Dir vor: Sportlich-schlanker Mann 

54/1.71/63/NR, schwarze Haare, blaue Au-

gen, sprachgewandt, erfahren, reiselustig, 

der partnerschaftliche Werte hat und ver-

tritt, spricht Dich (etwas jünger, hübsch, 

sinnlich, positive Ausstrahlung) auf zauber-

hafte Weise an. Du möchtest ihm antworten? 

Tu´s unter:  bergdachs@yahoo.de

Allgäu: Attrakt., sportl., schlanker Löwe (33) 

sucht bergbegeisterte (MB, KL, Wandern) Sie 

für gem. Zukunft. BmB an: love_2013@gmx.de 

Rm 6/7: Er (40/1.82/NR) sucht natürliche, 

intelligente Sie für Sport, Reise & das Leben. 

BmB an:  bergfruehling72@web.de

M: Schwimmen, Radeln, Laufen, Snowboard, 

Sterne, Kreativität, Neugierde, Genuss, Re-

lax, Sonnentanz? Fehlst nur noch Du! BmB 

an 33-jährigen  nutella4ever@gmx.de

Ambos su. Hammer, um das Morgen zu schmie-

den. Sportl. Ing. BJ63/1.90/78/PLZ +/-88 su. 

Frau bis 43. BmB an  geteilte_freude@gmx.de

Jonathan (41/1.89/83) sucht herzliche Jen-

nifer für die Aufdeckung spannender Krimi-

nalfälle im ausgesetzten Gelände, an Seeu-

fern sowie rund um den Sperrbezirk Muc. 

Sachd. Hinweise an:  2-hearts@gmx.de 

R7: NR/48/1.79 kletter- und reisebegeistert 

sucht sportliche Sie für die Erfüllung ge-

meinsamer Träume.  ast64@freenet.de

M: Bergbegeisterte Frohnatur sucht attrak-

tive Lebensgefährtin. Du liebst die Berge 

bist kult. interessiert und reist gern in ferne 

Länder? Dann lass uns gemeinsam die Welt 

entdecken. Komm mit Bergwandern, KS ge-

hen, auf Skitouren, Theater, Konz., Oper be-

suchen, Tanzen (Salsa, Tango argent.), Se-

geln, Tauchen. Akademiker, schlank, 

sportl./50/1.82/70 Kg/NR, sucht Dich mit 

Fam.-Wunsch. BmB. frohnatur111@gmail.com 

Egal wo Du bist, ich such nach Dir. Bin 

47/1.73m bei 71 kg, NR. Mag Wintersport u. 

Leichtathletik u. hab den Wunsch nach einer 

Beziehung. Schreib mir bitte, gern auch mit 

Kind, an:  suchedich2013@web.de

Rm 72: Edelweiss-Boy (39/1.84/88) mit 

Kind, sucht Bergblume für Berg und Tal. Ob 

Sommer/Winter (MTB, RR, HT, KS, Ski) ge-

meinsam ist es doch am schönsten. Also trau 

Dich. BmB an: post-fuer-edelweiss@gmx.de 

M+: Selbstständiger, sportl. facettenreicher, 

attraktiver Individualist (44) wünscht sich 

Liebe sowie Klettern, Berge, Romantik, Rei-

sen, Chiemgau, Sonne auf der Haut, gut spei-

sen, und Meer. BmB windpferd@gmx.de

HD/KA/FR: Er 43/1.85/68/NR sucht Sie 

(33-38) zum Wandern, Radeln und Kultur  

genießen. Willst Du mit mir die Berge und Tä-

ler des Lebens durchwandern, dann melde 

Dich! Chiffre 2063/15579

M-A-UL: humorv., attrakt. und aktiver Er 

(50/182/82/R) sucht Dich. Attr. schlank mit 

Humor zum verlieben, reden, leben. M. od. o. 

Anhang. Bin selber Teilzeitpapa. Liebe Ber-

ge, Reisen und alles was zu zweit mehr Spaß 

macht. Freue mich aufs Kennenlernen. BmB 

an findusoon63@gmail.com 

Obb/M: (45/1.77/74) sportlich, humorvoll u. 

natürlich, sucht selbstbewusste Frau zum 

Lieben, Leben, Lachen, Reisen und vielleicht 

gemeins. Fam.? BmB an: mtb@online.ms

Tiroler Oberländer sucht nette, geländegängige 

„Bergziege“ aus dem südd. Raum, grenznähe zu 

Tirol, zwischen 55 - ca. 60 Jahren für Ski (-touren), 

Berg, (Sommer 2013 E5), Rad MTB (-wandern) und 

Mee(h)r. Zuschriften bitte mit Foto an: oane4mi@

gmx.at oder per SMS 0043 676-7859474

 

 

 

Lawinenball, neu, günstig. Tel. 07734-2981

Biete neu KL-Schuhe, Gr. 44, 30 E, 015110787017

Biete Lawinenball. (at) 50 E, T. 015110787017

Da.-Bergschuhe, Gr. 40,5, SCARPA-Goretex, 3x 

getragen, NP 190,- für 90,- E, T. 089/295564

Tourenskischuh-Blackdiamond, Gr. 45, 2x getra-

gen, NP 429,-, VKP 200,- Tel. 0152-54004353

Neues Damen MTB Cannondale zu verk., 

550,- E. Keine Mängel,  ann_2910@yahoo.

co.uk

Meindl Air Revol. Gr. 10, 3 Tage benutzt gg. 

Gebot. Tel. 01520-2955639 (Bonn)

Lowa Expedition 8000RD, Gr. UK8, ungetr., im 

Haus probiert, VB 400 E, Tel. 0172-9188398

Ski Head Fine One L: 158 cm mit Head Lite 

Rail-Bindung, neuw., 2 Jahre alt, NP 300,- E, 

jetzt 170 E,  sissi.winkler@gmx.de

Suche gut erhaltene Expeditionsbergstiefel  

(Gr. 40-41). Infos an: mail@alcaban.de

Alte Bergbücher zu verkaufen. Info unter: 

bergbuch@gmx.de

Salewa MS Raven Combi GTX (M), Gr. 9.5 NP 

219 E, 1 Std. getr. 150 E, Tel. 0591-63701

Verkaufe: Lowa 6000 RD Plus, Gr. 45 (1x 

Aconcagua Besteigung) 300 E. Tel. 0178-

9130900, emu3246410@aol.com

Objektiv Nikkor AFS 70-300 mm/4,5-5,6 G 

IF ED VR, sehr guter Zustand, 370 E, Mail: 

Rolke-Voelkel@t-online.de

Garmin 62 ST neu, 225 E, T. 06404-667144

1x Zeiss Ferngl. 7x50 neu m. Tasche 175,- 1x 

wie oben, 10x50 neu m. Ta. 145,- 09851-6246

6x6 Dias, Alpen, Afrika, Island, Mexiko, 

Patag.,-Feuerland, Nepal, Tibet, China, Kauka-

sus uva. Preis VB, auch sw-Bild. 06043-3235

DAV Jahrbücher 1877-2010, komplett (alle Bei-

lagen) Bestzustand. willi.schlattl@schlattl.de

Trekkingschuh: Meindl Air Revolution Lady, 

Gr. 39, ungetragen abzugeben, 115 E,  

barcelonita.muc@gmail.com

Bergsteiger, komplette JHG, 1997-2012, je 15 

E + Versand, wolfgang.heussner@gmx.de

AV-Jahrbücher 1951, 1960-2012, mit o. ohne Kar-

ten, umsonst, henning.geilenkeuser@t-online.de

Expedition: Daunenschlafsack Rab -30 Grad, 

neuw. 350 Euro, Daunenjacke Big Pack, Gr. L, 

neu 200 Euro. Tel. 08821-7306829

THULE-Fahrrad-Heckträger für 2 Fahrräder 

für alle Heckklappen geeig.,ungebraucht NP 

478E f. 380E z.verkaufen.Tel. 0711/632 427

FlOHMaRKT
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+ + +  K A T A L O G - K O L L E K T I O N  + + +
Bayerischer Wald

cham-roding-urlaub.de

Staunen. Erleben. Entdecken.
Tourist-Info Cham
Propsteistraße 46 / 93413 Cham
Tel. 09971  8034-93
tourist@cham.de

Die Schwarzwälder 
Radorte bieten:

herrliche MTB-Strecken
gemütliche Tourenradwege
attraktive Rad-Pauschalen

Bestellen Sie unsere Radkataloge mit 
Tourentipps & günstigen Angeboten.

    Infos: Tel: +49 (0)761.896 46 93
    www.rad-schwarzwald.info

Bike-Paradies

Tourist-Info Lam 
Tel. 09943 . 777 
tourist@lam.de
www.lam.de

Luftkurort im
Lamer Winkel

Echte Gipfelerlebnisse

Bergbahnen inklusive
Über 90 Oberengadiner Hotels 

bieten ihren Sommergästen 
mit der 2. Hotelübernachtung 

die kostenlose Nutzung 
der 13 Anlagen der Bergbahnen.

Engadin St. Moritz
CH - 7500 St. Moritz
T +41 81 830 00 01

allegra@estm.ch | www.engadin.stmoritz.ch

TVB Ausseerland-Salzkammergut
A-8990 Bad Aussee

Tel: +43/3622/540 40-0
www.ausseerland.at

Postfach 140160 |Coupon: PA 06/2011
67021 Ludwigshafen/Rh.
 06 21/6 68 62-300 | 06 21/6 68 62-350

e-Mail: coupon@asw-media.de

Internet: www.urlaub-reisen-kataloge.de

2 3 4 51

KOSTENLOSER KATALOGVERSAND
COUPON-SERVICE
ankreuzen, ausschneiden, abschicken COUPON: PA02/2013

 1 2 3 4 5

ASW-Media PA 02-2013 5er.indd   1 18.02.2013   18:42:52

http://www.urlaub-reisen-kataloge.de/kataloge/2160
http://www.urlaub-reisen-kataloge.de/kataloge/2159
http://www.urlaub-reisen-kataloge.de/kataloge/2161
http://www.urlaub-reisen-kataloge.de/kataloge/2163
http://www.urlaub-reisen-kataloge.de/kataloge/2162
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am 21.05.2013

Anzeigenschluss ist  

am 12.04.2013

Wander/Approach-Schuh Salewa Alptrainer 

MIDGTX Slate/Mint Gr.40 T. 0591-6100464

 

 

 

 

Bei Skitourenunfall von Hinterhornbach 

(Lechtal) zum großen Wilden am 26.01.2013 

auf ca. 1800 HM, beim Aufstieg, ging mein 

neuer Fischer Tour X-Superlight 170 cm mit 

Dynafit-Bindung und Gecko-Fell + Leki-Stock 

Super Makalu verloren. Finderlohn 80 E. 

Kontakt: info@heilpraktiker-fuchs.de

Grüne Skistöcke (einteilig, große Teller) am 

19. Januar auf dem Parkplatz Ochsenhütte 

zwischen Grainau und Griesen gefunden. Mo-

bil: 01578-3799974

Canon 350 DS 126071 Kamera Digital, Weit-

winkel mit Trageriemen, am 08.09.2012 

beim Satteljoch am Kreuz, hinter der Plums-

jochhütte/Achensee gefunden. Bitte melden 

unter Tel. 089-7693397, abends ab 20 Uhr

Am 22.12.12 vormittags auf dem Weg zum 

Jochberg Digitalkamera gefunden! Tel. 089-

661292

Fotoapparat (Nikon-Spiegelreflex) verloren 

im August 1999 bei einem Gletscherspalten-

Sturz am Guslarferner (nähe Unteres Guslar-

joch) samt Tasche. Vielleicht hat jemand die-

sen Fotoapparat gefunden oder dieser wurde 

auf der nahen Vernagthütte abgegeben. Bit-

te melden unter: Tel. 0521-886117 oder nor-

bert@malzerfamily.de

geSUCHT – geFUnDen
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Gesamtbeilage:  
– FVA Österreich

Teilbeilage: 
– MTS Österreich
– Zeitverlag
– TVR Bayern

Bitte beachten Sie in dieser 
Ausgabe folgende Beilage:



Wörth
Straubing
Passau
Tel. 09482/3738
www.der-ausruester.de

67059 Ludwigshafen, Wredestraße 10, Tel.: 0621/511294, Fax: 0621/513208

Ihr Spezialist für Berg- und Wanderschuhe
Kompetente Beratung • Große Auswahl • Versand weltweit

www.schuh-keller.de
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72469 Meßstetten: Tramper & Military, Hauptstr. 1,  

Tel. 07431/61451, Outdoor-Klettern, www.tramper- 

military.de
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80337 München: OUTDOOR-SCHUHE – Fachgeschäft 

für Tropen-, Berg- und Trekkingschuhe, Kapuzinerplatz 1, 

Tel. 0 89/74 66 57 55

81371 München: BASECAMP Alpines Fachgeschäft, 

Wandern, Bergst., Skitouren. Top-Beratung, Top-Ausrüs-

tung, Gaißacher-/Ecke Implerstr., Tel.089/764759

85049 Ingolstadt: SPORT IN, Spezialgeschäft für 

Bergsport, Trekking, Skitouren, Klettern, Friedrichsho-

fenerstr. 1d, Tel. 0841/ 9936720, www.sport-in.net

86199 Augsburg-Göggingen, Förg Das Sporthaus, 

Bgm-Aurnhammer-Str. 22, Tel. 0821/90621-0, Riesen-

auswahl aller grossen Marken der Outdoor-Welt,  

www.foerg.de

 

 

 

 

 

 

 

  

Postleitzahlgebiet 9

90478 Nürnberg: Toni Weiß Outdoor-Klettern-Ski  

& Tour Schweiggerstraße 17, Tel. 0911/40 99 186,  

www.toniweiss.de

 

 

 

 

 

 

 

 

active Peru Travel  www.activeperu.com
adidas  www.adidas.de
Buff  www.buff.de
Deutscher alpenverein   
www.alpenverein.de
alpenchalets Chaletvermietung Westalpen    
www.alpenchalets.com
DaV Summit Club   
www.dav-summit-club.de

www.alpenverein.de

Deuter  www.deuter.com
Fjällräven  www.fjallraven.com
garmin  www.garmin.de
globetrotter  www.globetrotter.de
Haglöfs  www.haglofs.se
Hauser exkursionen   
www.hauser-exkursionen.de
internetstores  www.internetstores.de
Keller Schuh  www.schuh-keller.de

Postleitzahlgebiet 2

26122 Oldenburg: Unterwegs-Reiseausrüstung Gast-

str. 6, Tel. 0441/ 99 87 666, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-oldenburg.de

26382 Wilhelmshaven: Unterwegs-Reiseausrüstung 

Bahnhofplatz 1, Tel. 04421/99 42 87, Tolle Schnäppchen 

& Infos unter www.unterwegs-wilhelmshaven.de

28195 Bremen: Unterwegs-Reiseausrüstung Domshof 

14-15, Tel. 0421/33 65 523, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-bremen.de

 

Postleitzahlgebiet 3

37671 Höxter: Unterwegs-Reiseausrüstung, Corbiestr. 

32, Tel. 05271/ 353 46, tolle Schnäppchen & Infos unter 

www.unterwegs-hoexter.de 

 

Postleitzahlgebiet 4

48143 Münster: terracamp Reiseausrüstungen, Aegi-

diimarkt 7, Tel. 02 51/4 57 77, 800 qm Zeltausstellung. 

An der Hansalinie 17. www.terracamp.de

48143 Münster: Unterwegs-Reiseausrüstung Rosen-

str. 10-13, Tel. 0251/ 48 82 08 34, Tolle Schnäppchen & 

Infos unter www.unterwegs-muenster.de
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ihr direkter Kontakt für Händlereinträge
Tel. 089 55241-245 · outdoorworld@atlas-verlag.de

löffler  www.loeffler.at
lowa  www.lowa.de
Mammut  www.mammut.ch
nikwax  www.nikwax.com

Schulz aktiv Reisen   
www.schluz-aktiv-reisen.de
Toyota  www.toyota.de
Unterwegs biz  www.unterwegs.biz
Vaude  www.vaude.de

    
Neuhausstrasse 4
93047 Regensburg
0941 - 646636 - 0

 . . . direkt am Arnulfsplatz       

 . . . unser Onlineshop für hochwertige Lauf- und Bergsportartikel! . . .

Aachen, Alzey, Berlin, Bremen, Bruchköbel, Essen,
Düsseldorf, Datteln, Frankfurt, Gießen, Göttingen,

Hamburg, Hagen, Idstein, Kassel, Kerpen, Köln,
Montabaur, München, Nürnberg, Regensburg,

Rosenheim, Trier, Viernheim, Weiterstadt, Würzburg

26 x in Deutschland26 x in Deutschland

+ Online-Shop unter:+ Online-Shop unter:
www.McTREK.dewww.McTREK.de

Info-Telefon: 0 61 81 - 95 26 30
(Mo. - Fr. 08.00-18.30 Uhr / Sa. 09.00-13.00 Uhr)
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Händlerverzeichnis

http://www.mctrek.de
http://www.woick.de
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Inhaber und Verleger
Deutscher Alpenverein e.V. 
Von-Kahr-Str. 2-4 
80997 München 
Tel.: 089/140 03-0 dav-panorama@alpenverein.de 
Fax: 089/140 03-98 alpenverein.de/panorama
redaktion
Georg Hohenester (verantwortlich, Adresse siehe oben) – gh 
(Unterwegs, Knotenpunkt)  
Andi Dick – ad (Alpenverein aktuell, Bergsport heute, Sicher-
heitsforschung, Tipps & Technik, Knotenpunkt, Reportage)  
Christine Frühholz – cf (Porträt, Natur & Mensch, Fitness & 
Gesundheit, Kultur & Medien, Leserpost)  
Jonas Kassner – jk (Hüttentour)
Die Redaktion des DAV redigiert und produziert DAV Panora-
ma. Inhalt, Layout und Themenauswahl von ”Knotenpunkt“ 
obliegen dem JDAV-Redaktionsteam in Zusammenarbeit  
mit der Redaktion des DAV (s. Impressum ”Knotenpunkt.“).
Die Beiträge geben die Meinung der Verfasser, nicht des 
Deutschen Alpenvereins wieder. Die Zeitschrift und alle in  
ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind geschützt. 
Verwertung ohne Einwilligung des Verlags ist strafbar. Die 
Redaktion behält sich die Kürzung und Bearbeitung von 
Beiträgen und Leserbriefen vor. Für unverlangt eingesand-

te Manuskripte, Fotos und Datenträger oder Unterlagen 
jeglicher Art wird keine Haftung übernommen. Rücksendung 
erfolgt nur gegen Beilage eines frankierten Rückkuverts.
Alle in DAV Panorama vorgestellten Touren sind nach bestem 
Wissen recherchiert, es wird jedoch keinerlei Haftung für die 
Richtigkeit der Angaben übernommen.
autoren dieser ausgabe
Philipp Abels (pa), Andrea Bichler, Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin 
Burtscher, Joachim Chwacszca, Max Dünßer, Felix Funk, 
Gaby Funk, Klaus-Dieter Graef (kdg), Dario Haselwarter, 
Florian Hellberg, Marc von der Heydt (mvh), Heribert Hoven 
(hho), Matthias Keller (mk), Iris Kürschner, Annika Müller, 
Elisabeth Munk (elm), Eberhard Neubronner (nbr), Michael 
Pröttel (mpr), Christian Rauch, Malte Roeper, Jörg Ruckriegel 
(jr), Martin Scharfe, Gabriela Scheierl, Manfred Scheuer-
mann (ms), Dr. Martin Schwiersch, Dr. Reinhold Stecher, Nils 
Theurer (nth), Mark Zahel
Gestaltung und produktion von DaV panorama
Sensit Communication GmbH, 81543 München, sensit.de 
Gestaltung und Layout des JDAV-Magazins ”Knotenpunkt.“ 
sind eine Eigenentwicklung der JDAV; es wird getrennt von 
DAV Panorama produziert (s. Impressum ”Knotenpunkt.”).
anzeigen
atlas Verlag GmbH, Flößergasse 4, 81369 München 
Tel.: 089/552 41-245, Fax: 089/552 41-271 
Geschäftsführer: Thomas Obermaier (-273) 

Anzeigenleitung: Silvia Vieregg (verantwortlich, -252) 
Projektleitung Sonderobjekte: Sandra Wilderer (-289) 
Anzeigenverkaufsberatung: Nadine Stalla (-269) 
Disposition: Ines Ladwig (-245)  
Service: Roswitha Reiser (-223) 
Grafik: Zehentner & Partner GmbH, München, Claudia Seider 
Reisenews, Neue Produkte und outdoorworld in Verant-
wortung der atlas Verlag GmbH, Silvia Vieregg (-252) und 
Alexander Wisatzke 
Anzeigentarif Nr. 47 (ab 1.1.2013)
Gesamtherstellung
Stark Druck GmbH + Co. KG, Pforzheim 
Verbreitete Auflage, IVW Quartal 4/12: 602.432 
Erscheinungsweise: sechsmal jährlich 
Innenteil gedruckt auf 100-Prozent-Recycling-Papier  
Steinbeis Charisma Silk
Der Bezugspreis ist für A-Mitglieder, Kinder/Jugendliche mit 
Einzelmitgliedschaft, Junioren und bestimmte B-Mitglieder 
durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.

Bitte geben Sie Änderungen der Anschrift oder 
Austritt möglichst umgehend Ihrer Sektion bekannt.

Im nächsten DAV Panorama  
ab 21. Mai:
 Sicherheitsforschung: Update Klettersteigsets
Porträt: Frauen-Klettertreffen „Rendezvous Hautes Montagnes“
 Hüttentour: Friulanische Dolomiten
 Knotenpunkt: Bike am Berg

DoloMItI lAgorAI BIKe
Zwischen den wilden Gipfeln der Lagorai-Kette  

führen über tausend Routenkilometer  
Mountainbiker bis in die Trentiner Hochregionen.

ZIllertAl-runDe
Der Berliner Höhenweg ist ein Klassiker 
der Hüttenwanderungen: auf hochalpinen 
Wegen mit grandiosen Aussichten auf  
die Dreitausender der Zillertaler Alpen.

Von der Transalp  
bis zum Psychotest 
für Radler geht es 
rund ums Biken.
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Neue Ausrüstungsideen für Ihre Natur-, Outdoor- und Reiseträume!
Das neue Globetrotter Sortiment: jetzt online unter www.globetrotter.de oder als kostenloses Handbuch.

www.globetrotter.de – das Online-Portal mit allen großen Outdoor-
Marken für Ihre perfekte Ausrüstung: 
jetzt mit neuen Produktfiltern, deutlich verbesserter Suchfunktion, größeren
Abbildungen und vielen Rundumansichten.

Das Globetrotter Handbuch 2013:
alle neuen Produkte und viele nützliche Tipps für mehr Spaß draußen in der Natur –
jetzt gratis auf www.globetrotter.de oder telefonisch unter 040 67966-179
anfordern.

NEU AB 1. MÄRZ: verbesserter Online-Shop

GRATIS anfordern
www.globetrotter.de 040 67966-179 
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