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

Nah 
beieinander!

Ihr

Georg Hohenester
Redaktion DAV Panorama
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o Mensch und 
Berg sich begeg-
nen, ereignen sich 

große Dinge, die sich im 
Gedränge der Straßen nicht 
verwirklichen lassen.“ Da 
mag der englische Dichter 
William Blake schon recht 
gehabt haben. Aber was 
braucht es dazu? Das neu-
este Outdoor-Jacket? Den  
reservierten Parkplatz an 
der Seilbahnstation? Täglich 
nachlackierte Wegmarken? 
Oder Freiheit? Von Abhak-
listen, von Zeit- und Leis-
tungsdruck? Freiheit, sich 
eigene Aufgaben zu stellen 
und sie zu erfüllen? Frei-
heit von überbehütenden 
Hilfsmitteln, um in der Be-
schränkung zur Meister-
schaft zu kommen?

„Respect nature, create  
new limits“ war der neu-
deutsche Titel eines JDAV-
Forums beim Kongress 
„Berg.Schau!“ 2008 in Dres -
den. „Die Mitglieder der 

JDAV können … zu ei-
ner Wiederbelebung des 
wer tebezogenen Bergstei-
gens beitragen …, indem 
sie dem Übermaß an Kon-
sumoptionen Naturwerte 
und Menschenrechte ent-
gegensetzen“, heißt es in 
der Dokumentation.

Coole Aktionen
Große Worte. Aber es 

braucht keine spektakulä-
ren Aktionen, um sie mit 
Leben zu füllen. Aktionen 
und Projekte der JDAV 
aus den letzten Jahren zei-
gen beispielhaft, wie junge 
Menschen durch ihre Art, 
den Bergen zu be gegnen, 
allen Bergfreunden neue 
Wege weisen: In Umwelt-
baustellen arbeiten Jugend-
liche freiwillig, um Ero  -
sions schä den zu beseitigen, 
den Bergwald wieder auf-
zu forsten oder Hoch moore 
zu renaturieren. Bei „No  
limits mobil“ wander ten 

Ju gendliche mit und oh-
ne Behinderung gemein-
sam und schoben Roll-
stühle über Stock und Stein. 
„Stone Art“ nannten sich 
Jugend leiterschulungen mit 
dem Landart-Künstler Ha-
ma Lohrmann, in denen 
aus Steinen und Pflanzen 
Kunstwerke wurden. 

Die „Mädels zum Arapi“  
erschlossen vergangenes 
Jahr Neuland in einer Fels-
wand Albaniens, fanden 
aber auch Kontakt zu Gleich-
altrigen vor Ort. Unter dem 
Motto „Zeit zum Atmen“ 
plant eine Jugendgruppe ih-
re Gemeinschaftsfahrt nach 
Prinzi pien der Nachhaltig-

Create new limits – das JDAV-Projekt

n Unter jdav.de/create-new-limits Infos und Projekt-Antrag checken.
n  Mitmachen können Kinder und Jugendliche aus dem DAV bis 

27 Jahre, mit oder ohne Jugendleiter. Gruppengröße mindestens 
drei Personen.

n  Auf zwei Seiten die Idee und den Kostenplan skizzieren und bis 
31. Oktober einsenden.

n  Von 15. November bis 15. Dezember im Internet für die beste 
Idee abstimmen; das dürfen alle DAV-Mitglieder! Eine Jury wählt 
aus den bestplatzierten Projekten die drei Sieger aus.

n  Experten betreuen die Gruppen bei der Vorbereitung, zwischen 
März und September 2013 steigen die Projekte.

n   Die Projekte werden bis zu 80 Prozent finanziert; unter ande-
rem aus den Erträgen der DAV-GlobetrotterCard. So unterstüt-
zen DAV-Mitglieder mit ihren Einkäufen bei Globetrotter Ausrüs-
tung die Projekte.
Infos zur Card: globetrotter.de/service

                          JDAV-Aktion: Create new limits!

Grenzen? Los! Denken!

Jugend soll Impulse geben. Das gilt auch für die  
ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Berg –  
gerade in einer individualisierten, kommerziali- 
sierten Welt. Unter dem Motto „Create new limits“  
ruft die Alpen vereinsjugend zu Projekten auf, mit  
anderen Augen in die Berge zu gehen.

Von Wolfgang Wahl und Andi Dick
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keit – und die „Trans-
FairAlp“ wird in die s em  
Sommer junge Leute aus 
verschiedenen Na tio nen mit 
dem Mountainbike über 
die Alpen führen und ins 
Gespräch mit Einheimischen 
bringen.

Kreative Ideen
Wandern, Klettern, Moun- 

 tainbiken: Die klassischen 
Bergsportdisziplinen sind 
die Aufhänger, von de-
nen kreativ weitergedacht 
wird. Neben die sportliche 
Leis tung treten gleichwer-
tig wei tere Aspekte: Dabei 
kommt es zu Begegnungen 
und sozialem Verstehen; 
dabei erlebt man die Natur 
als das „Andere des Men-
schen“. Werte sind zentral, 
wenn es darum geht, das 
Bergsteigen über den Sport 
hinaus zu einer Kunst- und 

Lebensform zu machen – 
auch das ist eine Botschaft, 
die die JDAV in die Berge 
tragen will.

Viele spannende Ideen 
wurden schon mit Erfolg 
und Spaß verwirklicht. 
Aber die JDAV ist über-
zeugt, dass da draußen 
noch viel mehr ist. Des-
halb schreibt sie in diesem 
Sommer das Projekt „Cre-
ate new limits“ aus. Mitma-
chen können Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen 
mit ihren Ideen, den Berg-
sport neu anzugehen. Kre-
ativ die Dinge neu zu sehen 
und Gewohntes mal auf an-
dere Art zu machen. Mit 
Grenzen zu spielen: sie für 
neue Erfahrungen zu über-
schreiten, aber auch sich 
selbst welche zu setzen und  
sich zu beschränken. By fair 
means, mit Respekt für öko-

logische Zusammenhänge, 
soziale Verantwortung und 
wirtschaftliche Nachhaltig-
keit. Und natürlich mit 
Spaß im Team für das ge-
meinsame Ziel.

Dabei sollen vor allem 
der Fantasie keine „limits“ 
gesetzt sein: Alles ist denk-
bar. Ob eine Work-and-
Travel-Tour über die Alpen, 
bei der Essen und Nacht-
lager durch Arbeiten ver-
dient werden; ob Klettern 
auf den Spuren von Paul 
Preuss; eine CO2-mini-
mierte Hochtour auf einen 
Viertausender oder der Bau 
eines ökologisch korrekten 
MTB-Trainingsparcours …

Bis Ende Oktober wird 
die Antragsfrist laufen, drei 
Projekte werden per Inter-
net-Abstimmung und von 
einer Jury ausgewählt. Sie 
werden, teils durch den 

JDAV-Partner Globetrotter  
Aus rüstung, bis zu achtzig 
Prozent bezuschusst und 
mit Bekleidung und Ruck-
säcken unterstützt. Die Vor-
bereitung sollen die Jugend-
lichen eigenverantwortlich 
leisten; Experten unterstüt-
zen sie per Projektcoaching 
und auf einem Planungs-
wochenende und vermit-
teln ihnen dabei Grundzüge 
modernen Projektmanage-
ments. Zwischen März und 
September 2013 sollen dann 
die Projekte realisiert und 
auf dem Bundesjugendlei-
tertag im Oktober in Köln 
präsentiert werden. Denn 
die großen Dinge, die in der 
Begegnung von Mensch und 
Berg geschehen, dürfen sich 
ja ruhig herumsprechen und 
zur Nachahmung anregen. o

Wolfgang Wahl ist der Bildungs- 
referent der JDAV.
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Alpines Bergsteigen
Ein sportliches Lebensgefühl 

Hotel Schwarzenstein · I-39030 Luttach im Ahrntal 
T +39 0474 674100 · hotel@schwarzenstein.com

www.schwarzenstein.com

Südtirols grandiose Gipfelerlebnisse 
Über 80 majestätische Dreitausender zieren die 
landscha� liche Idylle des Tauferer Ahrntals. Zwi-
schen der Rieserfernergruppe und den Südhängen 
der Zillertaler Alpen hat die Faszination des Berg-
steigens ihr Zuhause. Unsere erfahrenen Bergführer 
begleiten Sie während der alpinen Wanderwochen 
zu eindrucksvollen und herausfordernd schönen 
Hochgebirgstouren. Zurück im Active & Spa Resort 
Schwarzenstein verwöhnen wir Sie gerne mit 
echter Südtiroler Gastfreundscha� , feinen kuli-
narischen Genüssen und einem entspannenden 
Wellnessrefugium auf über 2.000 Quadratmetern. 

03.09. – 14.09.2012: Sonnenaufgang am Schwarzenstein (3.368 m)
17.09. – 28.09.2012: Mission Gipfelbuch - die 3.000er Woche
7 Nächte inkl. Aktivprogramm & Genusspension ab € 721,00 pro Person

ss_dav_RZ.indd   1 23.05.12   17:25

http://www.schwarzenstein.com


Der DAV bei der Woche der Umwelt

Die Berge schmecken auch Familie Gauck

60 Jahre CIPRA

Mensch – Natur – gemeinsam
 

Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/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 Würz-
burger 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

Vaude für die Umwelt
Den B.A.U.M. Umweltpreis 2012 für klei-
ne und mittelständische Unternehmen 
erhielt Dr. Antje von Dewitz, Geschäfts-
führerin von Vaude. Der DAV-Partner be-
müht sich intensiv um nachhaltiges Wirt-
schaften; so unterzeichnete Vaude jüngst  
den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, ein  
freiwilliges Berichtsinstrument, das hel-
fen soll, Nachhaltigkeitsleistungen zu defi- 
nieren. Der Unternehmensstandort Tett-
nang und die dort hergestellten Produkte 

sind neuerdings auch „klimaneutral“: 
Sämtliche Treibhausgas-Emissionen wer-
den erfasst, systematisch reduziert und 
durch eine Ausgleichszahlung über my-
climate kompensiert. Die Vaude-Maß-
nahmen zur „CO2-Vermeidung als Bei-
trag zum Klimaschutz“ schafften es beim 
Deutschen CSR-Preis in die Endrunde 
mit vier Firmen.

Ticker
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Über 15.000 Menschen fan-
den am 5./6. Juni zur „Wo-
che der Umwelt“ im Garten 
von Schloss Bellevue in Ber-
lin, eingeladen hatte Bun-
despräsident Joachim Gauck. 
Unter den rund zweihun-
dert Ausstellern war auch der 
DAV vertre ten, mit einem 
Stand und einem Fachforum 
zu Lenkungskonzepten im 
Bereich Bergsport und Um-
welt und zur klimafreund-
lichen Mobilität.

Gemeinsam mit der Sek-
tion Berlin informierte der 
DAV an seinem Stand über 
aktuelle Projekte zum natur-
verträglichen Bergsport und 
stellte das Projekt „So schme-
cken die Berge“ vor – mit 

Wurst, Schinken, Käse und 
Brot von der Albert-Link-
Hütte am Spitzingsattel. 
Diesem Besuchermagneten 
konnten auch der Bundes-
präsident und seine Part-
nerin Daniela Schadt nicht 

widerstehen. Ein weiterer 
Hingucker am Stand des 
DAV war ein großes Modell 
der „DAV-Lok“, die auf die 
Kooperation des DAV mit 
der DB Regio Bayern auf-
merksam machte.  jr/red

„Allerhand Großangriffe auf 
die Natur wurden geplant: 
Flüsse ablenken, Wasser-
fälle zerstören, ein Leucht-
turm auf das Matterhorn.“ 
Dass diese Schreckensvi-
sio nen verhindert wurden,  
von denen die Geologin 
Edith Ebers berichtete, ist 
sicher ihrer Initiative mit 
zu verdanken: 1952 wurde 

in Rottach-Egern die Ci-
pra gegründet, die Interna-
tio nale Alpenschutzkom-
mission.

Heute umfasst diese nicht-
staatliche Dachorganisation 
mit ihren nationalen Unter-
gliederungen über hundert 
Verbände aus sieben Al-
penstaaten; auch der DAV 
ist dabei. Und wenn heute 

Menschen, die für die „Vi-
sion eines menschlichen 
Wirkens im Einklang mit 
der Natur“ arbeiten, dafür 
Unterstützung finden, Er-
fahrung und Wissen tei-
len können, dann ist das si-
cher eines der Verdienste 
der Cipra – nicht minder be-
deutend als die Unterzeich-
nung der Alpenkonvention  
1991. Das Jubiläumsjahr fei-
ert die Cipra zu verschie-
denen Gelegenheiten – bei 
der 3. „Alpenwoche“ in Po-
schiavo im September bie-
tet sie speziell Jugendlichen 
Möglichkeiten an, sich für 
das Ziel einer auch zukünf-
tig intakten Natur für alle 
Alpenbewohner und -besu-
cher einzubringen. red

cipra.org -> 60 Jahre CIPRA
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Starkes Team: die internationale Alpenschutz-Gruppe der Cipra

Schmeckt: First Lady Daniela Schadt (r.) testet alpine Spezialitäten.

Die grüne   
 Performance
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Astra Light 50
Bequem, technisch, nachhaltig: Das innovative Raum-
wunder Astra Light stärkt nicht nur dir, sondern auch der 
Umwelt den Rücken. Dank optimaler Lastübertragung, 
umfangreicher Ausstattung und die gezielte Verwendung 
von bluesign  zertifi zierten Materialien ist der Astra Light 
die perfekte Begleitung für Reisen, Berg- oder Trekking-
touren. Erhältlich in 40, 50 und 60 Liter.
www.vaude.com
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BY-Kartenblätter für Allgäuer und Tannheimer Berge

Gute Karten, frisch erschienen

Ab sofort gibt es auch für 
die Tannheimer Berge und 
die nordöstlichen Allgäu-
er Alpen zwei neue Blätter 
der Serie „Alpenvereins-
karten Bayerische Alpen“. 
Das neu erschienene Blatt 
BY 3 „Allgäuer Voralpen 
Ost, Grünten, Wertacher 
Hörnle“ deckt das Gebiet 
zwischen Sonthofen und 
Pfronten ab. Die ebenfalls 
neue Karte BY 5 „Tannhei-
mer Berge, Köllenspitze, 
Gaishorn“ erstreckt sich 
über die gesamten Tann-
heimer Berge bis Reutte 
und Füssen im Osten und 
zu den Gipfeln rund um 
Vilsalpsee und Landsberger 
Hütte im Süden.

Außerdem ist die Karte  
BY 18 „Chiemgauer Alpen 
Mitte, Hochgern, Hochfelln“ 
in aktualisierter Neuauflage 
erschienen. Alle Kar ten ha-

ben den Maßstab 1:25.000 
und enthalten Wanderwe-
ge, Skirouten, Skipisten so - 
wie alle Naturschutz-, Wild-
schutz- und Wald-Wild-

Schongebiete. Noch drei 
weitere neue Karten die-
ser Serie entstehen für die 
westlichen und zentralen  
Allgäuer Alpen. Voraussicht-
lich bis Juli 2013 wird der 
ganze bayerische Alpen-
raum mit insgesamt 22 AV-
Karten abgedeckt sein und 
damit das neue Kartenwerk 
vollständig zur Verfügung 
stehen.

Die Karten entstehen im 
Rahmen einer Partnerschaft 
zwischen dem DAV und 
dem Landesamt für Ver-
messung und Geoinforma-
tion Bayern (LVG). Unter-
stützt wird die Arbeit durch 
das Bayerische Landesamt 
für Umwelt (LfU). jf/red

Die AV-Karten BY kosten jeweils 
€ 5,95 für DAV-Mitglieder, 
für Nichtmitglieder € 9,80, 
zuzüglich Versandkosten.

Bestellung über den DAV-Shop:
Deutscher Alpenverein e.V., 
Postfach 500 220,
D-80972 München, 
Fax: 089/140 03-911,
dav-shop@alpenverein.de, 
dav-shop.de

Mindestbestellwert € 11,90; Im Buchhandel 
gibt es die AV-Karten zum Nichtmitgliederpreis.

Die grüne   
 Performance
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Astra Light 50
Bequem, technisch, nachhaltig: Das innovative Raum-
wunder Astra Light stärkt nicht nur dir, sondern auch der 
Umwelt den Rücken. Dank optimaler Lastübertragung, 
umfangreicher Ausstattung und die gezielte Verwendung 
von bluesign  zertifi zierten Materialien ist der Astra Light 
die perfekte Begleitung für Reisen, Berg- oder Trekking-
touren. Erhältlich in 40, 50 und 60 Liter.
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Möbelstücke aus Kletterseilen

Hochwertig gestrickte Seilschaften

Wohin mit dem alten Klet-
terseil? Einfach wegwerfen,  
den langjährigen, treuen  
Partner? Für dieses Pro-
blem vieler Kletterer hat 
Angelika Heß eine Idee. Sie 
sammelt die alten Seile und 
erweckt das Ausgediente, 
aber hochwertige Mate-
rial zu neuem Leben: von 
Hand rundgestrickt und 
kombiniert mit PVC-Ent-
wässerungsrohren, werden  
daraus Möbelstücke, die 
Sitz- und Liegemöglichkei-
ten in verschiedenen Grö-
ßen bieten.

Bis zu zwölf Einzelsei-
le gehören zur „Seilschaft“, 
einem lang gestrickten 

Schlauch mit PVC-Rohren 
als Sitzgelegenheit. Bei der 
„Liesl“ sitzt man auf Bäl-
len, die in dem Schlauch 
frei verschiebbar sind. Die 
neueste Kreation ist das 
„Betthupferl“, eine kleine 

Lampe, bei der die 
Glühbirne an einer 
Seil spirale auf und 
nieder hüpft.

Die kreativen Re  - 
cyclingideen von 
An gelika Heß    wur-
den 2012 für einen 
Recycling-Design-
preis nominiert und 
sind auf diversen 
Ausstellungen zu 
se hen. Die Design - 

erin bietet aber auch Berg-
freunden an, ihre ausge-
dienten Kletterseile zu indi-
viduellen Möbelstücken zu 
verarbeiten.  ahe

Aktuelles und Ausstellungstermine 
auf der Homepage seilfaktur.de

 n  

Natur im Bild: Noch in drei Bahnhö-
fen ist die Ausstellung des Wettbewerbs 
„GDT Europäischer Naturfotograf des 
Jahres“ zu sehen, den die Gesellschaft 

Deutscher Tierfotografen jährlich veran-
staltet: 2.-10.8. München, 21.-30.9. Halle 
(Saale), 18.-28.10. Frankfurt.

Highlights im Laden: Exklusiv für In-
haber der DAV-GlobetrotterCard bietet 
der Bergausrüster vier Vorträge mit dem 
blinden Bergsteiger Andy Holzer an.  
Infos unter globetrotter.de/de/service/
kundenkarte/dav.php?port=vip-Events

Wandern im Blick: Die „TourNatur“, 
Deutschlands „einzige Publikums mes se 
rund um Wandern und Trekking“, feiert 
ihr zehntes Jubi-
läum vom 31.8.-
2.9. in Düs sel dorf. 
Der DAV Nord-
rhein-West falen 
wird mit einem  
Stand vertreten sein. 
Und alle DAV-Mit-
glieder erhalten ver- 
günstigten Eintritt, inklusive ÖV-Hin- und 
Rückfahrt, unter tournatur.com/gutschein 
mit dem Gutscheincode 0000036gb6ej.

Bergärzte im Training: Der Sommer-
lehrgang für Bergmediziner des Höhen-
mediziners Prof. Dr. Peter Bärtsch findet 
vom 18. bis 24. August am Sustenpass 
statt. Ärzte können sich einen Teil 
des Kurses für die Zusatzbezeichnung 
„Sportmedizin“ anrechnen lassen. Er-
folgreiche Absolventen von Winter- und  
Sommerkurs erhalten ein Diplom in 
„Mountain Medicine“, das von UIAA und  
IKAR anerkannt wird.
ams-die-akademie.de

Ticker
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Gewinnen Sie doppelt!

Preise: 

n 1 Autozug-Reisegutschein 
für 2 bis 5 Personen im Wert 
bis zu € 1400.- *

n 3 Reisegutscheine der DB  
im Wert von je € 200.-

Antworten sie   

bis 17. August 

per Mail oder Postkarte an
DAV, Von-Kahr-Str. 2-4, 
80997 München,  
gewinnspiel@alpenverein.de

sicher, entspannt und umweltschonend

„Mit der Bahn in die Berge“ ist die Leitidee der Koope-
ration des DAV mit der Deutschen Bahn. Das schont 
die Umwelt und auch die Nerven, denn mit dem Zug 
kommt man selbst nach einer langen Anfahrt ausge-
ruht am Tourenziel an.

Besonders clever geht es mit dem Autoreisezug der 
Deutschen Bahn: Die nächtliche Fahrt verbringt man 
im bequemen Schlaf- oder Liegewagen. Das eigene 
Auto fährt „huckepack“ auf dem Zug mit. So bleibt 
man vor Ort mobil, schont aber die Umwelt. Denn bei 
der Anfahrt per Autozug werden bis zu 68 Prozent 
weniger CO2 freigesetzt als mit dem Auto. 

Von Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hildesheim und 
Neu-Isenburg (bei Frankfurt) startet der Autozug 
zum Teil mehrmals pro Woche in Richtung Alpen. Je 
nach Abfahrtsort sind die Ziele Alessandria (Piemont), 
Bozen, Innsbruck, München und Lörrach.

Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und probie-
ren Sie es selbst aus! 

*  inkl. Pkw-Transport; einlösbar je nach Verfügbarkeit zum Wunschtermin, 
ausgenommen Hochsaison

GeWINNFRAGe: Wie heißen Start- und Ziel-
bahnhof unserer Karwendel-Durchquerung?
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Tagung zur Rolle von Sport und Kirche

Bildung ist mehr als Schule!

JDAV-Slackline-Festival Rüsselsheim 

Chillen, grillen, slacken

„Wären wir nur in der 
Schule gewesen, wären wir 
alle nicht lebensfähig!“ Das 
sagt kein Bildungs-Revo-
luzzer, sondern Prof. Dr. 
Jan-Hendrik Olbertz, Präsi-
dent der Humboldt-Univer-
sität Berlin. Bildung ist ein 
Schlüssel für die Zukunft 
unserer Gesellschaft. Aber 
Bildung wird nicht nur in 
der Schule vermittelt – auch 
Sport und Kirche bilden 
Persönlichkeiten. Darum 
ging es in einer Tagung am 
19./20. April in Berlin, zu 
der die Deutsche Bischofs-
konferenz, die Evangelische 
Kirche Deutschland und 
der Deutsche Olympische 

Sportbund eingeladen hat-
ten. Ziel war, die Bedeutung 
von Kirche und Sport für die  
Bildung aufzuzeigen und 
der Politik zu signalisieren. 
In solchen außerschulischen 
Lernorten werden Schlüs- 
selqualifikationen wie Team-
geist und soziale Kompetenz 
vermittelt; sie nutzen der In-
tegration und halten den Eh-
renamts-Gedanken am Le-
ben. Dass es dabei nicht nur 
um Erfolg und Glauben geht, 
klärte Dr. Rüdiger Sachau, 
Leiter der Evangelischen 
Akademie Berlin: „Es gibt im  
Leben mehr zu gewinnen 
als den Sieg.“ sw/red

kirche-und-sport.de, dbk.de, djk.de

Vierzig Slacklines fügen 
sich harmonisch in die 
Waldlandschaft. Rhythmi-
sche Mu sik, kurzzeitig ge-
spannte Stille und lautes 
Jubeln wechseln sich ab. 
Das fünfte Slackline-Festi-
val am Rüsselsheimer Wald-
schwimmbad war wieder 
ein voller Erfolg. Initiiert 
und organisiert von der ört-
lichen DAV-Jugend, unter-
stützt von Elephant Slack-
lines, hat sich das Festival 
in der Szene voll etabliert.

Über achthundert Besu-
cher aus dem ganzen Bun-
desgebiet kamen an den bei-
den Tagen, für drei Euro 
Eintritt inklusive Grillen und 
Zelten. Eine entspann te At-
mosphäre für ein Wochen-
ende auf Leinen aller Arten: 
Es gab eine 130-Meter-Long-

line, verschiedene weite re  
Longlines und Rodeolines, 
eine 25-Meter-Beachline und  
eine neunzig Meter lange 
Waterline über den See. In 
Workshops konnte man sich 
Tricks abschauen und selbst 
auspro bieren. Atemraubende 
Speed- und Jumpcontests 
rundeten das außergewöhn-
liche JDAV-Event ab – Fort-
setzung folgt voraussichtlich 
am 27./28.4. 2013. ahe

slacklinefestival.de
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www.adac.de/shop

Überall, wo es Bücher gibt, und beim ADAC.

• ADAC Wanderführer setzen in jeder Richtung Maßstäbe 
• Mit ausführlichen Tourbeschreibungen und Top Tipps zu jeder 
Tour • Ideal ergänzt durch exakte Karten, Tour-Infos und 
anschaulichem Tour-Profil zur perfekten Auswahl und Planung 
• Im praktischen Hosentaschenformat!

Kompetent auf Schritt und Tritt!

NEU!
Wandern mit Spiel & Spaß!

ADAC Kinder-Wanderführer.

http://www.adac.de/shop


Deuter unterstützt die JDAV

Neuer Partner im Pool
Über besonderen Besuch 
konnten sich im Früh-
jahr die JDAV-Lehrteams 
bei ihrem jährlichen Vor-
bereitungstreffen in der 
Jugend bildungsstätte Bad 
Hin    de lang freu en: Bernd 
Kullmann, Geschäftsführer 
des neuen JDAV-Partners 
Deuter, stellte das Unter-
nehmen vor, beantworte-
te jede Menge Fragen und 
freute sich insbesondere 
über die Gelegenheit zum 
direkten Austausch mit den 
Teamern. Deuter ist seit Jah-

res beginn offizieller Ruck-
sackpartner der JDAV und 
stattet das Bundeslehrteam 
Jugend und das JDAV-Ju-
gendkursteam mit Ruck-
säcken aus, unterstützt die 
JDAV aber auch finan ziell. 
Die Partnerschaft wurde 
zunächst für drei Jahre ver-
einbart. In Bad Hindelang 
konnten die Teamer die 
Rucksäcke anprobieren und 
auswählen.

Auch die neue Team-
bekleidung von Mountain  
Equipment wurde begut-

achtet und getestet. Die 
seit drei Jahren bestehende 
Zusammenarbeit mit der 
JDAV wurde bis mindes-
tens Ende 2014 verlängert, 
so dass sich die Teamer im 
Sommer 2012 auch über ein 
neues Alpin-Outfit freuen 
können. 

Neben Deuter und 
Mountain Equipment un-
terstützt Globetrotter Aus-
rüstung als großer Handels-
partner ebenfalls mit einem 
finanziellen Beitrag die Ju-
gendarbeit des DAV. kv/red

Sein Name ist Synonym für 
kühne, atemberaubende, 
knallhart bewertete Klet-
tereien – lange Zeit galt 
als „Hund“, wer eine der 
großen Routen von Al-
bert Precht wiederholen 
konnte, der am 28. Juli sei-
nen 65. Geburtstag feiert. 

Der ÖBB-Zugführer aus 
Bischofshofen nutzte sei-
nen Schichtdienst konse-
quent, um in dienstfreien 
Zeiten Erstbegehungen zu 
sammeln: Über neunhun-
dert wurden es insgesamt. 
Dabei verzichtete er konse-
quent auf Bohrhaken, teil-
weise ging er sogar free so-
lo oder wie Gott ihn schuf. 
In den letzten Jahren revi-

dierte er seine strenge Ein-
stellung und sanierte viele 
seiner Routen mit Bohrha-
ken. In seinem Buch „Tau-
sendundein Weg“ (AS Ver-
lag) schreibt er über seine 
Leidenschaft: „Wenn das 
Fäusteballen bei den Abend-
nachrichten nicht mehr aus-
reicht …, schenkt mir das 
Hineingehen in die Berg-
landschaft die heilsamste 
Be handlung.“

Peter Habeler bildete in 
den 1970er Jahren zusam-
men mit Reinhold Messner 
ein Dreamteam des Alpi-
nis mus: Erste Alleinbege-
hungen schwerer alpiner 
Fels klassiker, Eiger Nord-
wand in neun Stunden, ei-
ne Erstbegehung am Ga-
sherbrum I (8068 m) im 
Alpinstil und die erste Be-
steigung des Mount Everest 
ohne Hilfssauerstoff waren 
einige der Highlights des 
hochbegabten Allrounders. 
Seine Erfahrungen gab er wei-
ter als Gründer der „Alpin  - 

schule Zillertal“, in vielen 
Vorträgen und Büchern. Für 
sein „unermüdliches Werk“ 
ernannte ihn die Öster-
reichische Bundesregierung 
1999 zum Professor. In sei-
nem Buch „Das Ziel ist der 
Gipfel“ schrieb er 2007: 
„Heute sind die Berge nicht 
mehr nur Herausforderung  
für mich. Sie sind auch ein 
Ruhepunkt … am Berg 
fühle ich Kraft und Wär-
me.“ Wir gratulieren zum 
70. Geburtstag am 22. Juli.

35 Jahre lang wirkte Werner 
Sedlmair hauptamtlich für 
den Alpenverein, zuletzt als 
Geschäftsführer und von 
1984 bis 1990 als Hauptge-

schäftsführer. Als Sachbe-
arbeiter für Versicherungen 
zum Verein gekommen, 
en gagierte er sich intensiv 
für die Hütten, nach sei-
ner Pensio nierung noch 
einige Jahre lang im ge-
meinsamen Hütten-Wege- 
Ausschuss von DAV, OeAV 
und AVS. Mit seiner Herz-
lichkeit und Empathie 
hielt er den Verein zusam-
men und sorgte dafür, dass 

Konflikte gar nicht erst es-
kalieren konnten, sondern 
für alle befriedigende Lö-
sungen gefunden wurden. 
Am 8. September wird er 
85 Jahre alt – wir wünschen  
alles Gute. red
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DEIN WEG HEUTE IST 
MOTIVATION FÜR MORGEN 

Mach Deinen Weg! Zum Beispiel mit dem GPSmap® 62s! Dank 

GPS ermittelt er präzise Deine Position und navigiert Dich mit in-

tuitiver Bedienung auch durch schwieriges Gelände sicher ans Ziel. 

Der GPSmap® 62s mit 3D-Kartenansicht stellt Höhenprofi le dar 

und zeichnet Strecken, Höhenmeter und Zeit auf. Mit seinem extra 

großen Touchscreen-Display ist der Montana® 600 für Allrounder 

die erste Wahl – er ist nicht nur gut zu Fuß, sondern problemlos 

auch im Auto, auf dem Fahrrad oder auf dem Motorrad einsetzbar. 

Los geht‘s: www.garmin.de

GPSmap® 62sMontana® 600

Besuche uns auf Facebook
facebook.de/GarminD

GARMIN_DAV_Panorama_04_12_210x280_PSO_MFC_Paper_RZ.indd   1 05.06.12   14:15

http://www.garmin.de


lettern fasziniert Kinder und Ju
gendliche – man findet sie im
mer zahlreicher in Kletterhallen. 

Einige von ihnen sind sportlich moti
viert und streben nach Erfolg, wollen 
einmal Routen im zehnten oder elf
ten Grad klettern und es dem Idol aus 
der Kletterzeitschrift gleichtun. Dafür 
trainieren sie motiviert und intensiv 
– leider aber oft ohne Anleitung und 
Betreuung, und indem sie das Trai
ning der Erwachsenen kopieren. Die 
Folgen sind nicht selten Überlastung 
und Verletzungen.

Diesen begeisterten Kindern und 
Jugendlichen täten Talentfördermaß
nahmen gut: Sie bieten ihnen güns
tige Voraussetzungen, ihr Talent 
zu ent wickeln, und erleichtern den 
Einstieg in ein pädagogisch verant
wortungsvolles, leistungsorientiertes 
Trai ning. Pädagogisch verantwor
tungsvolles Training ist alters und 
entwicklungsgemäß, ohne Manipu
lationen wie Doping, und dient ne
ben der sportlichen Leistung auch der 
Entwicklung der Persönlichkeit.

Sport ist wichtig für die Entwick
lung von Kindern und Jugendlichen. 
Aber auch beim leistungsorientierten 
Training müssen Freude und Begeis
terung an erster Stelle stehen, wenn 
es zu einem lebenslangen Sporttrei
ben animieren soll. Beschränkt man 
das Training zu früh ausschließlich 
auf Klettern, steigen die „Dropout“

Raten (vorzeitiges Aussteigen) und 
das Verletzungsrisiko. Vor allem für 
Kinder ist daher ein vielseitiges Trai
ning wichtig.

Was heißt denn Talent?
Wie aber soll man Talente er

kennen, die eine besonders inten
sive Förderung verdienen? Reicht 
es, überdurchschnittlich schwer zu 
klettern? Die gekletterte Schwierig
keit ist ein bedeutender Faktor, aber 
ein Talent sollte auch technisch her
vorragend klettern. Und es braucht 
außergewöhnliche Leistungsbereit
schaft, Motivation und Willen. Die 
Unterstützung der Eltern und gute 
Schulleistungen sind ebenso unver
zichtbar. Und die Talentfördermaß
nahmen sollten Wirkung zeigen – für 
die Leistungs wie die Persönlich
keitsentwicklung. Vier Kriterien gel
ten derzeit als besonders geeignet, um 
Kletter-Talente zu identifizieren; je 
nach Alter unterschiedlich gewichtet 
(siehe rechts).

 � Kletterleistung: Die Kletterleistung 
Rotpunkt misst das momentane Kön
nen. Je älter die Kletterer, umso aussa
gekräftiger der Wert – und im Durch
schnitt klettern Jungen schwerer als 
Mädchen. Außerdem muss man bei 
der Beurteilung der Nachwuchsklet
terer unterscheiden, ob man ein Ta
lent für die regionale oder nationale 
Ebene sucht.

 � Klettertest: Motorische Tests spie
len traditionell eine große Rolle in 
der Talenterkennung. Allgemeine, 
sportartunspezifische Koordinations- 
und Konditionstests liefern nur im 
Kindes und frühen Schulkindalter  
Erkenntnisse über die sportliche 
Eignung. Danach, bis zur Pubertät,  
liefern sportartspezifische Koordi
nationsaufgaben verlässlichere Ein
schätzungen. Zu diesen Tests gehören 
unter anderem die Beurteilung der 
Tritttechnik, des dynamischen Klet
terns und der Gesamtbewegung beim 
Klettern.

 � Leistungsmotivation: Dranbleiben, 
durchziehen, gut sein wollen – das ist 
ein wesentlicher Faktor für ein dau
erhaftes Engagement in Training und 

Talentsuche und -förderung Klettern im DAV

Aufsteiger gesucht!
Manche Kinder und Jugendliche finden ihren Spaß darin, stark und 
leistungsorientiert zu klettern. Sie dabei zu fördern, ohne  
dass Gesundheit, Schule oder Familie leiden, dafür  
erarbeitet der DAV derzeit Konzepte. Guido Köstermeyer,  
DAV-Vizepräsident und Koordinator des DAV- 
Lehrteams Wettkampfklettern, zeigt, in  
welche Richtung es gehen könnte.

K

Um Klettertalente zu erkennen, gelten derzeit 
vier Kriterien als besonders geeignet; sie lassen 
sich auf unterschiedliche Weise beurteilen.

Der „360-Grad-Dop-
peldynamo“ ist noch kein 

Standard – aber er zeigt, wie 
komplex modernes Klettern ist.

Belastbarkeit 
und Umfeld
Befragung

Leistungs- 
motivation
Fragebogen  

Trainer oder  
Athlet

Sportart- 
spezifisches  
Können
Kletter- 
test

Kletter- 
leistung
Schwierig- 
keitsgrad
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Wettkampf. Die Motivation kann man 
per Fragebogen erfassen – entweder 
durch Selbsteinschätzung des Klette
rers oder als Einschätzung des Trainers. 
Die Leistungsmotivation ist ab der Pu
bertät stabil ausgeprägt.

 � Belastbarkeit und Umfeld: Der Ge
sundheitszustand, bisherige Verlet
zungen und das soziale Umfeld lassen 
sich durch Befragung ermitteln. Stabile 
schulische Leistungen und eine positive 
Unterstützung durch die Eltern sind in 
allen Altersstufen unabdingbare Vo
raussetzungen für Leistungssport.

Wo suchen, wie fördern?
Der DAV steht noch am Anfang, 

wenn es darum geht, systematisch nach 
talentierten Kindern und Jugendlichen 

zu suchen. Dabei ist das En
gagement von Sektionen und 
Landesverbänden entschei
dend: Sie müssen Kindern 
und Jugendlichen, die ihr Ta
lent ausleben wollen, Mög
lichkeiten dazu anbieten. Also 
Kletter und Trainingsgrup
pen mit gemeinsamen Zie
len auf unterschiedlichen Leis
tungsniveaus einrichten. Die 

Übungsleiter und Trainer stehen dann 
vor dem Problem, die besonders be
gabten, interessierten und motivierten 
Jugendlichen herauszupicken und auf 
die begrenzten Förderplätze zu vertei
len; dazu brauchen sie fundierte Be
gründungen und geeignete Kriterien.

Bei der Suche nach Talenten wird 
man sich im ersten Schritt unter den 
Kindern der AlpenvereinsKlettergrup
pen umsehen. Die Ausweitung der 
Suche auf nicht kletternde Kinder, 
beispielsweise in Schulen, ist ein mög
licher zweiter Schritt. Bei der Talent
suche können die Stützpunkte eine 
wertvolle Rolle spielen.

Wenn der DAV Talente sucht und 
auswählt, geht er auch die Verpflich
tung ein, sie angemessen zu fördern. 
Über den Sport hinaus gehören da
zu Schule und Ausbildung. Auch hier 
sind erste Schritte unternommen: Es 
bestehen erste Kooperationen mit Eli
teschulen des Sports, Kletterer sind in 
der Sportförderkompanie der Bundes
wehr, und für Kaderathleten gibt es die 
Partnerhochschulen des Spitzensports. 
Diese Kooperationen befinden sich im 
Ausbau.

Für die sportliche Förderung rich
ten sich die ausgebildeten Trainer nach 
einem Rahmentrainingsplan, der für je
de Altersstufe und Trainingsetappe den 
inhaltlichen Rahmen vorgibt. Wobei 
Altersgemäßheit und Vielseitigkeit der 
Trainingsinhalte besonders beachtet 
werden, mit dem Ziel einer ganzheit
lichen Förderung der Persönlichkeit. 
Die Vorauswahl altersgemäßer Trai
ningsinhalte minimiert auch das Risiko 
von Verletzungen und Überlas tungen. 
Denn Klettern, auch wenn es um Leis
tung und sportliche Erfolge geht, soll ja 
auch Spaß machen – und das möglichst 
ein Leben lang.  o

Literatur
� Joch, W. (2000). Das 
sportliche Talent. Talent-
erkennung – Talentförde-
rung – Talentperspektiven  
(4. Ausgabe) Meyer & 
Meyer  Sport.
� Rüdisüli, R. (2008).  
Manual Talentdiagnostik 
und -selektion. Bern:  
Swiss Olympic.
� Ein „Manual Talent-
sichtung“ des DAV ist 
derzeit in Entwicklung. 
Rahmentrainingspläne 
nachfragen im Ressort  
Spitzenbergsport.

Klettern soll auch Spaß machen – deshalb gehören 
spielerische Aufgaben zum Jugendtraining. Das 
Bewegungsgefühl schulen sie nebenbei.
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Offizieller Ausrüster

Lust auf weitere Informationen?
Ferienland Kufstein
A-6330 Kufstein, 
Unterer Stadtplatz 8
T +43 (0) 53 72/6 22 07
info@kufstein.com www.kufstein.com

Rund 1000 Kilometer bestens ausge-
schilderter Wanderwege in verschiede-
nen Schwierigkeitsgraden durchziehen 
die Region. 

Für Erholung und aktiven Freizeitspaß 
sorgt auch das vielfältige Wochenpro-
gramm: Energetische Heilwanderungen, 
Almtage, QiGong-Wanderungen, geführ-
te Wanderungen im Kaisergebirge uvm. 
erwarten Sie.

Unser Angebot
Preis für 2 Erwachsene 7 Nächte, 
inkl. Sommerwochenprogramm

Im Hotel mit HP ab € 658,-
im Privatzimmer mit ÜF  ab € 280,-

ÖSTERREICH

Die Region an der österreichisch-bay-
rischen Grenze bietet alles was Sie für 
einen rundum aktiven und gesunden 
Urlaub brauchen: vielfältige sportliche 
Aktivitäten inmitten der herrlichen Tiro-
ler Bergwelt, ein abwechslungsreiches 
Freizeitangebot und nicht zuletzt hoch-
wertige Naturprodukte auf Ihrem Teller.

Glückliche
Urlaubsmomente
im „wanderbaren“ 
Ferienland Kufstein
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Ein besserer Rahmen ist kaum denk
bar: Das dreitägige Frankenjura-Klet
terfestival lockte am Pfingstwochen-
ende tausende Kletterer in die 
Frankenpfalz – und in die Auerba
cher Sporthalle, wo sich die stärksten 
deutschen Boulderer zwei spektaku
läre Wettkämpfe lieferten.

Die deutsche Jugendbouldermeis
terschaft bewies mit 150 Teilneh
mern, dass Bouldern beim Nach
wuchs mächtig im Trend liegt. Viele 
starke Wettkampfneulinge sorgten für 
Überraschungen – auch wenn die Ti

tel nahezu komplett an die Favoriten 
gingen: Mona Kellner (Freising) und 
TomLouis Günther (Zweibrücken) 
in der Jugend B, David Firnenburg 
(Alpinclub Hannover) und Afra Hö
nig (Landshut) in der Jugend A, Lena 
Herrmann (Alpinclub Hannover) und 
Jonas Winter (Barmen) bei den Juni
oren. Die ersten vier jeder Altersklas
se qualifizierten sich für die Jugend-
europameisterschaft Bouldern.

Tags darauf ging es bei den Seni
oren um Punkte für die deutsche Mei
sterschaft, mit echter WeltcupAtmo

sphäre dank über 1200 Zuschauern. Der 
Lokalmatador Alexander Megos (Er
langen) und Thomas Tauporn (Schwä
bisch Gmünd) kletterten quasi in 
einer eigenen Liga und zeigten Boulder
kunst vom Feinsten. Am Ende gewann 
Tauporn durch sein besseres Halb 
finalergebnis – Platz drei ging an Mar
kus Jung (Siegerland). Auch bei den 
Damen gab das Halbfinalergebnis den 
Ausschlag: Julia Winter (SBB) siegte 
vor Isabell Leiner (Zweibrücken) und 
der Lokalmatadorin Dorothea Kara
lus (Bayreuth). Am Schluss waren sich  
alle Beteiligten einig: Die Integration 
des Wettkampfes in das Kletterfestival 
hat sich gelohnt. mk

Komplette Ergebnisse unter digitalrock.de 

Es ist einfach eine WeltklasseLocation 
– und das euphorische und fachkun
dige Münchner Publikum 
trägt seinen Teil dazu bei, 
dass das WeltcupFinale 
der Boulderer im Münchner 
Olympiastadion nach nur 
zwei Auflagen schon fast 
ein Klassiker ist. Auch in 
diesem Jahr am 25./26. Au
gust dürfte wieder Gänse
hautStimmung garantiert 
sein. Vor allem dank des 
ganz besonderen Rahmens: 
Am zweiten Wettbewerbs
tag steigt die 40Jahrfeier des 
Olympiaparks, zu der über 

150.000 Besucher auf dem Gelände er
wartet werden – das WeltcupFinale am 

Abend bildet den krönenden 
Abschluss.

Besonders, wenn wieder 
deutsche Boulderer im Fina
le sind, dürfte es heiß wer
den unter dem Plexiglasdach. 
Die Chancen dafür stehen 
gut, denn zuletzt haben die 
DAVBoulderer an alte Top
leistungen anknüpfen kön
nen: Mit zwei dritten Plätzen 
beim Weltcup in Vail (USA) 
haben sich Juliane Wurm 
(Wuppertal) und Jan Hojer  
(Frankfurt/Main) für den Fa

voritenkreis empfohlen, und auch die 
übrige DAVTruppe wird beim Heim
weltcup alles geben. Während bei den 
Damen die Gesamtwertung bereits ent
schieden ist, könnte bei den Herren das 
Podium noch durcheinandergewirbelt 
werden. Es wird also spannend – live  
dabei sein lohnt sich in jedem Fall!   mk

alpenverein.de/boulderworldcup 
Partner: Stadt München, Globetrotter Ausrüstung

Günstiger zum  
Rockmaster
Der „Rockmaster“, das Wimble
don des Kletterns, findet am 1./2. 
September in Arco statt: samstags 
die Disziplinen Lead und Speed, 
am Sonntag Boulder und Duell. 
DAVMitglieder bekommen 20 
Prozent Nachlass auf den Eintritts
preis, wenn sie ihren Ausweis vor
zeigen: Das Wochenendticket kos
tet dann 20 statt 25 Euro. In der 
Woche zuvor gibt es verschiedene 
Wettbewerbe wie den Rock Juni
or und den Paraclimbing Cup, jeden 
Abend steht das „Climbing Village“  
zum Austausch offen. red

rockmaster.com

Bouldercup Auerbach

Weltcup-Stimmung in Franken

25./26.8.: BoulderWeltcup München

Hochspannung unter dem Zeltdach

25.-26.8.2012, München

Olympiastadion München
Live-Webcast • alpenverein.de/boulderworldcup

Eintritt frei!
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www.campz.de

Kauf auf Rechnung
Zahlen Sie einfach später

100 Tage Rückgaberecht
Kauf ohne Risiko

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen & Liefermöglichkeiten vorbehalten! Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur solange der Vorrat reicht.

Tajo teak
statt €99,95* 

€ 59,95
-40

 %

Tool Suspension
statt €49,95* 

€ 39,95
-20
 %

Daytour 24 lemon
statt €89,95* 

€ 54,95
-39   
 %

Men‘s Ossipee 2.0 GTX 
statt €129,95* 

€ 89,95
-31    
 %

Raintech 
Jacket

statt €139,95*

€ 54,95
-61   
 %

Wave I regular real red/ fi re
statt €84,95* 

€ 59,95
-30
 %

Womens Hot Thought Jacket
statt €139,95*

€ 79,95
-43   
 %

Dogi XL black
statt €34,95* 

€ 19,95
-43
 %

PrimeLite Compact Trekk
statt €49,95* 

€ 39,95
-20
 %

www.campz.dewww.campz.de

Daytour 24 lemon

www.campz.dewww.campz.de

Raintech statt €139,95* -61Wave I regular real red/ fi reWave I regular real red/ fi reDogi XL black

http://www.campz.de


Morgens Kletterschuhe, abends 
High Heels – Christina Huber steht 
ihre Frau, selbstbewusst und auf 
Augenhöhe mit den Männern.

Dein Einstieg ins ambitionierte 
Bergsteigen war eher speziell …
Mein Vater hat als altgedienter  
Bergwachtler mal gesagt: Wenn in 
GarmischPartenkirchen die erste 
Frau zur Bergwacht kommt, tritt er 
aus. Das hat mich motiviert zu trai
nieren und beizutreten. Heute fühle 
ich mich voll akzeptiert in unserer 
Bereitschaft – und mein Vater unter
stützt mich.

Ist das Bergsteigen in GAP eher 
männlich geprägt?
Man hat es als Frau eigentlich nicht 
schwerer. Wenn ich was „Gscheids“ 
im Oberreintal klettere, heißt es viel
leicht „du wildes Huhn“. Das ist aber 
positiv gemeint und freut mich, kei
ner sagt: „Bleib doch daheim und 
koch.“ Und wenn ich mal dumme 

Sprüche höre, dann hab ich meistens 
vorher ausgeteilt. Das ist so ein Geben 
und Nehmen.

Gehst du lieber mit Frauen oder 
Männern bergsteigen?
Das ist mir prinzipiell wurscht. Mit 
Männern hat man einen raueren Um
gangston, den sie auch besser vertra
gen als Frauen.

Wie ist die Rollenverteilung unter-
wegs?
Oft koche ich, aber vor allem weil ich 
extrem gern koche. Aber ich schleife 
auch meine Eisgeräte selber. Die Jungs 
hier versuchen, veraltete Rollenbilder 
zu vermeiden, und sehen mich als 
ebenerdigen Partner. Aber ich habe 
nichts dagegen, wenn sie ein bisschen 
mehr tragen ;-)

Was gehört zu einem gelungenen 
Bergtag?
Ein cooler, lustiger Partner, geiler Fels 
und Spaß am Berg. Dass alle heil und 
ausgepowert runterkommen und je
der auf seine Kosten gekommen ist.

Wie gehst du mit dem Risiko um?
Ich würde nicht in eine Tour einstei
gen, wo ich nicht weiß, ob ich wieder 
zurückkomme. Ein Grundrisiko gibt’s 
beim Bergsteigen wie beim Autofah
ren. Aber mit 180 im Ort ist das Risi
ko größer als bei Tempo 50. Wichtig 
ist das Bauchgefühl und die Bereit
schaft zum Umdrehen: Bei größeren 
Touren bin ich wohl öfter umgekehrt, 
als dass ich sie durchgezogen habe.

Welche Disziplinen gefallen dir be-
sonders gut?
Eisklettern und vor allem Mixedklet
tern. Sportklettern ist für mich eher 

eine Hausaufgabe, wie Joggen oder 
Körperspannungstraining. Ich ma
che lieber eine alpine Klettertour statt 
achtmal ein Projekt zu berennen; da 
habe ich zusätzlich den Gipfel und das 
Gesamterlebnis. Aber für eine Rot
punktBegehung steige ich durch
aus ein zweites Mal in eine Länge ein. 
Und ich sichere gern selber ab, zum 
Beispiel in den Dolomiten oder im 
Granit.

Wie taugt dir der Expedkader?
Das ist eine ziemliche Umstellung, 
mit so viel Frauen unterwegs zu sein, 
wenn man sonst meistens mit Män
nern klettert – und vorher auf einer 
katholischen Mädchenschule war. 
Aber ich habe im Kader extrem viel 
gelernt, das ist der Wahnsinn.

Und wie sehen die Lebenspläne für 
danach aus?
Neben dem Studium gilt meine Zeit 
dem Klettern, aber irgendwann muss 
ich mich auch mal komplett selber fi
nanzieren. Und dann, denke ich, wer
de ich mich in meinen Job reinknien 
und Verantwortung übernehmen wie 
jetzt bei meinen Tourenprojekten. o

Mehr Fragen und Antworten unter alpenverein.de -> 
Bergsport -> Expeditionen

Expedkader im Interview: Christina Huber

» Jungs sollen ruhig ein  
bisschen mehr tragen.«

Christina Huber (* 19.4.1989) studiert Wirt-
schaftswissenschaften in Innsbruck und enga-
giert sich in ihrem Wohnort Garmisch-Parten-
kirchen in der Bergwacht.

Highlights
�    „Arête du diable“, Mont Blanc du Tacul
�    „Intifada“ (300 m, VIII+), Schweizer Eck,  

Rätikon
�    „Cassin“ (500 m, VIII-), Westliche Zinne
�    „Pilastro“ (500 m, VII+), Tofana
�    Aguja Poincenot, „Whillans/Cochrane”  

(500 m, V+, 70°, M3), Patagonien

Ein Ziel für die Jungs
Das Männerteam des Expeditions
kaders hat das Ziel seiner Abschluss
expedition gefunden: einen bisher 
unbestiegenen, namenlosen, 5910 
Meter hohen Berg im Tshiburongi 
Valley der chinesischen Provinz Si
chuan. Am 30. September fliegen die 
sechs Jungs mit ihrem Trainer David  
Göttler und dem Expeditionsarzt 
Ulli Steiner los. Wir drücken schon 
jetzt die Daumen für eine gesunde 
und erfolgreiche Rückkehr. pa/red

Partner des DAV-Expedkaders: Mountain Equip-
ment, Edelrid, Katadyn, DAV Summit Club
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Träume …    … leben.

Spannende Ausrüstungs- und Reisetipps von
Globetrotter Experten zum Thema Sportklettern
unter www.4-Seasons.TV/sportklettern
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ochalpine Wege und Steige 
durch das Herz des National
parks Hohe Tauern, zwischen 

eisgepanzerten Dreitausendern und 
der über Jahrhunderte gepflegten bäu
erlichen Kulturlandschaft. Unzählige 
botanische Schätze und Begegnungen 
mit den Symboltieren der Hohen Tau
ern wie Gams, Steinbock oder Mur
meltier; mit gutem Auge kann man 
sogar die majestätischen Steinadler 
und Bartgeier bei ihren sommerlichen 
Rundflügen beobachten. Die Glock-
nerRunde ist ein wahrer Traumweg.

2012 feiert sie ihr zehnjähriges Ju
biläum: Im Internationalen Jahr der 
Berge 2002 griff der Oesterreichische 
Alpenverein eine Idee von Prof. Dr. 
Gerald Gruber (Graz) auf und legte 
gemeinsam mit den drei National
parkverwaltungen und den regio
nalen Tourismusorganisationen aus 
Kärnten, Salzburg und Tirol den 
Grundstein für diese ganz besondere 
Trekkingrunde. Seitdem wurden die 
Bemühungen stetig intensiviert, zu
letzt durch eine DVD mit Imagefilm 
und allen wichtigen Informationen 

zur GlocknerRunde. Auch der DAV 
ist Förderer und Partner dieses weg
weisenden Projektes.

Durch den Nationalpark
Die Rundtour verläuft komplett auf 

Wegen und Steigen, man benötigt al
so keine Gletscher oder Kletteraus
rüstung. Dennoch bewegt man sich 
in hochalpinem Gelände mit entspre
chenden alpinen Gefahren, bis in den 
Juli hinein können etwa steile Schnee
felder zu queren sein. Steigeisen oder 
Grödel sollten man in dieser Zeit je
denfalls dabeihaben! Mit guter Tritt
sicherheit, Kondition und Ausdauer 
wird diese Trekkingrunde im Natio
nalpark ganz sicher zu einem grandio
sen Berg erlebnis; wer sich nicht ganz 
sicher ist, sollte sich der Begleitung 
eines Bergführers anvertrauen.

Die meisten Geher starten die Glock 
nerRunde in Bruck oder Kaprun, bei
de Orte sind bestens mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln von Zell am See zu 
erreichen. Für Rast, Übernachtung 
und Verpflegung während der sieben
tägigen Tour gibt es zahlreiche alpine 

Schutzhütten und Talgasthöfe an der 
Route. Speziell in der Ferienzeit sollte 
man sich jedoch frühzeitig um eine 
Reservierung kümmern! Diesen Auf
wand kann man sich sparen, wenn 
man die GlocknerRunde bei der Fe
rienregion Nationalpark Hohe Tau
ern als „Trekkingpauschale“ bucht. 
Ein Anruf genügt, und die gesamte 
Reservierung bei den Unterkünften 
wird einem abgenommen. Das Paket 
mit Halbpension, Lunchpaketen und 
Informationsmaterial kostet für AV
Mitglieder ermäßigt nur 330 Euro. o

Willi Seifert arbeitet in der Fachabteilung Raum-
planung, Naturschutz des OeAV.

Zehn Jahre Glockner-Runde

Wer den Bergsommer von seiner 
schönsten Seite erleben will, ist auf 
der Glockner-Runde genau rich-
tig! In sieben Tagen kann man auf 
ihr den höchsten und vielleicht 
formschönsten Berg Öster-
reichs umrunden.

Von Willi Seifert

Faltblatt und DVD  
zur Glockner-Runde
Alle Informationen zur Glock-
ner-Runde, von Etappenbe-
schreibungen, Gehzeiten  
und Höhenmetern über  
wichtige Kontaktdaten bis 
zu Verhaltenstipps und einer 
Ausrüstungs-Checkliste, enthält der 14-sei-
tige Informationsfalter, der kostenlos auch 
beim DAV bestellt werden kann und 2012 
in einer aktualisierten Ausgabe neu aufge-
legt wurde.
Deutscher Alpenverein, Ressort Hütten, 
Wege, Kletteranlagen, Von-Kahr-Straße 2-4,  
80997 München, Tel.: 089/140 03-41, 
089/140 03-17, huetten.wege@alpenverein.
de, alpenverein.de

Buchungsadresse:
Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern 
GmbH, Gerlosstraße 18, A-5730  
Mittersill, Tel.: +43/(0)6562/409 39-0,  
Fax: +43/(0)6562/409 39-20, ferienregion@
nationalpark.at, nationalpark.at

H

Auf Traumwegen rund  
um den Großglockner
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s ist ein paar Jahre her: Ich saß auf 
der Hüttenterrasse der Glungezer  
hütte und genoss in der Nach

mittagssonne bei einem kühlen Ge
tränk den Panoramablick in die Stu
baier und Ötztaler Alpen. Da tauchte 
ein Bergwanderer auf: Er sei heute 
von London nach Innsbruck geflogen 
und vom Flughafen die 16 Kilometer 
und zweitausend Höhenmeter aufge
stiegen, erzählte Eric, und wolle über 
die Berge weiter bis Salzburg gehen. 
1964 hatte hier am Glungezer der Ab
sturz eines britischen Flugzeugs 83 To
te gefordert, der CoPilot war ein Ver
wandter von Eric.

Später berichtete er mir über seine 
erfolgreiche Höhentour – und die Idee 
des „Inntaler Höhenwegs“ war gebo
ren: zu Fuß sechs Tage durch die stil
len Tuxer Alpen, meist über zweitau
send Meter, parallel zum Inntal, mit 
Blick nach Norden auf die graue Kar
wendelkette und nach Süden zu den 
Gletscherbergen der Zillertaler.

Im Jahr darauf testen wir das Pro
jekt. Die Seilbahn von Igls bringt uns 
zum Patscherkofelhaus für ein Zweit
frühstück mit Blick auf Stubaier und 

Kalkkögel. Den kurzen Aufstieg zum 
Aussichtsberg Patscherkofel gönnen 
wir uns, dann geht es wieder hinun
ter und aus der ZirbenKampfzone 
hinein in das Landschaftsschutzge
biet PatscherkofelZirmbergViggar
tal. An der Viggarspitze mündet der 
alternative Zugang vom Meissner 
Haus ein. Doch es geht noch wei
ter bergauf, denn die Glungezerhüt
te steht nur knapp unter dem Gipfel 
ihres Namensgebers, der mit einem 
„500GipfelPanorama“ wirbt – von 
der Zugspitze bis zum Großglock
ner. Der Hüttenwirt Gottfried emp
fängt fröhlich seine Gäste; die Wahl 
zwischen Stubaier Gerstlsuppe, Zil
lertaler Kaspressknödel oder Nudeln 
„Kath mandu“ fällt schwer.

Über sieben Berge
Der nächste Tag bringt die Königs

etappe mit der 15 Kilometer langen  
„Glungezer & GeierRoute“ zur Lizu
mer Hütte. Über die „Seven Tuxer 
Summits“ geht es gut markiert, 
aber meist steiglos über Block und 
Stein auf und ab – hier und da helfen 
Stahlseile. Das Rosenjoch ist mit 2796 

In 7 Etappen
Der Höhenweg führt vom Patscherkofel über 
Inns bruck bis nach Schwaz; auch in Gegenrich-
tung begehbar. Dazwischen kann man zu- oder 
absteigen ins Wattental, Wipptal oder Zillertal – 
alle Punkte sind mit Bahn und Bus erreichbar.

Etappen:
1.  Patscherkofel (2246 m) – Glungezerhütte 

(2610 m): 3 Std, leicht
2.   „Seven Tuxer Summits“ (Rosenjoch, 2796 m)  

– Lizumer Hütte (2019 m): 7-10 Std.; rot,  
ein Teilstück schwarz; Ausweichroute über 
Tulfeinjöchl – Naviser Jöchl

3.  Grafennsjoch (2450 m) – Weidener Hütte 
(1799 m): 5 Std.; rot

4.  Rastkogel (2762 m) – Rastkogelhütte (2124 m):  
6 Std., rot; Rastkogel teils schwarz

5.  Sidanjoch (2127 m) – Hochfügen (1470 m): 
2 1/4 Std., rot

6.  Loassattel (1675 m) – Kellerjochhütte (2237 m):  
3 1/2 Std., rot

7.  Kellerjoch (2344 m) – Seilbahnstation  
Grafenast (1347 m) – Schwaz: 2 Std., leicht

Karte: AV-Karte 1:50.000, Nr. 33, Tuxer Alpen
Folder & Info: glungezer.at/inntaler-höhenweg

Links: schutzhaus-patscherkofel.at, glungezer.at, 
lizumerhuette.at, dav-weiden.de, alpenverein-
oberkochen.de, kellerjoch.at

E

Der »Inntaler Höhenweg«

Aussichtsrunde für Kenner
Hüttenwandern zwischen Felsen, Zirben, 
Almen und Gipfelkapelle, durch die ein-
samen Landschaften der „Stillen Tuxer“: 
Der „Inntaler Höhenweg“ ist ein lohnendes 
Pendant zur klassischen Karwendel-Nord-
ketten-Überschreitung.

Text und Fotos von Gerald Aichner
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Metern der höchste Punkt der ganzen 
Runde und schon deutlich näher an 
den eisigen Zillertaler Nordwänden 
von Hochfeiler und Olperer. Die prä
gen den restlichen Tag lang das Ambi
ente der Gratwandelei bis zum Navi
ser Jöchl. Kühe und Haflinger scharen 
sich um die Tümpel auf den weiten 
Almböden unter der Naviser Sonnen
spitze; mit der Mölser Sonnenspitze 
steht noch ein letzter Gipfel am Weg, 
bevor wir schließlich durch den rosa
duftenden Almrauschgürtel zur Lizu
mer Hütte hinabschlendern.

Die Hüttenwirtsleute Anton und 
Lee servieren Radler und Weizen, die 
Speisekarte verheißt Hüttenschman
kerl unter dem Motto „So schmecken 
die Berge“, in der originalen Alpenver
einsstube von 1912. Bald sind die holz
getäfelten Zimmer belegt, ist geduscht, 
das nasse Zeug hängt im Trocken
raum. Die Beine finden im Hüttenteich 
wohltuende Kühlung und Massage im 
Gebirgsbach – „Naturwellness“! Zum 
Relaxen gehört hier auch Cappucci

no. In der Lizumer wie in der Glunge
zerhütte treffen die „Inntaler“ auf die 
„Venediger“, die von München in vier 
Wochen zur Adria marschieren. Gei
er (2857 m) und Reckner (2884 m), die 
höchsten Tuxer Gipfel, laden zu einem 
ExtraTourentag ein.

Ab der Lizum folgt der „Inntaler“ 
dem Zentralalpenweg 02A – über 
Almmatten hinauf zum Grafenns
joch und durch archaische Zirbenbe
stände hinunter ins Weertal zur Wei
dener Hütte, wo die Wirtsfamilie 
Thomas ihre Spezialitäten auftischt. 
Am nächs ten Tag bietet der Rast kogel 
(2762 m) grandiose Tief- und Aus
blicke ins Zillertal. Wie durch einen  
Trichter geht es von hier, vorbei an 

zwei kleinen Seen, zum Sidanjoch 
und zur Rastkogelhütte, deren Wirtin 
Ursula zum Glockengeläut des Alm
viehs gleich ein Schnapsl serviert.

Nach dem gemütlichen Talbummel 
hinaus nach Hochfügen heißt es noch 
einmal Aufsteigen: zum Loassattel 
und gleich weiter, steil in Kehren auf 
den Kuhmöser. Unweit seines Gipfels 
steht die Kellerjochhütte, wo Veroni
ka und Günther allerlei Köstliches aus 
der Küche zaubern. Am nächs ten Tag 
wartet nur noch der Abstieg zur Gra
fenastSeilbahn nach Schwaz, des
halb ist es fast zwingend, am Abend 
und am Morgen gleich noch mal hi
nauf zur Kapelle am Kellerjoch zu 
schlendern. Beim traumhaften Ab
schiedsblick über Inntal und Karwen
delgebirge lässt sich resümieren: Die 
einsamen und stillen „Tuxer“ mit ih
ren UrgesteinsBlockgipfeln über 
Almwiesen, Alpenrosen und Zirben
feldern sind einen Besuch wert. o

Gerald Aichner ist Landesvorsitzender des OeAV Tirol 
und hat den „Inntaler Höhenweg“ entwickelt.

DAV Panorama 4/2012   Bergsport heute

Uralte Zirben, Karwendelblick, gemütliche Un-
terkünfte wie die Lizumer Hütte – der Inntaler 
Höhenweg hat alles, was ein Weg braucht.

Marcus Master

9234567
Kundennummer     ORANGE

DAV-GlobetrotterCard

Marcus Master

9234567
Kundennummer     SILBER

DAV-GlobetrotterCard

Marcus Master

9234567
Kundennummer     GOLD

DAV-GlobetrotterCard

Weitere Extras der DAV-GlobetrotterCard:

•   mindestens 5% ab dem ersten Einkauf sparen 
•   regelmäßig spannende Events
•   Persönliche Einladungen zu Outdoor-Veranstaltungen
•   4-Seasons Kundenmagazin frei Haus (Gold- und Silberkarte)

Übrigens: 1,5 % Ihrer Umsätze fließen zusätzlich direkt
von Globetrotter Ausrüstung in das DAV-Klimaschutzprogramm.
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Die DAV-GlobetrotterCard: mehr Erlebnisse, mehr Know-how, mehr Vorteile.

Bis zu

10%
RABATT
in Form von
GlobePoints.

Jetzt gratis online beantragen unter www.globetrotter.de/dav

Nutzen Sie Ihre Vorteile als
DAV-Mitglied bei Globetrotter
Ausrüstung.

Offizieller
Handelspartner

Schon 15.000 DAV-Mitglieder nutzen

die Vorteile der DAV-GlobetrotterCard.
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Himalaya  |  Viel Betrieb am Everest: 
über dreihundert Besteigungen, zehn 
Tote, zwei Rettungen/Hilfeleistungen 
über dem Südsattel. Ueli Steck (SUI) 
schafft’s ohne Hilfssauerstoff, Ralf Duj - 
movits scheitert nach Gesundheitspro
blemen und hat seiner Gerlinde ver
sprochen, es nicht mehr zu versuchen. 

 Alle 14 Achttausender komplettie
ren der Italiener Mario Panzeri (ohne 
Hilfssauerstoff) und Hirotaka Takeu
chi (JAP).  Gerlinde Kaltenbrunner 
(AUT) und David Göttler (GER) ste
hen als fünftes Team auf dem Nuptse 
(7861 m), über den Nordpfeiler.  Eine 
schwere neue Route auf den Latok II 
(7108 m) eröffneten vier Franzosen: 
Fünf Tage brauchten sie für „Theorème 
de la peine“ (2000 m, ED, M5).

Alpin  |  Fünf Tage brauchten auch 
die starken Erstbegeher von „Les Bar
bares“ (500 m, ED, VI+, A2+, M6, 80°)  

im Montblanc-Massiv; David Lama 
(AUT) genügten solo 13 Stunden für 
die dritte Begehung.  Eine völ
lig unbegangene Wand entdeckte 
Hansjörg Auer (ITA) in den Ötztaler 
Alpen: „Music of Chance“ (500 m, 
VII+, A3, M6) nennt er seine Erstbe
gehung an der brüchigen und wilden 
Kristallwand am Kirchenkogel.  
Ganz unbestiegene Berge gibt es in 
den Revelation Mountains in Alaska: 
Clint Helander und Ben Trocki (USA) 

machten die Erstbesteigung des Gol
gotha (2725 m) und eine weitere Erst
begehung.  Gleich zwei neue Routen 
gehobener Schwierigkeit am Mount 
Bradley (2775 m) ernteten ihre Lands
leute Silas Rossi und Peter Doucette. 

 Ebenfalls Amerikaner sind Freddie 
Wilkinson und Renan Ozturk, denen 
in sechs Tagen die Überschreitung der 
MoosesToothKette (6 km, VII, A2+, 
M5) gelang.  Am gleichen Massiv 
machte der französische Expedkader 
zwei schwere Erstbegehungen: „The 
Bear Skin“ (1350 m, ED+) am Bear 
Tooth und „Magic Mushrooms“ (1500 
m, ED) am Mooses Tooth.

Bigwall  |  Dieses Frühjahr nur ameri
kanische Aktivisten: Alex Honnold ist 
nicht zu bremsen; zuerst kletterte er 
die „Yosemite Triple Crown“ – Mount 
Watkins Südwand (600 m, IX+), El 
Capitan Free Rider (1000 m, IX), Half 

Slackline  |  Wer kennt diesen Berg nicht? Und wer hät
te gedacht, dass das Matterhorn noch Platz für ganz neue 
Ideen bietet? Man braucht nur eine kurze Windpause, 
dann ist ein cooles Bild schnell im Kasten. Stefan Siegrist 
musste dafür allerdings von Grindelwald nach Zermatt 
fahren, um die Highline am italienischen Gipfel zu span
nen und einzuweihen.

Shark’s Fin  |  Wer kennt diesen Berg? Und wen 
überrascht es, dass Patagonien noch jede Menge neue 
Ziele wie den Monte Giordano bietet? Man braucht 
nur eine Phase der Windstille, dann steht dem Aben
teuer nichts im Weg. Robert Jasper, Jörn Heller und 
Ralf Gantzhorn mussten darauf allerdings eine ganze  
Weile warten, bis ihnen in einer NachtundSchnee
wühlAktion die Erstbesteigung gelang.

Die  
Lin(i)e  
ruft

spitz    breit

So viele Leute: Everest-Touristen im Aufstieg
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PIEPS GLOBALFINDER
Einzigartiges Outdoor-Gerät 
zur Navigation und globalen 
Nachrichtenübermittlung – 
ganz ohne GSM Netzwerk!

P R E M I U M 
A L P I N E 
P E R F O R M A N C E

www.pieps.com

GLOBALFINDER
Einzigartiges Outdoor-Gerät 
zur Navigation und globalen 

✓ Navigation: GPS-Funktionen (Wegpunkte, Tracks), Kompass, Höhenmesser

✓ Kommunikation: Versenden von Textnachrichten an Mobiltelefone, 
 E-Mail Adressen oder Social Networks mit globaler Abdeckung über IRIDIUM

✓ Organisation: Einsatzüberwachung und weltweite Gruppenorganisation 
 über Internet

✓ Information: Luftdruck, Wetterdatenservice, Weg-Zeit-Höhenmeter-Statistik

✓ Sicherheit: Absetzen von Notrufen mit automatischer Koordinaten-
 übermittlung an eine Zentrale (inkl. Bergeversicherung)

✓ Live-Tracking: über Online-Maps (z.B. Google Earth)

Dome Nordwestwand (600 m, VIII+) – 
mit Tommy Caldwell frei in 21:15 Stun
den, dann solo zu etwa 90 Prozent frei 
in 18:50 Stunden, und den Half Dome 
solo in 1:22 Stunden.  Den Speedre
kord an der Nose des El Capitan ver
besserten Honnold und Hans Florine 
auf 2:23:46 Std.; die Frauen-Bestzeit 
setzten Jes Meiris und Quinn Brett auf 
10:19 Stunden.  Was hat fünf Arme 
und vier Beine? Das erste „all disabled 

ElCapTeam“: Craig DeMartino, Pete 
Davis und Jarem Frye brauchten fünf 
Tage für „Zodiac“ (1000 m, VI+, C3+).

Sportklettern  |  Pirmin Bertle (GER) 
gelangen in seiner Schweizer Wahl
heimat Charmey zwei 9a(XI)Erstbe
gehungen innerhalb von 75 Minuten: 
Die sich kreuzenden Routen „Chro
mosome X“ und „Chromosome Y“ 
stehen dafür, dass man auch als frisch
gebackener Vater noch viel erreichen 
kann.  Frisch das Abi in der Tasche, 
startete Adam Ondra (CZE) motiviert 
zu einem Flashversuch in die Mark
steinroute „Biographie“ (XI+) in Ceüse, 
scheiterte aber nach der ersten Teiletap
pe (8c+ = XI/XI). Eine weitere 8c+ ge
lang ihm onsight.  Der Grad 8b+ (X+) 
im Flash ist vergleichbar mit einer 9a 
(XI) rotpunkt – die Schwedin Matilda 
Söderlund schaffte das schon zweimal. 

 Novato Marin, Vater des spanischen 
Spitzenkletterers Edu Marin, kletterte 
diese Schwierigkeit mit 59 Jahren.

Diverses  |  Die erste russische Bestei
gung des Shivling (6543 m) krönte Va
lery Rozov mit dem ersten Basejump 
von diesem Gipfel.  Als Weltrekord 
verbucht Lukas Irmler die Realisation 
seines Projektes „1000feet+“, die Be
gehung einer 310 Meter langen Long
line.  „Der Berg muss wild bleiben“ 
war der Tenor der Diskussion „Quo 
Climbis“, zu der Reinhold Messner 

etliche alpine Größen nach Schloss 
Sigmundskron bei Bozen geladen hat
te. Messner: „Wenn Skyrunning und 
Hallenklettern Vorgaben fürs Berg
steigen werden, dann gibt es keine 
Erfahrung mehr, nur mehr den Sport; 
das fände ich jammerschade. Der Al
pinismus beginnt, wo der Tourismus 

aufhört.“  Als erster Veganer möch
te der Schweizer Erwin Corpa taux 
(60) den K2 besteigen – und man fragt 
sich vielleicht: Hat man es als Veganer 
schwerer, diese Leistung zu bringen? 
Ist dieser Ernährungsstil dann ge
sund? Andererseits: Wenn er gesün
der ist – was wäre dann an so einer 
Leis tung besonders? o

Aufgeschnappt 
Ich habe Kraft, Energie, Erfolg, ich bin 
gesund und dankbar.
Das Motivationsmantra von Gerlinde 
Kaltenbrunner (AUT) beim Gipfelan-
stieg am Nuptse-Nordpfeiler.

Die Gefahr für den Alpinismus? Dass 
er auf dem Aufregungsniveau von  
Nordic Walking und Hausfrauenyoga 
landet.
Heinz Mariacher bei „Quo Climbis“

American Breakfast. (Amerikanisches 
Frühstück)
Pilot in Alaska, nachdem es einem Pas-
sagier bei einem wilden Erkundungsflug 
schlecht geworden war.

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 
anregen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: 
Denken Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden 
Sie selbst, was Sie tun und lassen!

So starke Finger: Pirmin in „Chromosome X“ (XI)
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Grüne Hügel, wilde Schluchten, To-
tes Meer. Historische Kulturzeug-
nisse und arabische Gastfreund-
schaft. Wandern, erleben, verstehen. 
DAV Panorama und der DAV Sum-
mit Club laden ein zu einer außerge-
wöhnlichen Leserreise. 

Jordanien ist eine faszinierende und 
abwechslungsreiche Wunderwelt der  
Vielfalt. Es kombiniert Geschichte  
und Natur mit traditioneller arabischer 
Gastfreundschaft. Das kleine Land hat 
erstaunlich viel zu bieten. Hohe Sand
dünen und rot leuchtende Tafelberge, 
mediterrane Olivenhaine und palmen
bestandene Wadis. Traditionen, Le
genden und Mythen. Ein Land, in dem 
die Geschichte zurückreicht bis weit 

vor die Zeit der legendären Weih
rauchstraße. Petra, die berühmte Fel
senstadt der Nabatäer, und das anti
ke Jerash sind nur zwei herausragende 
Zeugnisse. Der Mosesberg und die by
zantinischen Mosaiken nur weitere 
Momente einer unglaublichen Viel
falt. Wer Jordanien aber wirklich ent
decken will, den wird sein Weg immer 
wieder hinausführen in das Naturpa
radies zwischen Totem Meer, Jordan
tal und Wüste. In die Steineichenwäl
der im Norden, in die Wunderwelt der 
Naturschutzgebiete und in die stille 
Einsamkeit des Wadi Rum. Jordanien 
– das sind die facettenreichen Natur
erlebnisse einer Wanderreise, kombi
niert mit den bedeutendsten Zeugnis
sen der Geschichte. Panorama und der 

Sicherheit und Logistik sind die Stär
ken des DAV Summit Club – welt
weit, aber auch in den angestammten 
Alpen. Mehr als 210 SummitBerg
führer, 140 davon staatlich geprüft mit 
IVBVAnerkennung, sind diesen Som
mer im Einsatz: insgesamt 2500 Jah
re alpine Erfahrung. Mehr als 20 Kilo
meter Seil und 110 Satellitentelefone 
als zusätzliches Sicherheitsplus bestä
tigen die Führungsposition des DAV 
Summit Club in Sachen Berg. Über 750 

Termine und 165 Bergdestinationen 
zwischen Triglav und Seealpen war
ten darauf, entdeckt zu werden. Von 
der zweitägigen Genusswanderung 
zu Gebietstouren mit Hotelstandort, 
von ersten alpinen Basiskursen bis hin 
zu schwierigen Hochtouren in den 
Westalpen: Der DAV Summit Club 
bietet als Bergsteigerschule des Deut
schen Alpenvereins das weltweit brei
teste Spektrum an Bergreisen im euro
päischen Alpenraum. jc

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0026

MEIN TIPP

So schmecken die Berge
Zur Unterstützung der DAV-Aktion „So schmecken die 
Berge“ veranstaltet der DAV Summit Club ein Chiemgau-
Trekking mit teilnehmenden Aktionshütten.
Termin: 8.-13.10., Buchungscode: SEHWCHI

Bike-Guides im Regen 
„Wie motiviere ich bei diesem Sauwetter meine Gruppe 
für die Transalp?“ Zum Saisonstart gab es für die 18 Bike- 
Guides des DAV Summit Club in Mittenwald bei strö-
mendem Regen eine Schulung, abgestimmt auf den DAV 
Lehrplan Bike. Mit neuen Inhalten zur Führungstechnik 
in Theorie und Praxis und eben Motivationstraining.

Die ganze Bandbreite des Bergsteigens
Das Bergsteigen hat im Lauf der letzten dreißig 
Jahre einen unglaublichen Aufschwung erfah-
ren, dementsprechend vielfältig sind die heu-
tigen Ausbildungswege. Immer neue Spielarten 
sind entstanden, immer besseres Material hat 
diese Entwicklung verfeinert. Mit den alpinen 
Basis- und Fortbildungskursen des DAV Summit 
Club gewinnt man nicht nur die notwendige Si-
cherheit am Berg, sondern jeder für sich kann 
dank des vielseitigen Programms auch die gan-
ze Bandbreite des modernen Bergsteigens ent-
decken. Die Ausbildungskurse des DAV Summit 
Club, durchgeführt von IVBV-geprüften Bergfüh-
rern, sind mehr als eine optimale Vorbereitung. 
Sie kombinieren höchste Professionalität mit ei-
ner perfekten Logistik.

Mehr lesen unter alpenverein.de/panorama-reisetipps.de  

Manfred Lorenz, 
Leitender Bergführer 
des DAV Summit Club, 
langjähriger Vorsitzender 
des Österreichischen 
Bergführerverbandes und 
heute Vizepräsident des 
Internationalen Bergfüh-
rerverbandes IVBV.

2500 Jahre alpine Erfahrung – 20 Kilometer Seil
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Jordanien erleben
DAV-Panorama-Leserreise

Jordanien erleben



DAV Summit Club waren noch einmal 
vor Ort (siehe auch Panorama 6/2008), 
um dieses Juwel zu erforschen und eine 
außergewöhnliche PanoramaLeserreise  
vorzubereiten. Jordanien aktiv entdecken 
und erleben, mit Freunden wandern und 
bei Freunden verweilen, ist ein unver
gessliches Erlebnis. jc

DAV Panorama 4/2012   DAV Summit Club News | Bergsport heute

Erkennen Sie diesen Bergsee und gewinnen 
Sie einen attraktiven Preis vom DAV Summit 
Club, dem weltweit größten Anbieter von al-
pinen Reisen und Kursen. Diesmal können Sie 
einen Klassiker gewinnen: die Besteigung der 
Zugspitze, des höchsten Berges Deutschlands, 
über den Weg des Erstbesteigers. Mit zwei 
Übernachtungen auf der gemütlichen Rein-
talangerhütte und Naturerlebnissen wie der 

Partnachklamm und dem romantischen Rein-
tal; Wert € 295.-.
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 3/2012:
Der Hochgall (3436 m) vergällt niemandem die 
Bergfreude. Im Gegenteil, der Gipfel zwischen 
Italien und Österreich bietet interessante An-
stiege, einen sogar ohne Gletscherberührung. 
Die Wanderwoche im Obernbergtal am Bren-
ner gewann Gerhard Hinze aus Hannover.

Er bietet an heißen Sommertagen Erfrischung für Hartgesottene

Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein   
Redaktion Panorama  
Postfach 500 280 
80972 München
oder an dav-panorama@alpenverein.de

Einsendeschluss ist der 17. August 2012. Nicht teilnah-
meberechtigt sind die Angestellten der DAV-Bundes- 
geschäftsstelle. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

DAV-Panorama-Leserreise 
In Zusammenarbeit mit dem  

DAV Summit Club und dem Jordan Tourism Board.

Kulturreise mit aussichtsreichen und leichten Tages-
wanderungen in den schönsten und abwechslungs-
reichsten Wanderregionen. Acht Tage mit Hotels und 
einer Zeltnacht in der Wüste des Wadi Rum, dem Be-
such der Felsenstadt Petra, dem antiken Jerash und 
dem Mosesberg.

Termine 2012: 
23.-30.9.  |  4.-11.11.  |  18.-25.11.
Preis ab € 1595.- 
ab/bis München,  
inklusive CO2-Kompensation durch Atmosfair

Buchung:
dav-summit-club.de
Buchungscode: JOSOVI
Bitte beachten Sie auch  
die 17-tägige Trekkingreise.  
Buchungscode: JOTRE
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UNSCHLAGBAR 
WENN ES UM 

SCHUHE GEHT

Neuer Bergwanderschuh für 
vielseitigen Einsatz, betont leicht 
von Gewicht und hervorragen-
der Fersensitz, sehr atmungsak-
tiv dank GORE-TEX®-Klimafutter, 
Velours-/Mesh-Oberteil, Vibram-
„Alpin Light“-Sohle, auch für rau-
es Gelände bestens geeignet.

Wählen Sie aus über 300 Mo-
dellen hochklassiger Marken 
wie Han  wag, Lowa, Mammut, 
Meindl, Scarpa, La Sportiva 
oder Zamberlan Ihren perfekten 
Berg- oder Wanderschuh!

GRATISKATALOG 2012
gebührenfrei: 0800/5112233

Schuh-Keller KG
Wredestraße 10

67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621/511294
Fax: 0621/513208

www.schuh-keller.de

Wir beraten Sie gerne!

MEINDL SKYE GTX
Men: Gr. 6 - 12 | 200,- € 

Lady: Gr. 3,5 - 10 | 200,- €

MEINDL SKYE GTX
Men: Gr. 6 - 12 | 200,- € 

Lady: Gr. 3,5 - 10 | 200,- €

http://www.schuh-keller.de


 Im Karwendel

Eckzähne über dem Inntal
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Der Autor am fel-
sigen Eckzahn ober-
halb des Reither 
Jochs, mit Sicht auf 
mehrere Karwen-
delketten und bis 
nach Mittenwald.



 Im Karwendel

Eckzähne über dem Inntal
Inntalkette, Nordkette oder „Erste Karwendelkette“. Die Berge  
über Innsbruck haben viele Namen – und einen 2000-Meter-Tiefblick  
ins Tal! Zudem bieten die Karwendel-Eckpfeiler Reither Spitze  
und Bettelwurf Weitblicke vom Feinsten. Dazwischen liegt eine  
abwechslungsreiche Mehrtagestour zwischen Leise und Laut,  
zwischen urigem Bergerlebnis und urbaner Nähe. Und beides  
ist oft nur weniger als einen Steinwurf voneinander entfernt!

Text und Fotos von Heinz Zak

DAV Panorama 4/2012   Karwendel | Unterwegs
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er sonnige Tag sorgt bereits 
in der Standseilbahn hi
nauf zur Rosshütte für gute 
Stimmung. Bei der Weiter
fahrt mit der Gondelbahn 

Richtung Härmeler wird es stiller – 
die Bahn schwebt etwa zweihundert 
Meter hoch über eine Schlucht, so 
dass mancher etwas beklommen in 
die Tiefe starrt. Nach dem Aussteigen 
wenden sich die meis ten Richtung 
Berg, andere haben die Wiese knapp 
unterhalb der Bahn als 
Ziel – einen perfekten 
Startplatz für Paragleiter. 
Die steile Bergwiese ist 
vollgepflastert mit bun
ten Schirmen. Einer nach 
dem anderen wird hoch
gezogen, und mit einem Knistern und 
Rauschen schweben die Piloten hi
naus über das Seefelder Plateau. Wir 
gliedern uns ein in die Gruppen, die 
Richtung Reither Spitze wollen. 

Der Weg führt angenehm anstei
gend die steile Bergflanke entlang. 
Viele genießen hier schon den befrei
enden Weitblick. Auf dem Rei ther  
Joch machen die ersten Pause. Eine 
Leiter hilft über die erste Steilstufe, 
dann führt der Weg besser als erwar
tet durch die felsdurchsetzte Steil
flanke auf den Gipfel. Gegenverkehr, 

stockender Kolonnenverkehr, aber bei 
der Aussicht und den wenigen Hö
henmetern alles kein Stress.

Geselliger Auftakt über Seefeld
Biergartenatmosphäre auf dem Gip

fel der Reither Spitze. Witze, Sprüche, 
gute Laune. Ein Durcheinander von 
Dialekten und Sprachen. Dicht ge
drängt wie in einer Vogelkolonie sit
zen zwei Dutzend Besucher auf dem 

wunderbaren Aussichts
gipfel, der jedem einen 
exzellenten Logenplatz 
bietet für den sehens
werten Panoramarund
blick mit Tiefenwirkung 
– schier endlos fällt die 

Aussicht auf das Seefelder Plateau und 
dann weiter hinab in den Dunstkreis 
des Inntals. Jeder weitere Berg scheint 
viele Kilometer entfernt. Nur der Za
ckengrat der Freiungenspitzen Rich
tung Erlspitze zeichnet sich ab wie ein 
dünnes Sägeblatt – der Verlauf unserer 
weiteren Tour.

Nach der luftigen Rast am Gipfel 
steigen wir ab zur nahen Nörd linger 
Hütte, die aussichtsreich an einer 
Gratschneide klebt. Einige Stahlseile 
erleichtern den felsigen Abstieg. 
Der Trubel von der Aussichtsterras

se schallt uns bereits entgegen. Mein 
Blick streift über die Kante in die steile 
Ostflanke und bleibt an einem dünnen 
Streifen hängen: eine Adlerfeder – die
ses ganz besondere Geschenk wandert 
schnell auf meinen Hut! Die Terrasse 
der Hütte liegt prall in der Sonne und 
würde einladen, einfach sitzen zu blei
ben, bis die Sonne untergeht.

D
Schier endlos reicht  
die Aussicht auf das  

Seefelder Plateau und 
hinab ins Inntal.

30

DAV Panorama 4/2012



Doch nach Knödel, Kaiserschmar
ren und freundlicher Bedienung trotz 
vollem Haus machen wir uns auf den 
Weg Richtung Ursprungsattel. Gleich 
hinter der Hütte ist Aufmerksamkeit 
gefordert. Auf schmalem Steig que
ren wir die steile Ostflanke der Rei
ther Spitze. Vor allem im Frühsommer 
liegen hier Schneereste in den steilen 

Rinnen. Die sanften Grasmatten am 
Sattel verlocken zum Hinsetzen und 
Genießen des Blickes nach Norden.

Am Freiungen Höhenweg
Plötzlich sind wir ganz allein, und 

im Handumdrehen ist aus „ziemlich 
laut“ ganz leise geworden. Ungeniert 

grasen neben uns einige Gämsen mit 
ihren Kitzen in der schon schattigen 
Nordseite. Die senkrechten Schicht
tafeln der Erlspitze und der Kuhljoch
spitze heben sich im Nachmittagslicht 
gut von den erodierten Raiblerschich
ten ab. Hier könnte man in vielen  
kurzen und teils steilen Serpentinen  
absteigen ins Wibmertal und durch 
das Eppzirl zurück nach Scharnitz 
wandern. Wir sind froh, dass wir 
noch einen wahren BergsteigerLe
ckerbissen vor uns haben: den Frei
ungen Höhenweg. Es ist herrlich, so 
hoch über den Tälern an einem Kamm 
entlangzuwandern. Zwar geht es im
mer wieder hinauf und hinunter, im 
Allgemeinen hält der Weg aber seine 
luftige Höhe. Immer wieder überra
schen Ausblicke in die Steilrinnen der 
Nordseite. Geröllbedeckte Schuttkare 
ziehen in fahlgrauen Streifen hinun
ter in die saftig grünen Böden mit der 
romantisch liegenden Eppzirler Alm. 
Südseitig begleitet uns stets der Tief
blick ins Inntal. Den kurzen Abstecher 
hinauf zum Gipfel der Kuhljochspitze 
wollen wir keinesfalls auslassen. Eine 
steile Rinne, einige Drahtseile, schon 
sind wir oben. Kein besonderer Gip
fel, aber eben ein Gipfel. Der Abstieg 
zum Solsteinhaus ist kurzweilig, mit 
eindrucksvollen Blicken auf die wild 

Von der Erlspitze geht der Blick über die zweite 
Karwendelkette, zum mächtigen Gipfelstock 
der Solsteine, ins Inntal und in die Stubaier 
Alpen (o.). Die Nördlinger Hütte steht am Süd-
grat unterhalb der Reither Spitze – die letzten 
Meter zum Gipfel sind etwas ausgesetzt.
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zerklüfteten Felswände oberhalb des 
Weges der Erlspitze. Für heute wol
len wir allerdings von nichts anderem 
mehr wissen als von einem gemüt
lichen Bier auf der blumengeschmück
ten Terrasse vor dem Solsteinhaus.

Wanderparadies Solsteinhaus
Die Gegend ums Solsteinhaus bietet 

grüne, blumenübersäte Almwiesen, 
traumhafte Aussichten ins Karwendel 
und die Stubaier Berge, einfache An
stiege auf die Erlspitze, die Kuhljoch
spitze und natürlich den riesigen Klotz 
der Solsteine. Wer für einen Tages
ausflug absteigt Richtung Christen  
alm und Möslalm, kann eintauchen in 
eine der schönsten Alm und Wald
landschaften des Karwendel. Es lohnt 
sich, für den schönsten Platz unserer 
Tour mindestens einen weiteren Tag 
in der Umgebung der Hütte einzu
planen, die man als VorzeigeModell 
einer neuen Generation von Alpen
vereinshütten bezeichnen kann. Ein
mal mehr wird klar, dass das Wohl
befinden auf einer Hütte vor allem 
auch mit den Wirtsleuten zusam
menhängt. Und bei Robert und Jen
ny Fankhauser ist man gut aufgeho
ben. Mit Unterstützung des OeAV 
Innsbruck und der Hilfe von Roberts 

Vater Horst erhielt das Solsteinhaus 
ein völlig neues Flair: Mit der Kletter
wand an der Hütte, dem Klettergarten 
und Übungsklettersteig und dem Fly
ing Fox eignet es sich gut für Ausbil
dungen und Jugendcamps.

Die Erlspitze ist ein perfekter Gip
fel, um einen Sonnenauf oder un
tergang zu erleben. Der Weg ist gut zu 
finden. Nur die Passage kurz oberhalb 
der Hütte über die Wiese sollte man 
sich vorher bei Tageslicht anschau
en, sonst könnte man das Schlupf
loch in die Latschen hinein verfehlen.  
Mit Stirnlampen steigen wir auf. Ganz 
langsam, denn um vier Uhr morgens 
braucht der Körper schon mal eine 
halbe Stunde, um halbwegs aufzuwa
chen. Mit dem Höhersteigen über die 
Serpentinen in der Ostflanke kriecht 

langsam das erste Morgenlicht über 
die Gipfel der zweiten Karwendelket
te und den dunklen Rücken des wuch
tigen Solsteins. Im Inntal ist es noch 
stockdunkel, nur die Lichter der Ort
schaften glitzern orangegelb wie klei
ne Nester. Wir sind früh genug am 
Gipfel, schlüpfen in die Daunenja
cken und warten auf die Sonne. In den 
Stubaiern färben sich die Gipfel oran
gerot, auch die Zugspitze leuchtet be
reits. Dann kriecht die Sonne funkelnd 
über die Karwendelspitzen, in einem 
zarten Orange. Kein großer Feuerball, 
denn dafür sind die Berge rundherum 
zu hoch. Eine Besonderheit zum An
schauen, Klettern oder „Highlinen“ ist 
kurz unterhalb des Gipfels die dreißig 
Meter hohe Gipfelstürmernadel, die 
man direkt vom Weg aus in einer tief 
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eingeschnittenen Schlucht sieht. Mir 
gelang es, hier die erste Highline auf
zubauen, sie über die ganze Schlucht 
zu spannen und genau über den Gipfel 
laufen zu lassen, so dass ich die erste 
Besteigung der Nadel „durch die Luft 
gehend“ erleben konnte.

Ein unbedingtes Muss ist der Auf
stieg zum Großen Solstein. Von der 
Hütte queren wir über 
den Almboden in das 
dich te Latschenfeld. Der 
Weg schlängelt sich län
ger als erwartet durch 
schmale Schneisen. Wir 
schnaufen befreit durch, 
als wir den breiten Rücken und da
mit die wunderbare Aussicht er
reichen. Oft kann man am Solstein 
Gämsen und Steinwild erleben. Die 

Gämsen stehen im Herbst und Früh
jahr mit Vorliebe in der großen Gras
mulde südlich unterhalb des Weges. 
Ein Fernglas lohnt sich. Mit den Stein
böcken ist es etwas schwieriger. Die 
männlichen Tiere sind entweder al
lein unterwegs oder in einer richtigen 
„Herrenpartie“. Die Kolonie lebt zwar 
in der Nähe des Solsteins, wandert 

aber an heißen Tagen in 
die Nordseite oder später 
im Jahr südseitig hinüber 
bis zum Brandjoch. Die 
weiblichen Tiere sind 
mit den Jungen in einer 
eigenen Gruppe zusam

men. Mit etwas Glück trifft man di
rekt auf der flachen Gipfelwiese auf 
die nicht gerade scheuen Tiere. Auf al
le Fälle bietet der Solstein einen wun

derbaren Ausblick steil hinunter ins 
Inntal, hinüber in die gesamten Stu
baier und nordwärts auf viele Karwen
delGipfel.

Kleiner und Großer Solstein
Absolut empfehlenswert und als 

Bergerlebnis noch besser ist der Wei
terweg zum Kleinen Solstein, der mit 
seinen 2637 Metern gut hundert Me
ter höher ist als der Große Solstein 
– die Form der beiden Berge erklärt 
dieses Paradox. Der Aufstieg zum 
Kleinen Solstein folgt den natürlichen 
Schichtlinien und führt problem
los und weniger ausgesetzt durch ei
nen Felsriegel. Kurze Drahtseile an 
den steileren Stellen geben zusätz
lich Sicherheit. Der Gipfel bietet dann 
Karwendel pur: Von der schmalen 
Gratschneide brechen auf allen Sei
ten schuttbedeckte Steilflanken weit 
hinab. Die Gratschneide selbst führt 
elegant weiter zu den nächsten Gip
feln Hohe Warte und Brandjoch – eine 
wunderbare Gratkletterei in urigem 
Karwendelgestein, die zum Teil gar 
nicht so einfach zu finden ist. Für uns 
langt es heute auf dem Kleinen Sol
stein. Vom Sattel zwischen den Sol
steinen könnten wir auch direkt zur 
Neuen Magdeburger Hütte absteigen 
und südseitig zurückkehren zum Sol
steinhaus. Besonders am Nachmittag 
ist das allerdings nicht zu empfehlen. 
Die Sonne brennt in die latschenbe
deckten Hänge und lässt die Luft un
beweglich in den windgeschützten 
Flanken stehen. Wenn schon, sollte 
man lieber einen Ausflug direkt zur 
Neuen Magdeburger Hütte machen 
und dann die Runde zurück über den 
Solstein nehmen.

„Fahrradlweg“ oder „Gipfel-
stürmerweg“
Für den Weiterweg zur Pfeishütte  

bieten sich drei Möglichkeiten, die un
terschiedlicher nicht sein könnten. 
Den einfachsten fahren auch Moun
tainbiker gern – er führt nach dem Ab
stieg ins Kristental auf einem Fahrweg 
zur idyllisch gelegenen Möslalm. Hier 
ist eine kurze Rast ratsam – die haus

Mit etwas Glück trifft 
man direkt an der Gip
felwiese auf die nicht 
gerade scheuen Tiere.

Hinter der Lacke auf der Erlalm sieht man auf 
die Gleierschkette. Üppiges Brotzeitbrettl am 
Solsteinhaus – die Herrenpartie Steinböcke 
be gnügt sich mit trockenem Gras. Heinz Zaks 
luftige Erstbegehung der Gipfelstürmernadel.
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gemachten Almprodukte von Familie  
Kircher sind ausgezeichnet. Zu spät am 
Tag kann der Aufstieg durch das Sa
mertal zur Pfeishütte allerdings un
angenehme Pflicht werden: In den ge
röllbedeckten Hängen ohne jeglichen 
Schutz vor der prallen Sonne ist schon 
mancher recht durstig geworden.

Wer konditionell gut drauf ist, wird 
sich wie wir für die relativ lange Va
riante über den „Gipfelstürmerweg“ 
und das Hafelekar entscheiden. Die
se Etappe verkürzen könnte eventu
ell ein „Stadtausflug“ mit Übernach
tung in Innsbruck von der Seegrube 
aus – die Nordkettenbahn bringt einen 
schnell ins Tal und am Folgetag wieder 
nach oben. Der „Gipfelstürmerweg“ 
ist ein uriges KarwendelHighlight, 
das man keinesfalls auslassen sollte. 
Nach kurzem Abstieg vom Solstein
haus kommen wir in einen alten Berg
wald im Schatten des Solsteinmassivs. 
Schmal und wenig begangen führt der 
Steig über eine kleine Hochalm hinauf 
zur ersten Aussichtskanzel. Einsam ist 
es hier – keine Stadt, kein Lärm, rings

um nur steile Nordwände und die fah
len Schuttkare hinauf zu den Gipfeln 
der Gleierschkette. 

Wie ein alter Wächter steht eine 
hunderte Jahre alte Zirbe blitzdurch
schlagen nahe dem Platz, 
wo der Weg unvermutet 
in eine Rinne biegt. Spä
tes tens ab hier befinden 
wir uns in einer der ru
higs ten und ursprünglichs
ten Ecken des Karwen
del. Durch eine steile Rinne geht es in 
knappen Zickzackkehren weiter. Der 
Blick fällt hinunter auf die verlassene 
Gegend des Kleinkristentals. Hier ab
zusteigen ist die dritte Variante, der 

„Goldene Mittelweg“, der den Weg 
zur Möslalm interessanter gestaltet. 
Wir steigen weiter auf in eines der ty
pischsten Karwendelkare, das Frau
HittKar. Hier ist wirklich alles grau in 

grau. Lange Schuttkare 
ziehen schier endlos zu 
den wiederum grauen 
Felswänden hinauf, die 
den engen Kessel auf 
drei Seiten umrahmen. 
Erst der Übergang an 

der spitzen, sagenumwobenen Fels
nadel der Frau Hitt bringt schlagartig 
Licht und Leben in das beinahe bedrü
ckende Ambiente, das auf der Nord
seite herrscht.

Erst der Übergang an  
der sagenumwobenen 
Frau Hitt bringt schlag
artig Licht und Leben.

Schmale Bänder führen wie ein natür-
licher Weg auf den Kleinen Solstein. In 
steilen Serpentinen geht es vom Stempel-
joch ostwärts hinunter. Alm-Idylle vor 
der Kapelle auf der Möslalm. Entspan-
nung pur beim Genuss der letzten Son-
nenstrahlen auf der Bettelwurfhütte.
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Dramatischer kann man den Ge
gensatz von stillen Bergen und ab
soluter Stadtnähe wohl kaum er
leben. Waren einzig und allein die 
Geräusche der Schuhe auf dem schot
terigen Steig, die Pfiffe der Dohlen 
und hin und wieder ein Flugzeug
brummen die einzigen Begleiter im 
stillen Kar, überschlägt es uns beina
he auf der Scharte. Innsbruck liegt so 
nahe, dass man fast einen Stein darauf 
werfen könnte! Am Hauptbahnhof 
werden Waggons verschoben – das 
Zusammenprallen der Puffer ist hier, 
1500 Höhenmeter weiter oben, deut
lich zu hören. Das gesamte Inntal bro
delt mit einer dumpfen, aber nicht un

angenehmen Geräuschkulisse herauf, 
und die Aussicht auf die Altstadt, die 
vielen Dörfer an den Flanken des Inn
tals, die Europabrücke, die zahllosen 
Gipfel ist gewiss einzigartig. Über die 
Berge zwischen dem FrauHittSattel 
und dem Hafelekar verläuft auch der 
Innsbrucker Klettersteig, den wir aber 
für unsere Mehrtagestour bewusst 
nicht berücksichtigen.

Ausflügler am Hafelekar
Der Weiterweg zur Seegrube geht 

angenehm bergab. Auf einmal sind 
wir richtig drin im sommerlichen  
Treiben der Nordkettenbahn. Die Ter

rasse vor dem Restaurant ist voll mit 
Touristen aller Nationen. Wir versü
ßen uns die lange Etappe mit einem 
kräftigen Essen, und gut gestärkt 
geht es dann mit der Gondelbahn be
sonders schnell hinauf zum Hafele
kar. Die Aussichtsplattform an der 
Gipfelstation und der breite Gehweg  
zur nahen Hafelekarspitze sind ein Er
lebnis für sich, mit vielen Menschen, 
die nie zuvor auf einem Berg wa
ren, mit staunenden Ausrufen, aus
gelassenem Lachen, bunten Kleidern, 
Schuhwerk von Sandalen bis High 
Heels. Und jeder Menge guter Stim
mung auf diesem Aussichtsplatz di
rekt über den Dächern von Innsbruck.
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Auf dem Weiterweg zur Pfeishütte 
ist es schlagartig wieder ruhig. Der Pa
noramaweg führt gemütlich hinüber 
zur Manndlscharte und von dort hi
nunter in die grünen Buckel zur Hüt
te. Ein langer Tag geht zu Ende. Wie
der sitzen wir auf der Terrasse und 
fotografieren den Sonnenuntergang 
hinter dem Katzenkopf. Da die Päch
ter der Pfeishütte gerade wechseln, 
lässt sich zur Bewirtung derzeit nicht 
viel sagen.

Wilde-Bande-Steig & Bettelwurf
Der Weg zum Stempeljoch steigt 

sachte an und fällt auf der anderen Sei
te unerwartet steil ab, führt in engen 
Serpentinen eine Schutthalde hinun
ter. Dieses Teilstück stellt trotz em
siger Wartung durch den Wegewart 
des OeAV Innsbruck eine unerschöpf
liche Aufgabe dar! Über ein kurzes 
Schneefeld, das mit einem Stück Klet
terseil gesichert ist, queren wir in den 
WildeBandeSteig. Obwohl der Weg 
fast waagrecht die Südflanke des Lafat
schers quert, kommen wir immer hö
her über das Tal hinaus und erreichen 

das Lafatscherjoch mit geringem Auf
wand. Der Weiterweg hinaus zur Bet
telwurfhütte schaut einladend aus, 
scheint die riesige Bergflanke beinahe 
ohne Steigung zu queren. Je weiter wir 
kommen, desto eindrucksvoller wer
den die Tiefblicke Richtung Hall und 
Inntal. Gerade rechtzeitig zur Mit
tagszeit erreichen wir die 
kleine Hütte, die perfekt 
an einer Abbruchkante 
gut tausend Meter über 
dem Inntal thront. Klein 
und fein ist hier alles. Ga
bi und Robert Lukasser 
sind Hüttenwirte mit Herz und Seele. 
Das lässt auch die ausgezeichnete Kü
che spüren. Hier kommt nur Selbstge
machtes auf den blumengeschmück
ten Tisch! Wir sind noch früh genug 
dran, um uns den letzten Leckerbis
sen der ganzen Route nicht entgehen 
zu lassen: die Besteigung des Bettel
wurf. Heute entscheiden wir uns für 
den Kleinen Bettelwurf, da dieser auch 
gute Ausblicke Richtung Halleranger 
bietet. Der Aufstieg ist abwechslungs
reich: Kleine felsige Stufen sind mit 
Drahtseilen versichert, an manchen 

Stellen ist der Steig recht ausgesetzt 
und verlangt Aufmerksamkeit. Am 
Gipfel genießen wir einen der bes ten 
Aussichtspunkte. Dramatische Föhn
wolken zaubern plastische Gemälde 
in den Himmel, Dohlen kreisen em
sig um das Gipfelkreuz, und zu guter 
Letzt schwebt auch noch ein Adler 

keine dreißig Meter über 
unsere Köpfe hinweg. 
Wieder bei der Hütte an
gelangt, gesellen wir uns 
gleich zu den anderen, 
die auf Bänken oder im 
Gras neben dem kleinen 

Brunnen in der Sonne sitzen und die
ser beim Untergehen zuschauen.

Nach einem netten Abend steigen 
wir ab Richtung Hall. Der Weg führt 
durch eine wilde Gegend, quert rie
sige Schluchten, ist an der ein oder 
anderen Stelle auch ausgesetzt. Man 
könnte nicht glauben, dass es einen so 
urigen Teil des Karwendel gleich ober
halb des Inntals zu finden gibt, so nahe 
der städtischen Welt. o

Heinz Zak ist bekannter Fotograf und Extremkletterer. 
Der gebürtige Tiroler lebt in Scharnitz und kann  
direkt von seiner Haustüre ins Karwendel aufbrechen.

Zu guter Letzt schwebt 
auch noch ein Adler  

keine dreißig Meter über 
unsere Köpfe hinweg.

Vom Gipfel des Kleinen 
Bettelwurf fällt der Blick 
über 2000 Höhenmeter 
hinab ins Inntal.
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Routinierte Bergwanderer können die Kar-
wendelberge über dem Inntal in vier Tagen 
durchqueren. Jede Tagesetappe eignet sich 
auch als Tagestour, da es für alle Hütten und 
Weiterwege schnelle Zu- und Abstiegsmög-
lichkeiten gibt. Die Tour in unmittelbarer  
Nähe von Innsbruck stellt durchaus Ansprü-
che an die Kondition und führt auch durch 
ausgesetztes Gelände, Schwindelfreiheit und 
Trittsicherheit sind deshalb unbedingt not-
wendig. Sie zeigt einige der schönsten Win-
kel des Karwendelgebirges.

Anfahrt
Da sich Start- und Endpunkt unterscheiden, 
empfiehlt sich die Anfahrt mit der Bahn  
bis zum Bahnhof Seefeld (über Garmisch-
Partenkirchen). Die Rückfahrt ist ab dem 
Bahnhof Hall im Inntal möglich.

Tourenverlauf
1. Tag  Seefeld – Reither Spitze – Nördlinger 

Hütte – Freiungen Höhenweg – Solsteinhaus 
– von der Bergstation Härmeler (2100 m) auf 
die Reither Spitze (2374 m), 250 Hm, 1 1/2 -2 
Std., mäßig schwierig; Abstieg zur Nördlinger  
Hütte, 20 Min., mäßig schwierig; über  
den Ursprungsattel und den Freiungen  
Höhenweg zum Solsteinhaus, 300 Hm im 
Aufstieg, 4-5 Std., schwierig
2. Tag  Solsteinhaus – Pfeishütte – Normal-

weg über Möslalm, 800 Hm, 4-5 Std., leicht;  
Alternative Solsteinhaus – Pfeishütte über  
Gipfelstürmerweg, Seegrube, Manndlschar-
te, 1200 Hm, 6-8 Std., mäßig schwierig
Tagestouren: Großer Solstein (2541 m), 800 
Hm, 3 Std., leicht; Kleiner Solstein (2637 m), 
1000 Hm, 4 Std., mäßig schwierig

3. Tag  Pfeishütte – Bettelwurfhütte – über 
Stempeljoch, Wilde-Bande-Steig, Lafatscher 
Joch, 500 Hm, 4 Std., mäßig schwierig
4. Tag  Abstieg nach Hall, 1500 Hm Abstieg,  

3 Std., mäßig schwierig

Hütten/Stützpunkte
n Nördlinger Hütte (2239 m, DAV-Sektion 
Nördlingen), Tel.: 0043/664/163 38 61,  
noerdlingerhuette.at
n Solsteinhaus (1806 m, OeAV-Sektion  
Innsbruck), Tel.: 0043/664/333 65 31,  
solsteinhaus.at
n Neue Magdeburger Hütte (1637 m, DAV-
Sektion Geltendorf), Tel.: 0043/5238/887 90, 
zirl.at/magdeburger-huette
n Pfeishütte (1922 m, OeAV-Sektion  
Innsbruck), Tel.: 0043/664/914 84 34, 
pfeishuette.at
n Bettelwurfhütte (2079 m, OeAV-Sektion  
Innsbruck), Tel.: 0043/699/10 68 40 73,  
bettelwurfhuette.at

Literatur
n Walter Klier: AV-Führer Karwendel alpin, 
Bergverlag Rother
n Walter Klier: Rund um Innsbruck. Karwen-
del – Sellrain – Tuxer Alpen, Bergverlag Rother
n Robert Demmel: Karwendel. Die  
schönsten Tal- und Höhenwanderungen, 
Bergverlag Rother 
n Mark Zahel: Karwendel Rofan. 67 Gipfel-
touren, Höhenwege, Klettersteige, Bruck-
mann Verlag

Karte
AV-Karten 5/1-5/2-5/3 Karwendelgebirge 
West-Mitte-Ost, 1:25.000
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Ameisen 
im Ballsaal
Bergsteigen in der Bernina
Piz Roseg, Piz Palü, Biancograt – allein die Namen wecken 
Traumbilder bei vielen Hochtouristen. Die Realität ist noch 
besser. Aber manchmal auch härter …

Text von Christoph Willumeit, Fotos von Ralf Gantzhorn

 ie konnte ich diesen  
Anblick vergessen: das 

wunderschöne grüne Val 
Roseg, die Eisströme von 

Tschierva- und Roseggletscher, rechts 
die weiten Gletscherflächen der Sella-
gruppe und direkt gegenüber das Boll-
werk dreier Fels- und Eisberge: die 
große Eiswand des Piz Roseg, der ge-
zackte Grat des Piz Scerscen und der 
elegante Piz Bernina, profiliert von der 

weißen Linie des Biancograts, der jetzt 
in der blauen Stunde in gleichmäßiger 
und puderiger Schönheit daliegt. Vor 
25 Jahren war ich mit meinen Eltern 
hier an der Fuorcla Surlej zum Skifah-
ren, heute, an einem strahlenden Früh-
sommerabend, bin ich zurück.

So früh im Jahr haben wir den 
ganzen gemütlichen Winterraum der 
Coazhütte für uns und aalen uns in 
der Sonne auf der kleinen Terrasse. 

W

Kleiner Mensch in großen Bergen: 
Der Autor genießt am Ausstieg 

der Roseg-Nordostwand den 
Blick übers Engadin.
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Die Überschreitung der Sella-Grup-
pe beginnt glorios: strahlender Son-
nenschein und blauer Himmel, die 
Landschaft eine sanft geschwungene, 
weiße Pracht, vom Piz Glüschaint ein 
großartiger Rundblick. Aber in der 
Frühlingssonne verwandelt sich der 
morgens noch begehbare Harsch in 
Sulz, unter dem Sella-Gipfel brechen 
wir selbst mit Schneeschuhen im-
mer wieder knietief ein. Schluss! Zu-
rück zur Hütte, und am gleichen Tag 
hinunter ins Val Roseg, durch schau-
migen Cappuccino-Firn 
wühlend, gewürzt mit 
Schweiß und Flüchen.

Wir hoffen auf neue 
Hochtourenziele: Von der  
Hüttenterrasse der Tschier-
vahütte aus be ob achten 
wir zwei Seilschaften in der Roseg-
Nordostwand. Trotz Sonnenschein 
erschauere ich beim Anblick die-
ser kleinen, verletzlichen Ameisen 
in dem riesigen Eisschild. Vielleicht 
sollten wir uns vorher lieber ein wenig 
fit machen …

Morteratsch: Vorfreude geweckt
Am nächsten Tag gibt es also ei-

ne Gletscherwanderung mit harm-
loser Kraxelei auf den Piz Tschierva 
und tags darauf einen Ausflug auf den 
auch nicht viel schwierigeren Piz Mor-
teratsch, der als Aussichtsberg auf die 
Berninagruppe einfach unschlagbar 
ist. Im Sonnenaufgang auf dem Gipfel 
flüstern wir nur ob der wilden Schön-
heit, die uns umgibt. Ralf fotografiert 
den Biancograt in allen Rosa-Abstu-
fungen, die das morgendliche Licht 
auf die berühmte Firnlinie projiziert.

Das wäre das ideale Ziel für morgen, 
zumal das Wetter schön bleiben soll. 
Aber es ist Wochenende, und rund 
vierzig Hüttengäste spitzen auf den Bi-
ancograt – wir sind uns einig, dass die 
Teilnahme an solcherlei Völkerwande-
rungen mit Staugefahr strikt abzuleh-
nen ist. Also doch die Roseg-Wand?

Drei Uhr morgens. Ich habe kein 
Auge zugekriegt. Aufregung. Nervosi-
tät. Fröstelnd, nicht nur vor Kälte, trete 
ich in die sternenklare Nacht hinaus. 
Drei weitere Seilschaften brechen mit 

auf. Zunächst im Stockdunklen an der 
Flanke des Piz Tschierva entlang, dann 
über loses Blockgeröll auf den Glet-
scherboden. Ich werde mich nie da-
ran gewöhnen, nachts auf Gletschern 
herumzulatschen. Man weiß nie, was 
hinter dem geizig-kurzen Lichtkegel 
der Stirnlampe auf einen wartet.

Am Felssporn des Piz Umur, der 
Tschierva- und Scerscengletscher trennt, 
biegt ein Bergführer mit seinem Gast 
Richtung Scerscen ab; sie wollen die 
„Eisnase“ machen, die klimabedingt 

von einem ehemals ed-
len Zinken leider zu ei-
ner platten Boxernase de-
gradiert wurde – ähnlich 
wie andere einst stolze 
Eisstrukturen hier. In der 
einsetzenden Dämme-

rung strahlt das Gletscherfeld ein selt-
sam durchsichtiges und fast mysti-
sches Leuchten ab.

Ralf und die anderen beiden Seil-
schaften sind derweil schon fast am 
Fuß der Wand. Ich gelobe, künftig 
Konditionstraining zu machen, wo-
rauf in meinem Inneren ungläubiges 
Gelächter aufbrandet. Jetzt sind der 
Gipfel und der verschneite Neben-
gipfel des Roseg in ein unwirkliches 
Pink getaucht, dessen Zartheit eher zu 
Audrey-Hepburn-Filmen passt als in 
krachlederne Bergwelten. Vom Wand-
fuß hat man einen recht klaren Blick 
auf die Wand, die zwar an den steilsten 
Stellen „nur“ sechzig Grad Neigung 
hat, aber doch sechshundert Meter 
hoch und breit ist – das Ameisen-Mo-
tiv steigt wieder vor meinem geistigen 
Auge auf. Um mich herum aber unge-

Die Gipfel sind in  
ein unwirklich zartes 
Audrey-Hepburn-Pink 

getaucht.

Zimmer und Gipfel mit Aussicht: Vom Piz 
Morteratsch überschaut man im Morgen-
rot die gesamte Bernina-Parade. Durch die 
Fenster der Tschiervahütte dräut die Roseg-
Nordwand herein; der Gipfelgrat belohnt 
mit nettem Fels und Weitblick.
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rührt geschäftiges Steigeisenanlegen, 
Eisäxtezücken und Zähnefletschen.

Bis ich endlich so weit bin, rennen 
die anderen schon die Wand hinauf, 
als gäb’s oben was umsonst. Riesige 
Eisbrocken bilden eine Art zusam-
mengepuzzelte Brücke über den Berg-
schrund. Nach hundert Metern auf 
wunderbarem Firn, der nur gelegent-
lich von den schwarzen Pfeffernarben 
des Steinschlags verunziert ist, führt 
eine Eispassage zum ersten Felsrie-
gel. Dünnes Eis liegt plattig und brü-
chig auf dem Fels auf. Man darf nicht 
zuhauen mit den Eisäxten, sondern 
sie nur ganz vorsichtig in Löcher ha-
ken. Vielleicht ein bisschen heikel und 
wackelig das Ganze – vor allem mit et-
wa 120 Meter Luft unter meinem Para-
dearsch und ohne Seil. Aber viele Al-
ternativen zum Weiterklettern gibt es 
nicht, außer Loslassen, was mich in 
ein Goretex-Fleece-Püree am Wand-

fuß verwandeln würde. Es ist kaum zu 
fassen, aber ich habe keinen Blick für 
die Natur, die mit einem hinreißenden 
Sonnenaufgang gerade alles gibt, um 
uns zu beeindrucken, während Ralf 
von oben hämisch fotografiert. Doch, 
das geht, hämisch fotografieren, zu-
mindest wenn der Akteur weit drau-
ßen auf einer Eisplatte herumturnt, 
die in etwa so solide und stabil ist wie 
ein gefrorener Mürbekeks.

Roseg: verlassen in der Wand
Auf dem Felsriegel beschäftige ich 

mich einige Minuten mit der Empfeh-
lung eines Bergheroen, sich „Zeit zum 
Atmen“ zu nehmen. Nach Umkur-
vung eines kleinen Hängegletschers 
kommt eine Felspassage, der reinste 
Kinderkram: Für jemanden, der sich in 
den Dolomiten schon im siebten Grad 
gefürchtet hat, ist ein bisschen Fürch-

ten im dritten Grad ein Klacks. Im 
nächsten Firnfeld das gewohnte Bild: 
keiner zu Hause. Nur Eisfragmente und 
gelegentlich vorbeipfeifende Steine be-
legen, dass ich nicht ganz allein in der 
Wand bin. Von dem schönen Ge-
danken aufgerichtet, nunmehr in ein 
echtes Abenteuer verwickelt zu sein, 
dessen Ausgang weder von meinem 
gesellschaftlichen Ansehen noch von 
meinem Kontostand oder meiner kri-
minellen Energie abhängt, stapfe ich 
Schritt für Schritt weiter. Ein Gerät 
reinhauen, dann das andere, Füße hö-
her setzen; Prozedur wiederholen. 
Technisch und intellektuell keine be-
sonders große Herausforderung, aber 
dennoch sorgfaltspflichtig. Ich stehe 
mittendrin. Das Erhabene, das ich von 
unten oder von ferne nur erschauernd 
und sehnsüchtig betrachten kann, hat 
seine Larger-than-life-Qualität verlo-
ren. Das ist jetzt das Leben – sehr direkt 
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und ohne Schleier. Ich bin der Protago-
nist in meinem ganz eigenen Bergdra-
ma, nur guckt keiner zu. Oder viel-
leicht doch: Vielleicht bin ich gerade 
die Ameise für jemanden, der von der 
Terrasse der Hütte aus mit wohligem 
Schauer meinen mühsamen Progress 
durch die riesige Wand verfolgt?

Auf dem Vorgipfel müsste in mei- 
nem Inneren eigentlich eine Großkund-
gebung nebst Tanz in den Straßen statt-
finden – aber was fühle ich? Nichts. 
Ich sitze im Schnee, trinke Wasser, 
esse Landjäger und Käse und fühle 
mich gut, nichts zu fühlen. (Aller- 
dings sind solcherlei Zustände auch 
mit deutlich weniger aufwändigen 

Me  ditationstechniken erreichbar.) Auf 
dem Hauptgipfel treffe ich Ralf wieder: 
Handschlag, ein Lächeln, dann zurück 
über den Gipfelgrat, einen Schnee-
hang, abseilend über den Eselsgrat 
zum Gletscher, und bald ist man wie-
der so weit, dass fettige Hände vom 
Sonnencremenachtrag als ernstes Pro-
blem empfunden werden. Die Hütte 
ist wieder leer, weil die Wochenendler 
via Biancograt abgereist sind. 

Bernina: vom Sturm gepeitscht
Am nächsten Morgen, wieder um 

drei Uhr früh, ist es zwar windig und 
bewölkt, aber man sieht einige Sterne. 
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Also auf zum Biancograt! Der Glet-
scher unterhalb der Fuorcla Prievlu-
sa ist ein designiertes Auffangbecken 
für Steinschlag; wir rennen den Firn-
hang zur Scharte hinauf, um dieser al-
pinen Selbstschussanlage möglichst 
schnell zu entkommen. Oben schlägt 
uns der Wind entgegen, dass die Ga-
maschen nur so flattern. Es ist hell ge-
worden, aber das Wetter klart nicht 
auf, sondern wird schlechter. Am Be-
ginn der Gratkletterei machen sich 
zwei junge Männer an 
einem Felstürmchen zu 
schaffen, als ob sie es mit 
ihrem Seil so einwickeln 
wollten, dass es nicht 
entwischen kann. Als wir 
den Beginn des eigent-
lichen Biancograts erreichen, hat sich 
das Wetter endgültig entschieden und 
ist von „zickig“ zu „definitiv wütend“ 
übergegangen: Der Wind pfeift uns in 
Sturmstärke um die Ohren. Ein bay-
erischer Bergführer mit Gast und zwei 
Schweizer kehren um; Ralf meint, 

man sei an diesem Punkt der Marco-e-
Rosa-Hütte auf der anderen Seite des 
Grates ohnehin näher als der Tschierva,  
also könne man genauso gut weiter-
gehen. Das tun wir auch; die Wolken 
hüllen uns komplett ein und wir sind 
allein hier oben.

Tief geduckt kämpfen wir uns ge-
gen den Wind den Firngrat voran zum 
Biancogipfel. Bei der Felskletterei am 
Grat zum Piz Bernina zerrt der Sturm 
so heftig an uns herum, als wolle er 

uns wie eine riesige, un-
sichtbare Klaue vom Grat 
reißen. Auf dem Gipfel 
gehen wir ohne Hand-
schlag weiter; er wäre  
ver  früht, solange wir 
nicht auf der Hütte sind. 

Ein etwas verwahrlost aussehendes 
Schlangennest aus alten Schlingen er-
weist sich als falsche Abseilstelle; mit 
Pickel und Seil wühlt sich Ralf wieder 
herauf, als ein Windstoß für ein paar 
Sekunden das heulende Weiß auf-
reißt, finden wir einen soliden Metall-
ring. Als Eismumien, komplett von 
Schnee überkrustet, erreichen wir den 
Fuß des Spallagrats im totalen White-
out: Selbst die eigenen Füße sind nur 
schwer zu erkennen. 

Jetzt beginnt der spannende Teil der 
Veranstaltung: die Hütte zu finden. 
Karte und Kompass werden hervorge-
holt, ein Kurs bestimmt, Ralf geht über 
den Kompass geduckt voraus. Nach 
zwei oder drei Metern verschluckt ihn 
die weiße Watte, das Seil verschwin-
det im Nichts, vom Wind zitternd 
wie ein Stromkabel unter Hochspan-
nung. Nach einer mulmigen halben 
Stunde erhöht Ralf beträchtlich das 
Tempo, aber erst aus rund zehn Meter 
Entfernung kann ich das Rifugio Mar-
co e Rosa als dunklen Schatten aus-
machen. Die beiden Hüttenwirte gu-
cken uns an wie Verrückte. Der Sturm 
tobt noch 36 Stunden weiter, wird so-
gar noch schlimmer, so dass die ganze 
Hütte wackelt, aber das Essen ist blen-
dend, die Musik gut und Wein hat es 
auch in ausreichender Menge.

Am übernächsten Morgen wüh-
len wir uns bei strahlendem Sonnen-
schein durch kniehohen Neuschnee 
über die Bellavistaterrassen. Ein paar-

Als Eismumien  
erreichen wir den Fuß 

des Spallagrats im  
to talen White-out.

Einsamkeit in der Eiswelt: 
Beim Abstieg vom Piz Roseg 
(oben) ist die feine Firnlinie des 
Biancograts immer im Blick. 
Im rosa Morgenlicht verspricht 
sie Genuss – aber die Eisschicht 
auf der Marco-e-Rosa-Hütte 
zeugt von der Gewalt des 
Schneesturms. Für den Abstieg 
über die Bellavistaterrasse ist 
gute Sicht wichtig.
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mal sprinten wir regelrecht über la-
winenverdächtige Hänge hinweg, je-
den Moment mit dem scharfen Knall 
rechnend, der das Lösen eines Schnee-
bretts ankündigt. Ralf verschwindet 
zur Hälfte im Boden, ich ramme den 
Pickelstiel ein, aber mit engagierten 
Schwimmbewegungen befreit sich 
mein Seilgefährte aus der unter ihm 
gähnenden Spalte. Nach dem Absei-
len über den Fortezzagrat be ginnt ei-
ne übermütige Talfahrt, jauchzend 
auf dem Hosen boden. 
Der Übermut wird et-
was gedämpft durch den 
Anblick des ausgeaper-
ten, traurig-grauen Mor-
teratschgletschers, dem 
man beim Schrumpfen 
förm lich zusehen kann. Auf der Ter-
rasse der Bovalhütte werden uns neu-
gierige Blicke zuteil, denn mit unseren 
sonnenverbrannten Gesichtern, un-
seren Bärten, den auf die Rucksäcke 
geschnallten Eispickeln und Steigei-
sen verbreiten wir klischeehafte Berg-
steigerromantik. Ein Mitglied einer 
belgischen Wandergruppe fragt uns 
ehrfürchtig, wie wir denn den Sturm 
da oben überlebt hätten. Wir erwi-
dern, Wein und Käse seien so gut 
gewesen, dass rein kulinarisch zu 
keinem Zeitpunkt Lebensgefahr be-
standen hätte.

Was jetzt noch fehlt, ist die ande-
re Seite: der Nordwestsporn des Piz 

Cambrena mit seiner „Eisnase“ und 
danach, wenn das Wetter es zulässt, 
der Piz Palü. Die Diavolezza-Bahn 
baggert uns nach oben zur geräumigen 
Bergstation, die voll auf die skifahren-
den Wintergäste ausgelegt ist. Wir 
stehen früh auf, damit uns das warme 
Wetter keinen Strich durch die Rech-
nung macht. Aber schon vom Pers-
gletscher aus ist zu sehen, dass wir uns 
über zu viel, zu tiefen oder zu weichen 
Schnee keine Gedanken machen müs-

sen: Der Grat zum Cam-
brena ist gänzlich freige-
blasen – nur blanker Fels. 
Und die berühmte Eis-
nase hat sich genauso in 
Tropfen aufgelöst wie ih-
re Schwester drüben am 

Scerscen – selbst der entschlossenste 
Eingriff eines göttlichen Schönheits-
chirurgen kann hier nichts mehr ret-
ten, höchstens eine neue Eiszeit. So ist 
die Tour leider ihres Höhepunkts be-
raubt: Wo es früher ein oder zwei inte-
ressantere Eisseillängen gegeben hat,  

Die Berninagruppe, oft mit südalpin gutem 
Wetter gesegnet, bietet Hochtouren jeden 
Kalibers, von der gehobenen Gletscherwan-
derung bis zu anspruchsvollen Klassikern. 
Meist sind die Verhältnisse ab Mitte/Ende  
Juni gut; ab August ist mit mehr Blankeis 
und ausgeaperten Stellen zu rechnen.  
Hüttenöffnungszeiten Juni bis Oktober.

Talort: 
Pontresina, 1805 m, an der Straße von St. 
Moritz zum Berninapass. Bahnverbindung 
durch Inntal und Engadin. Per Pkw durchs 
Engadin oder von Chur über den Julierpass.

Tourist-Info: 
Via Maistra 133, CH-75094 Pontresina,  
Tel.: 0041/(0)81/838 83 00, 
Fax: 0041/(0)81/838 83 10,  
pontresina@estm.ch, pontresina.ch

Hütten
n Coazhütte (2610 m), 5 Std. v. Pontresina, 
2 1/2 Std. von Corvatschbahn;  
Tel.: 0041/(0)81/842 62 78,  
info@coaz.ch, coaz.ch
n Tschiervahütte (2583 m), 4 Std. von  
Pontresina; Tel.: 0041/(0)81/842 63 91,  
tschierva-sac@bluewin.ch
n Bovalhütte (2495 m), 2 Std. v. Station  
Morteratsch an der Berninastraße; Tel.: 
0041/(0)81/842 64 03, boval@bluewin.ch
n Berghaus Diavolezza (2973 m),  
Seilbahn von der Berninastraße;  
Tel.: 0041/(0)81/839 39 00,  
berghaus@diavolezza.ch, diavolezza.ch

Touren
n Piz Glüschaint (3594 m) – La Sella (3584 
m), Normalwege F, Gletschertouren, 3 Std. 
v. Coazhütte (1000 Hm), Überschreitung der 
gesamten Gruppe AD, III-, 7-8 Std.
n Piz Tschierva (3546 m), F, Gletschertour, 
3-4 Std. v. Tschiervahütte (950 Hm)
n Piz Morteratsch (3751 m), PD, II, 45°,  
4-5 Std v. Boval (1250 Hm) oder Tschierva 
(1150 Hm)
n Piz Roseg (3937 m), Nordostwand, AD+, 
55°, III, 7-9 Std. v. Tschiervahütte, 1400 Hm
n Piz Roseg (3937 m), Eselsgrat, AD, III, 45°, 
6-8 Std. v. Tschiervahütte, 1400 Hm
n Piz Scerscen (3971 m), Eisnase, AD, III, 
50°, 7-8 Std. v. Tschiervahütte, 1500 Hm
n Piz Bernina (4049 m), Biancograt, AD, III, 
50°, 7-8 Std. v. Tschiervahütte, 1500 Hm
n Piz Cambrena (3604 m), Eisnase, PD, 
45°, 4-6 Std. v. Diavolezza, 700 Hm
n Piz Palü (3901 m), Überschreitung O-W, 
PD, II, 50°, 6-7 Std. v. Diavolezza, 1000 Hm

Bernina-Hochtouren

Scharf wie eine Messer-
schneide führt der  

Zuckerbäcker-Grat durch 
den blauen Himmel.
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marschiert man heute aufrecht über 
leicht geneigtes Gelände.

Der Palü aber steht noch aus, dieses 
Trumm, das seinen mythischen Ruf 
ja auch Arnold Fanck und Leni Rie-
fenstahl verdankt, die diesen eigent-
lich nicht so schwierigen Gipfel mit 
dem Film von der „weißen Hölle“ in 
wildem Pathos überhöht haben. Was 

ihm aber auch nicht zu den fehlenden 
99 Metern verhelfen konnte, die ihn 
zum Viertausender machen würden. 
Es bleiben also allein seine Wuchtig-
keit und die bestechende Symmetrie 
seiner drei Pfeiler, die ihn zu einem 
Ziel für Bergsteiger machen.

Palü: krönende Gratwandelei
Eigentlich wollen wir über den Ost-

pfeiler aufsteigen, aber weil das unna-
türlich warme Wetter Lawinen- und 
Eisschlaggefahr bedeutet, bescheiden 
wir uns mit der Überschreitung. Bis 
zum Hauptgipfel ist es ein etwas müh-
samer Gletscherspaziergang, häu-
fig tief durch den Firn einbrechend. 
Der Grat vom Haupt- zum Westgip-
fel allerdings stellt hohe Anforderun-
gen an physische und mentale Balan-
ce: Scharf wie eine Messerschneide 
führt diese göttliche Zuckerbäckerei 
etliche hundert Meter durch den blau-
en Himmel, während rechts und links 
Abgründe durchaus gähnen. Dennoch 
ist es ein Genuss, wenn auch ein vor-
sichtiger, über dieses Naturwunder 

zu gehen, nur ein leises Lüftchen und 
das Geräusch der eigenen Schritte im 
Ohr. Vom Westgipfel seilen wir wie-
der über den Fortezzagrat ab – und  
erreichen nach dem übl(ich)en Ge-
genanstieg gerade noch die letzte Seil-
bahn an der Diavolezza.

Wir schauen uns noch einmal 
um, nach dieser unwahrscheinlichen 
Landschaft, die wir in den letzten 
Tagen durchstreift haben. Und ne-
ben dem üblichen Besitzerstolz auf 
die alpi nistischen Neuerwerbungen 
ergreift uns eine gewisse Wehmut: 
Überall drauf gewesen, war das jetzt 
das Ende? Für mich steht fest: In ganz 
unverhohlener Sentimentalität wer-
de ich wieder einmal hierherkommen, 
um mich zu fühlen wie eine Ameise – 
mitten in diesem Chaos aus Schnee, 
Eis und Fels, diesem pathetisch- 
schönen Landschaftswunder, das die 
Bernina immer bleiben wird. o

Zwei Preußen für die Alpen: In seinem Buch „Wie 
man Kletterer wird“ (Panico Verlag) beschreibt Chris-
toph Willumeit noch mehr seiner speziellen Begeg-
nungen mit den Bergen. Ralf Gantzhorn fo to grafiert 
bevorzugt die wildesten Flecken von Patagonien, 
aber gern auch alpine Klassiker in Fels und Eis.

Hohe Laufstege für Kenner und Könner: Der 
Übergang vom Ost- zum Hauptgipfel des Piz Palü 
ist noch gemütlich; die Fortsetzung wird span-
nender. Die Sonnenterrasse der Diavolezzahütte 
kombiniert kulinarische und optische Genüsse; der 
Biancograt zeigt sich hier aus neuer Perspektive, 
aber nur scheinbar flach.
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Schicke Basics: 

Mit dem Edelweiß
    in die Berge und

                     ins Büro.
[ Sportlich, durchdacht, gut geschnitten und original vom DAV ] 

Anz.Koll.4-201.1.indd   2 12.06.12   10:02

http://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, 

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

Von links: Herren Henley-Shirt aus 100% Organic Cotton mit abgedeckter Knopfleiste und Logostick, Kurzarm, [grau, Best.-Nr. 411558, v 39,80] 
Damen Henley-Shirt aus 95% Organic Cotton, 5% Elasthane, Langarm, mit Kanguru Einschubtasche [rot, Best.-Nr. 411658, v 44,80] Damen 
Bluse aus 100% Baumwolle Popeline, [rot-weiss-kariert, Best.-Nr. 411491, v 49,80] Herren Hemd aus 100% Baumwolle Popeline [blau-weiss-
kariert, Best.-Nr. 411471, v 49,80] Damen Polo aus 95% Organic Cotton /5% Elasthane Single Jersey, mit langer Knopfleiste [weiss, Best.-Nr. 
413255, v 39,80] Herren Polo aus 100% Organic Cotton Piqueé, mit Knopfleiste und Edelweiß-Stick [blau, Best.-Nr. 413355, v 39,80] Murmeltier 
aus 100% Polyester, mit grünem DAV-Schal, Qualität nach EN 71 [Best.-Nr. 430250, v 17,80]

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
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Von links: Damen Climb Tank-Top aus 95% Baumwolle / 5% Elasthane, mit Print [violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je 
v 24,80]  Herren Climb Shirt aus 100% Baumwolle , mit Print  [grau: Best.-Nr. 411753, blau: Best.-Nr. 411754, je v 24,80] Merino T-Shirt aus 
100% Merinowolle (190g) mit Edelweiß-Stick [Damen: rot: Best.-Nr. 411656, blau: 411657, Herren: rot: Best.-Nr. 411556, blau: 411557, je v 39,80] 
Cap 100% Polyester [rot: Best.-Nr. 415015, blau: Best.-Nr. 415016, je v 9,80] Bandana aus 100% Merinowolle [rot: Best.-Nr. 415221, blau: 415222, je v 16,80]
 

Größen: Herren: S – XXL, Damen: XS – XL

Von links: Damen Climb Tank-Top Damen Climb Tank-Top Damen Climb Tank-Top violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je 5% Elasthane, mit Print [violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je 

Herren Henley-Shirt aus 100% Organic Cotton mit abgedeckter Knopfleiste und Logostick, Kurzarm, 
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asst’s eure Hüte ruhig auf, dem lieben Gott ist ein ge-
sunder Bergsteiger lieber als ein kranker.“ Schon die 
ersten Worte von Monsignore Hausladen machen  
deutlich: Bei diesem katholischen Pfarrer „men-

schelt“ es gewaltig. Rund zweihundert Gläubige sind an die-
sem spätsommerhaft sonnigen 3. Oktober zur Bergmesse  
auf die Stiealm am Brauneck gekommen, darunter viele 
Trachtler. Die meisten sind wegen ihm hier, Erwin Haus-
laden, dem „Buzi“, wie ihn seine vielen Freunde liebevoll 
nennen. Zu seiner hemdsärmeligen Einleitung passt, dass 
er statt eines liturgischen Gewands einen hellgrauen Mies-
bacher Janker trägt, mit hellblau-weiß gehäkeltem Schmi-
sei, der typischen Trachtenkrawatte. Sein ebenfalls hell-
grauer, etwas abgewerkelter Hut mit dem Gamsbart lässt 
vermuten, dass er bereits viele solcher Bergmessen mitge-
macht hat. Nur die schlichte beige Stola mit den gestickten 
Kreuzen lässt den Kirchenmann in Erwin Hausladen erken-

Freigeist, Menschenfreund und Seelsorger. Erwin 
Hausladen ist ein Mann mit vielen guten Seiten und einem großen 

Herz. Freunde hat er deshalb nicht nur in den Bergen, sondern überall auf der Welt.

Bergsteigerpfarrer Erwin Hausladen

In den Bergen 
 bei Gott

Von Christine Frühholz

L
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nen. „Ins Gebirge, da passt so ein herrschaftliches Gewand 
nicht“, meint er. Wer den rüstigen 87-Jährigen etwas bes-
ser kennt, weiß, dass er nicht nur beim Kirchengewand sei-
nen eigenen Weg geht und sich nicht in erster Linie nach 
dem zeremoniellen Ritus richtet. Für ihn müsse vor allem 
menschlich etwas rüberkommen. Nur dann sei eine Liturgie 
die richtige. „Den Oberen gefällt das nicht so sehr, aber den 
Leuten!“ Und um die geht es ihm in seinem Amt, in seiner 
Berufung als Pfarrer. 

Von den Bergen bis in alle Welt
Dabei hätte das Leben von Erwin Hausladen ganz anders 

verlaufen können. Eigentlich war sein Bruder der geborene 
Pfarrer, er wollte lieber Ingenieur werden. Doch dann kam 
der Zweite Weltkrieg und der Bruder fiel 1944 an der West-
front; Erwin Hausladen war zu dieser Zeit in Ostpreußen 
im Lazarett. Als er aus der amerikanischen Gefangenschaft 
kam, nahm er sich vor, anstelle seines Bruders Pfarrer zu 
werden, und hat diesen Plan auch durchgezogen. 1946 be-
gann er mit dem Theologie-Studium in Freising, 1951 wur-

de er zum Priester geweiht. 
Studiert hat er mit zwei be-
rühmten Geistlichen, den Brü-
dern Ratzinger. „Dass man mit 
dem Papst per Du ist, kommt 
nur alle zweitausend Jahre vor“, 
lacht Hausladen, der Benedikt 

XVI. schlicht Josef nennt. Der Papst wiederum sagt zu Haus-
laden „Buzi“ – der Kosename der Eltern, für die der jüngere 
der beiden Söhne immer das „Buzerl“ war, ist ihm bis heute 
geblieben. Von der Familie hat er den tiefen Glauben, genau 
wie die Liebe zu den Bergen. Vor allem durch seine Tante 
ist er ins Bergsteigen hineingewachsen, hat sich in der Ju-
gend zunächst die typischen Münchner Hausberge erschlos-
sen und sich nach dem Krieg mit Steigeisen und Seil auch 
an die Drei- und Vierttausender gemacht. Inspiriert haben 

»Menschlich muss vor 
allem etwas rüberkom-
men, nur dann ist eine  
Liturgie die richtige.«

Zu Gast bei den Bisttalmö-
wen in Saarbrücken (l.); 
1981 bei der Segnung des 
neuen Gipfelkreuzes  
am Signalkopf.
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ihn neben seinen Freunden Vorbilder wie Hans Dülfer und 
Leo Maduschka. Unterwegs war er viel in den Dolomiten, in 
der Schweiz und in Frankreich. Auch „dienstlich“ ging es in 
die Höhe: Als Pfarrer war er mit der Gemeindejugend oft in 
den Bergen, seine Erfahrung als Bergsteiger konnte er da gut 
brauchen. Schon damals hat er seinen Schützlingen zeigen 
wollen, dass man Gott in den Bergen einfach näher ist. „Na-
türlich ist man Gott auch im Keller nah, aber in den Bergen, 
da sind wir irgendwie offener für ihn.“ 

An die dreihundert Bergmessen hat er im Lauf der Jahre ge-
halten, auf leicht erreichbaren Almen genauso wie auf Vier-
tausendern, was spezielle Vorbereitungen mit sich brachte: 
Da musste Erwin Hausladen schon einmal mit dem Pickel 

ein Loch in den Firn schlagen, 
um den heiligen Kelch und 
die Schale sicher zu platzieren.  
Manche Bergmessen sind ihm 
unvergessen, wie die am Alla-
linhorn, wo verschiedene Seil-
schaften zusammengekommen 

sind. „Holländer, Deutsche, man hat gar nicht fragen brau-
chen, ob die evangelisch oder katholisch sind; gebraucht ha-
ben sie den Herrgott alle.“ 

Auf der Stiealm predigt er seit über 25, am Taubenstein 
im Rotwandgebiet seit 35 Jahren; die Initiative dort ging von 
der Pfarrei und der Münchner Sektion Bergbund aus, bei der 
er selbst seit über fünfzig Jahren Mitglied ist. Oft wurde er 
auch einfach zufällig angesprochen, wie beim Bergsteigen, 
wo ihn ein Jäger gefragt hat, ob er eine Bergmesse am Si-
gnalkopf oberhalb von Krün halten könnte. Und wie es beim 
„Buzi“ so geht, wurden auch daraus bestimmt an die drei-
ßig Gottesdienste, sogar das neue Gipfelkreuz hat er einge-

weiht. Und selbstverständlich ist er Ehrenmitglied im Krü-
ner Trachtenverein „D’ Soiernbergler“geworden, wie in so 
vielen anderen auch. „Ich rutsch’ halt immer recht schnell 
in etwas hinein. Wenn ich eine Sache gut und aus Über-
zeugung mache, dann ist das im nächsten Jahr gleich Tradi-
tion“, erklärt er mit verschmitztem Blick seine vielseitigen 
„Verpflichtungen“. Auf dem Steg seiner Hosenträger zeigt 

»Wenn ich eine Sache 
aus Überzeugung mache, 
dann ist es im nächsten 
Jahr Tradition.«

Auch der Studienkollege Papst Benedikt XVI. nennt Er-
win Hausladen „Buzi“. Bei aller Verbundenheit übt der 
„Trachtenpfarrer“ aber auch Kritik an der Amtskirche.
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die Aufschrift „G.T.V. Fockastoana München“ mit dem Bild 
der Vereinshütte seine Verbundenheit mit den Trachtlern 
im Tegernseer Tal, und sogar mit norddeutschen Shanty-
Chören ist er verbandelt. Die Waterkant und ihre Bewoh-
ner haben es dem waschechten Münchner seit einiger Zeit 
angetan. Auch deshalb, weil die für ihn viel mit den Bergen 
gemeinsam hat: „Den Naturgewalten so unmittelbar aus-
gesetzt zu sein, da braucht es Zusammenhalt, sonst schafft 
man es nicht. Das gilt für Bergsteiger genauso wie für die 
Seeleute.“ Wie er zu seiner Liebe zum Norden gekommen 
ist? Bei einer Trauung in München hat ein Shanty-Chor ge-
sungen, mit dessen Sängern er sich schnell angefreundet hat. 
Als sie ihn nach Cuxhaven eingeladen haben, kam plötzlich 
die traurige Nachricht, dass die Oma eines der Seeleute im 
Sterben liegen würde. Weil der evangelische Pfarrer verhin-
dert war, haben die Nordlichter nicht lange gezögert: „Buzi, 
das kannst du doch auch machen!“ Und Monsignore Haus-
laden geleitete die alte Dame kurzerhand mit dem Segen der 
katholischen und evangelischen Kirche in die Ewigkeit hi-
nüber. Zwei Wochen später kam die telefonische Nachricht 
vom Vorstand des Feuerschiffvereins „Elbe 1“ in Cuxhaven. 
Man hatte einstimmig beschlossen, die Landratte Erwin 
Hausladen zum Ehrenmitglied zu ernennen. So kam „der 
Buzi“ an die See – und zu zahlreichen neuen Freunden. Eh-
renmitglied, wie könnte es anders sein, ist er übrigens auch 
bei zwei weiteren Shanty-Chören: den Münchner „Isar-Mö-
ven“ und den Saarbrücker „Bisttalmöwen“. 

Aufbauarbeit und schwerer Abschied
Im Lauf der Zeit sind viele solcher Freundschaften in 

der ganzen Welt entstanden. Besonders in Frankreich, aber 
auch in Afrika, Brasilien und Israel, woher das große, von 
einem Davidstern umrahmte Holzkreuz in Erwin Hausla-
dens Wohnung stammt. Geschenkt hat es ihm ein jüdisches 
Ehepaar, das er bei seinem ersten Israel-Aufenthalt 1979 
kennengelernt hat. Sie haben es in Bethlehem schnitzen 
und in der Geburtsgrotte von Jesus segnen lassen. „Brother-
hood and Love“ – „Bruderschaft und Liebe“ steht darauf ge-
schrieben – und der Katholik ist gerührt: „Noch tiefer kann 
doch ein Jude gegenüber einem Christen nicht empfinden, 
bei all dem, was zweitausend Jahre schiefgelaufen ist.“ Bei 
seinen Verbindungen in alle Welt sind ihm aber Tirol und 
Südtirol besonders nah – allein schon wegen der Berge. Dort 
hat er auch Luis Trenker kennengelernt, bei einer Tour in 
der Sellagruppe. Eng befreundet waren die beiden, die ne-
ben der Liebe zur Heimat und den Bergen auch die tiefe Re-
ligiosität verbunden hat. Bis zuletzt, als Hausladen Trenker 
kurz vor seinem Tod den Segen gegeben hat. Gestorben ist 
Trenker 1990, am Karfreitag. Für einen tiefgläubigen Chris-
ten wie ihn ein schöner Zeitpunkt, wie Erwin Hausladen 
meint. Viele andere Bergsteiger hat er gesegnet, einige von 
ihnen auch beerdigt. „Das ergibt sich so, wenn man Pfar-
rer und Bergsteiger ist.“ Verstorben sind die meisten Berg-
kameraden durch Absturz, Steinschlag und Lawinen, eine 
Frau hat er bestattet, die im Karakorum und überall auf den 
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hohen Bergen der Welt unterwegs war und dann ausgerech-
net an der Brecherspitze abgestürzt ist.

2011 wurde Erwin Hausladen als ältester Pfarrer der Erz-
diözese München und Freising offiziell in den Ruhestand 
entlassen, 46 Jahre war er Pfarrer in der St.-Thomas-Mo-
rus-Kirche in Sendling, deren Pfarrei er ab 1964 aufgebaut 
hatte. Die ersten Jahre gab es eine „Notkirche“ – ein großes, 
rundes Zelt mit 25 Meter Durchmesser. Für ihn war diese 
Aufbauphase im Rückblick eine seiner schönsten Zeiten: 
„Voll Pioniergeist, man hat sich gemeinsam geborgen ge-
fühlt in diesem ‚Heiligen Zelt‘.“ Aber er wäre nicht „der 
Buzi“, wenn er nicht auch eine kindliche Freude an seinem 

Kirchenzelt gehabt hätte. Als 
im Winter sehr viel Schnee lag, 
stieg er kurzerhand mit seinen 
Ski aufs Dach und fuhr eini-
ge Male ab. Eine ähnliche Akti-
on gab es in seiner Vorgänger-
gemeinde St. Heinrich, wo er 

sich zum Abschied vom Kirchturm abseilte – ganz klas-
sisch im Dülfersitz, Abseilachter gab es damals noch nicht. 
Ein großes Fest hat es zu seinem Priesterjubiläum im Ju-
li 2011 in der Thomas-Morus-Gemeinde gegeben, über sie-
benhundert Menschen haben mit ihm zusammen gefeiert. 
Und doch erfüllt ihn der Gedanke an seinen persönlichen 
Feiertag mit Bitterkeit. Denn bereits im Februar, nur weni-
ge Monate vor seinem Jubiläum, wurde Erwin Hausladen in 
Rente geschickt. Die offizielle Begründung: Bereits mit 75 
sollten Pfarrer ihr Amt zur Verfügung stellen und Hausla-
den wäre nun schon zehn Jahre „über der Zeit“. Außerdem 
wurde die Pfarrei mit der Nachbargemeinde zusammenge-
legt, da sollte alles schnell gehen. „Gekommen ist dann ein 

ganz neuer Pfarrer mit dem Argument, wenn einer der vor-
handenen Pfarrer die Gemeinde übernimmt, dann würde 
er die Mitglieder seiner bisherigen Gemeinde bevorzugen. 
So ein Blödsinn“, ärgert sich Hausladen, und der gütige 
Blick aus den graublauen Augen ist plötzlich traurig. 

Im Einsatz für die Menschen
Bereut hat er seinen Weg aber trotzdem nicht, und er wür-

de ihn wieder gehen – wegen der Menschen. Bei der Frage 
nach der Amtskirche wird er etwas nachdenklicher. Da kom-
men Geistliche wie er nicht immer so gut an, Seelsorger, die 
nah an den Menschen und ihren Problemen sind und auch 
bei „schwierigen“ Themen keine Berührungsängste haben. 
Dass Erwin Hausladen für den Geschmack einiger Kirchen-
vertreter etwas zu unkonventionell sein mag, zeigt sich nicht 
nur an seiner persönlichen Kleiderordnung bei den Bergmes-
sen. Vielleicht war es am Ende auch Hausladens starke Per-
sönlichkeit, die ihm einen Strich durch die Jubiläumsrech-
nung gemacht hat. Nach ihm gibt es drei Arten von Pfarrern: 
konservative, progressive und komische. „Die, die jetzt das 
Sagen haben, das sind die konservativen, gemischt mit ko-
mischen – dezent ausgedrückt.“ Sich selbst sieht er weitest-
gehend progressiv, aber nicht in allem. „Der Glaube an sich, 
die Glaubenswahrheiten müssen bewahrt bleiben, aber es 
kommt darauf an, was wir daraus machen.“ Für Hausladen 
ist es kein Problem, wenn ein evangelischer Christ bei ihm 
zur Kommunion geht, und er gibt auch denen seinen Segen, 
die es der katholischen Amtskirche nach nicht verdient ha-
ben – etwa weil sie schon einmal geschieden worden sind. 
Die „oberen Etagen“ seien da aber noch recht kompliziert 
und zurückhaltend. Seine Kritik geht direkt bis zum „Vor-
stand“. Für Hausladen ist der Papst ohne Zweifel ein hoch 
geistiger, hoch spiritueller Mann, aber eben zu wenig Prak-
tiker. Auch der Stab um ihn herum ist seiner Ansicht nach 
nicht das richtige Team. Zu sehr wolle jeder das Kirchen-
oberhaupt in seine Richtung beeinflussen; unterm Strich sei 
der Vatikan im Rückschritt. Der Praktiker Erwin Hausladen 
ist dagegen auch noch im „Unruhestand“ immer im seelsor-
gerischen Einsatz und gibt all jenen kirchlichen und mensch-
lichen Beistand, die nicht nur auf, sondern auch über den ei-
nen oder anderen Berg kommen müssen. Aus diesem Grund 
stehen die gepackte Reisetasche und der alte Leinenrucksack 
in einer Ecke seiner kleinen, bescheidenen Sendlinger Woh-
nung jederzeit bereit zur Abfahrt. Dorthin, wo Erwin Haus-
laden nicht nur gebraucht wird, sondern immer auch herz-
lich willkommen ist. Sein unmittelbarer, tiefer Glaube, seine 
Offenheit und sein großes Herz gegenüber allen und jedem 
geben den Menschen Halt und Geborgenheit. Und bei seinen 
Messen in den Bergen, wo man Gott noch einmal ein gutes 
Stück näher zu sein scheint, dem einen oder anderen viel-
leicht sogar den Glauben zurück.  o

Informationen zu Bergexerzitien und Sportexerzitien des Arbeitskreises Kirche und 
Sport München/Freising und Augsburg gibt es unter bergexerzitien.de.  
Unter berggottesdienst.de finden Sie Berggottesdienste und die Kirche im Grünen der 
Evangelischen-Lutherischen Kirche in Bayern.

»Im Grunde gibt es drei 
Arten von Pfarrern:  
konservative, progres- 
sive – und komische.«

Die Tracht sym-
bolisiert für Erwin 

Hausladen seine 
Liebe zur Heimat 

und zu den Bergen. 
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arabiner versprechen norm
geprüfte Sicherheit: mindes
tens 20 kN, zwei Tonnen, in 
Längsrichtung – das sollte 

doch ausreichen? Doch der folgende 
Unfall gibt zu denken: Ein Kletterer 
steigt im Sportklettergebiet Schleier
wasserfall in sein Projekt ein. An der 
Schlüsselstelle über dem dritten Ha
ken stürzt er. Das Seil zum Sichern
den spannt sich, und plötzlich bricht 
der Karabiner, mit dem die Exe im 
Haken eingehängt ist. Der Sichernde 
hat keine Chance, den Sturz vor dem 
Boden abzufangen, und der Kletterer 
erleidet schwere Wirbelsäulenverlet
zungen. Wie konnte das passieren? 

Materialversagen bei einem normalen 
Sportklettersturz?

Wird die DAVSicherheitsforschung 
mit solchen Überraschungen kon
frontiert, führt sie sich zunächst die 
Fakten und Hintergründe vor Augen. 
Der Unfallkarabiner ist ein hochwer
tiges Produkt eines namhaften Her
stellers mit Bruchkräften von 24 kN 
in Längs, 7 kN in Querrichtung und 
10 kN bei SchnapperoffenBelas tung. 
Die Längsfestigkeit ist aller dings die 
unwichtigste Anga be für einen Karabi
ner. Sie gibt sozusagen an, was der Ka
rabiner im besten Fall hält. In der Praxis 
wirken aber verschiedene festigkeitsre
duzierende Ein flussfaktoren. Zum Bei
spiel die Art der Kraft einleitung, die 
Belas tungs ge schwin digkeit, unter Um

ständen eine SchnapperoffenBelas
tung oder sogar eine Hebelwirkung. 
Deshalb ist es entscheidend, dass ein 
Karabiner auch bei solchen ungünsti
geren Belastungen hohe Festigkeiten 
aufweist, und der Festigkeitswert für 
die SchnapperoffenBelastung sagt 
mehr aus über die „Sicherheitsreser
ven“ des Produkts.

Was Karabiner schwächt
Doch selbst diese Angaben, die 

auf dem Karabiner eingeprägt sind, 
darf man nicht eins zu eins nehmen. 
Denn bei der Normprüfung wird die 
Festigkeit des Karabiners zwischen 
zwei Zwölfmillimeterbolzen ermit
telt (Abb. 1), der Karabiner wird also 
optimal belastet: nahe am tragenden 
Schenkel und fast punktuell. In der 
Praxis aber wird die Last von der Ex
pressschlinge und dem Haken oder 
Seil eingeleitet. Schlinge und Seil sind 
unter Belastung breiter als ein Bolzen, 

Karabinerbrüche vermeiden

Hals- und 
Karabinerbruch?

Von Flo Hellberg und Chris Semmel

K

Karabiner sind die einzigen Ausrüs-
tungsgegenstände, die trotz „korrekter“ 

Anwendung versagen können: Auch heu-
te noch brechen immer wieder Karabiner. 

Die DAV-Sicherheitsforschung hat die 
Gründe erforscht und gibt Tipps 
zur Gefahrenminderung.

Fo
to

s:
 H

ei
nz

 Z
ak

, D
AV

-S
ic

he
rh

ei
ts

fo
rs

ch
un

g

53

DAV Panorama 4/2012   Karabinerbruch | Sicherheitsforschung



die Kraft wirkt also auf eine größere 
Fläche und erzeugt eine größere He
belwirkung auf den Karabinerschen
kel. Deshalb hält ein Karabiner zwi
schen Expressschlinge und Seil nur 
etwa 90 % des Nennwerts.

Ein weiterer Faktor ist die Belas
tungsgeschwindigkeit. Diesen Ein
fluss hat Dominik Seider 2011 in 
seiner Diplomarbeit bei der Sicher
heitsforschung in Kooperation mit 
der FH Kempten untersucht. Das Er
gebnis seiner Versuche: Bei dyna
mischer Belastung, also einem Sturz, 
reduziert sich die Festigkeit eines 
Normalkarabiners bei Schnapperof
fenBelastung um etwa 7 % gegen über 
der statisch gemessenen Bruchkraft, 
bei HMSKarabinern sogar um 25 %.

Betrachtet man diese beiden Phä
nomene gemeinsam, darf man von 
einem Normalkarabiner in Express
schlingen nur noch etwa 85 % seiner 
Festigkeit nach Normprüfung erwar
ten. Die Normfestigkeit in Längsrich
tung ist so hoch, dass die Schwächung 
in der Praxis kein Problem darstellt. 
Ist allerdings der Karabiner bei der 
Sturzbelastung offen, was unter Um
ständen passieren kann, wird es schon 
grenzwertig. Ein Karabiner, der of
fen nur die 7 kN der Minimalanforde
rungen nach Norm erfüllt, hat in der 
Praxis nur noch eine Festigkeit von et
wa 6 kN. Dieser Wert kann bei einem 
härteren Sturz in der Zwischensiche
rung erreicht werden.

Einen zusätzlichen schwächenden 
Einfluss können Hebelwirkungen am 

Hakenplättchen oder am Fels her vor
rufen. Ist der Haken schlecht gesetzt, 
ungünstig geformt oder der Kara bi
ner ungünstig eingehängt, kann sich 
der Karabiner zwischen Haken und 
Fels verkanten, und eine Hebelwir
kung entsteht. Fatal ist, wenn solche 
Hebelwirkungen sich noch mit ei
ner SchnapperoffenBelastung kom bi  
nie ren: Dann bricht der Karabi
ner schon bei kleinsten Lasten, wo
möglich beim bloßen Hineinhängen 
ins Seil.

Böse Kombi: Offen + Hebel
Diese Hintergründe vor Augen, 

lässt sich der Karabinerbruch am 
Schleierwasserfall auf ein Zusammen
spiel schwächender Einflüsse zurück
führen. Nach einer ersten Analyse der 
Bruchbilds war klar, dass der Karabi
ner beim Bruch offen gewesen sein 
muss. Weder die Nase noch der Wire
GateSchnapper weisen Spuren ei
ner Lastaufnahme auf. Aber die Ker
ben am Karabinerschenkel deuten auf 
das Einwirken eines Hebels hin (Abb. 
2). Nach einigem Probieren konn
te die DAVSicherheitsforschung den 
Bruchmechanismus nachstellen: Der 
Karabiner hatte sich zwischen Wand 
und Hakenplättchen verklemmt, wie 
in Abb. 3 dargestellt, begünstigt durch 
zwei taktische Nachlässigkeiten: Der 
Schnapper des hakenseitigen Karabi
ners zeigte wahrscheinlich in Kletter
richtung, und die Fixierung in der Exe 
ließ ihm wenig Bewegungsspielraum. 
So wirkte auf ihn ein Hebel, der den 

Schnapper aufdrückte und obendrein 
die Bruchfestigkeit für diese Belas
tungsart von 10 auf 2,5 kN reduzierte.

Das Thema Karabinerbrüche hat ei
ne besondere Relevanz, da Karabiner 
die einzigen Ausrüstungsgegenstände 
sind, bei denen es trotz vermeintlich 
korrekter Anwendung durch ungüns
tige Einflüsse zum Materialversagen 
kommen kann. Im Jahr 2011 wurden 
der Sicherheitsforschung noch zwei 
weitere Unfälle durch Karabinerbrü
che bekannt. Bei einem Fall im Ziller
tal verhängte sich die Karabinernase 
im Bohrhakenplättchen (Abb. 4). Als 
sich der Kletterer ins Seil setzte, brach 
der Karabiner. Den Unfall konnten 
wir eindeutig nachstellen; der Karabi
ner hatte dabei noch eine dynamische 
Festigkeit von 1,9 kN. In einem Klet
tergarten in Laupheim kam es zum 
Bruch eines seilseitigen Karabiners. Er 
war in der Exe nicht fixiert – der Ver
dacht liegt also nahe, dass er sich ge
dreht hat und vergleichbar ungünstig 
belastet wurde.

Ein gemeinsames Gefahrenmuster  
zeigt sich bei allen Unfällen: Immer 
wenn der Schnapper beim Sturz of
fen ist oder aufgedrückt wird, ist 
es grenzwertig für den Karabiner. 
Kommt zur Offenbelastung noch eine 
Hebelbelas tung hinzu, ist der Bruch 
kaum vermeidbar.

Schlaue schützen sich
Allerdings ist man diesem Risi

ko nicht hilflos ausgeliefert. Mit eini
gen einfachen Maßnahmen lässt sich 

Abb. 1: In der Praxis halten Karabiner weniger als 
im Test, weil Seil und Exe als Hebel wirken. Dy-
namische Belastung (Sturz) schwächt zu sätz lich.

Abb. 3: Der Unfall am Schleierwasserfall: Der fi-
xierte Karabiner wurde durch die Seilbewegung 
zwischen Öse und Schraube verkantet.

Abb. 2: Die Kerbe an der Nase zeigt, dass beim 
Unfallkarabiner vom Schleierwasserfall ein He-
bel gewirkt und den Karabiner geschwächt hat. 
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die Gefahr eines Karabinerbruchs ver
meiden oder zumindest reduzieren:

 � Karabiner mit hoher Schnap-
per-offen-Festigkeit verwenden –  
Wenn ein Sturz hart gesichert wird, 
können Kräfte von 68 kN auf die 
Zwischensicherung wirken. Ein Ka
rabiner mit der Mindestfestigkeit laut 
Norm von 7 kN ist dann schon grenz
wertig, ganz ohne zusätzliche schwä
chende Einflüsse. Deshalb emp fiehlt 

es sich, Karabiner mit mindestens  
9 kN SchnapperoffenFestigkeit zu 
verwenden.

 � Karabiner auf der Seilseite der 
Exe fixieren, auf der Hakenseite 
nicht – Beim Klettern ist immer Be
wegung im Seil; das Gelenk dafür ist 
das „Auge“ der Exe im hakenseitigen 
Karabiner. Der Karabiner selbst sollte 
sich nicht mitbewegen, um sich nicht 
zu verkanten. Deshalb: im hakensei
tigen Karabiner eine Exe mit großem 
Auge und ohne Fixierung verwenden, 
die sich im Karabiner bewegt und ihn 
selbst nicht beeinflusst. Und den seil
seitigen Karabiner mit Gummiband 
oder -kappe fixieren, damit er mit der 
Exe ein kompaktes Element bildet 
und definiert in Längsrichtung belas-
tet wird.

 � Seilseitig Karabiner mit Wire-
Gate-Schnapper verwenden – 
Wenn der Karabiner beim Sturz an 
der Wand anschlägt, kann sich durch 
die Massenträgheit ein schwerer 
Schnapper kurzfristig öffnen; man 
hat also die geringere Schnapperof
fenFestigkeit genau dann, wenn es 
auf maximale Festigkeit ankäme (Abb. 
5). WireGateSchnapper sind leich
ter, bleiben also auch beim Anschla
gen an der Wand eher geschlossen.

 � Der Schnapper des hakensei-
tigen Karabiners zeigt weg von der 
Kletterrichtung – Durch den Seil
zug legt sich die Exe tendenziell im
mer in Kletterrichtung an die Wand. 
Wenn der Schnapper des hakensei
tigen Karabiners von der Kletterrich

tung wegzeigt, liegt dann der „gesun
de“ Schenkel in der Bohrhakenlasche. 
So ist das Risiko reduziert, dass sich 
der Karabiner verhängt oder dass sich 
der Schnapper aufdrückt. Denn die 
Seite mit dem Schnapper bietet im
mer Nasen und Unebenheiten, die 
sich leichter verhängen als ein gesun
der Schenkel.

 � An neuralgischen Punkten ver-
schlussgesicherte Karabiner oder 
zwei Exen einhängen – Die bis
her genannten Maßnahmen sind ein
fach umzusetzen, durch Materialwahl 
oder Mitdenken beim Clippen. Aber 
sie reduzieren nur die Wahrschein
lichkeit eines Karabinerbruchs – eine 
Garantie für alle Fälle bieten sie nicht. 
Wer ganz sichergehen will, kann des
halb an neuralgischen Punkten einer 
Route einen verschlussgesicherten 
Karabiner oder zwei Exen einhängen, 
um SchnapperoffenBelastung hun
dertprozentig zu vermeiden. Neural
gische Punkte sind Stellen, an denen 
das Sturzrisiko hoch und die Boden
sturzgefahr bei Versagen der letz
ten Sicherung groß ist – also schwe
re Stellen an den ersten Haken oder 
an Haken nach oder vor langen Run
outs. Eine zweite Exe einzuhängen  
ist bei fast allen Hakenformen mög
lich, kostet allerdings mehr Zeit und 
damit Kraft. Einige Firmen bieten 
Standardkarabiner mit einfachen und 
schnellen Verschluss sicherungen. Mit 
ein, zwei solcher Exen am Gurt für 
neu ralgische Punkte ist man gut ge
wappnet. o

Mitgedacht – gut gemacht
Unser Artikel soll das Risiko eines Ka-
rabinerbruchs beim Klettern nicht dra-
matisieren, sondern für die Problematik 
sensibilisieren. Folgende Maßnahmen, 
nach Wirksamkeit sortiert, können das 
Risiko mindern.
�  Schnapper-offen-Belastung vor allem 

im hakenseitigen Karabiner verhin-
dern durch Verschlusssicherung oder 
zwei Exen.

�  Karabiner mit möglichst hoher 
Schnapper-offen-Festigkeit verwen-
den (9-10 kN).

�  Hebelwirkung und Verkanten verhin-
dern durch lockere Verbindung zwi-
schen Exe und Karabiner hakenseitig 
(großes Auge der Exe, kein Gum-
mi) und Karabinerfixierung seilseitig 
(Gummi). Hakenseitiger Schnapper 
zeigt weg von der Kletterrichtung, um 
Gefahr des Verkantens, Aufdrückens 
und Aushängens zu mindern.

Abb. 4: Der Unfallhergang im Zillertal: Die Ker-
be der Karabinernase hängte sich im Bohrhaken-
plättchen ein und erzeugte eine Hebelwirkung.

Abb. 5: Schlägt der seilführende Karabiner am Fels an, wird er schlagartig auf null gebremst; der Me-
tallschnapper bewegt sich durch sein Eigengewicht noch einige Millimeter weiter und kann sich  
so kurzzeitig öffnen; bei den leichten Wiregate-Schnappern tritt dieser Effekt weniger auf.
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ie könnten sich auf einem Gip-
fel treffen, zum Beispiel auf 
der Klammspitze in den Am-
mergauer Alpen: Sepp Jod-

ler und Lars Onlein. Der Sepp hatte 
schon lange die Überschreitung vom 
Brunnenkopf im Sinn, hatte sich im 
vergriffenen AV-Führer aus der Sek-
tionsbibliothek informiert, mit Kolle-
gen über die Schwierigkeiten geredet. 
Nun, im schönen September, kam 
ihm die Tour gerade recht für die kür-
zer werdenden Tage. Mit einem alten 
Freund fuhr er die gewohnte Strecke 
ins Graswangtal, genoss den alpinen 
Felsgrat, die späten Silberdisteln, das 
Pfeifen der Gämsen – und setzte einen 
weiteren Puzzlestein in seine Kopf-
Landkarte der Ammergauer Alpen.

Lars Onlein ist die Route 67 seiner 
Lieblings-Tourendatenbank heraufge-
kommen, die ihm eine App passend 
zu seinem Facebook-Profil ausge-
sucht hatte. Das Navi führte ihn si-
cher zum Ausgangspunkt bei einem 
„Point of Interest“ namens Schloss 
Linderhof, den er nachmittags viel-
leicht noch besichtigen würde. Dann 
ging es, vom GPS sicher geleitet, durch 
den Wald, der viel grüner aussah als 
auf der OpenStreetMap; Digitalbilder 
von weiteren PoIs, die ihm die Apps 
„Alpenpflanzen“ und „Gipfel finder“ 
zeigten, speiste er gleich per MMS in 
seinen Blog ein. Nun twittert er ei-
ne SMS ans Tourenforum: „Alles top 
on top, malerische Knäuelwolken.“ 
Jodler ist schon vor den für nachmit-
tags vorhergesagten Gewitterwolken  
geflohen und auf der Heimfahrt, wäh-
rend Onlein durchnässt die glückli-
cherweise noch geöffnete Brunnen-
kopfhütte erreicht und sich mit der 
App „Bettflash“ seines Smartphones 
zu wärmen versucht.

Die Charaktere des „Rotweißka-
rierten“ und des „App-inisten“ mö-
gen überzeichnet sein – sinnvoll ist 
sicher, das Beste beider Welten zu 
kombinieren: Im unübersichtlichen, 
aber jederzeit zugänglichen Chaos 
des Internets finden sich viele wert-
volle Informationen, um die manch-
mal veralteten oder schwer aufzu-
treibenden Quellen wie Führer und 
Karten zu ergänzen. Wobei man sich 

darüber im Klaren sein muss, dass je-
de Quelle mit einer gewissen Skep-
sis zu nutzen ist – das gilt für unter-
schiedlich kompetente Buchautoren, 
aber erst recht im Internet, wo jeder 
Teilnehmer seine persönlichen An-
sichten posten kann.

Bei der Tourenplanung geht es da-
rum, die Tour zu finden, die zum ei-
genen Können passt, richtig vorberei-
tet und ausgerüstet anzukommen und 
sie clever zu verwirklichen. Werner 
Munters „Schema 3 x 3“ gibt dafür ei-
ne gute Struktur vor (s. Tabelle S. 58). 
Der wesentliche Teil dabei, in dem 
man die meisten Fehler machen (oder 
vermeiden) kann und für den man 
auch vom Internet am meisten pro-

fitiert, ist die „Planung zu Hause“ für 
die Themen „Gelände“ und „Verhält-
nisse“; in gewisser Hinsicht noch der 
Faktor „Mensch“. Auf mobile Info-
Möglichkeiten für unterwegs wird 
DAV Panorama in einem späteren Bei-
trag detaillierter eingehen.

Was? Wann? Wo?
Im Prinzip stellt sich die Planungs-

situation so dar: Die „Menschen“ sind 
gegeben – man ist entweder allein un-
terwegs, mit Partner oder Gruppe; 
wünschenswert ist, Können und Ta-
gesform aller Beteiligten möglichst ge-
nau zu kennen. Denn nur dann kann 
man beurteilen, ob „Gelände“ (Schwie-
rigkeit und Länge der Tour) und „Ver-

Gute Tourenplanung mit flexibler Umsetzung ist nach wie 
vor eine der wichtigsten Maßnahmen für Sicherheit am 
Berg. Das Internet bietet dabei viele neue und neuartige  
Informationsquellen – wertvoll, aber teils mit Pferdefüßen.

Text und Fotos von Andi Dick

Tourenplanung im Internet

Wander-Wissen nach WunschS
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hältnisse“ (Schnee, Nässe, Witterung) 
dazu passen. Wobei man vor dreierlei 
Situationen stehen kann:
Situation 1: Der Tourenwunsch ist 
gegeben, etwa eine Traumtour, die 
man im Lauf des Sommers begehen 
möchte. Das „Gelände“ steht also fest, 
und die Aufgabe heißt: Beobachte, bis 
die „Verhältnisse“ gut sind. Zentrale 
Frage: „Wann passt es?“
Situation 2: Ein Zeitpunkt ist gege-
ben, etwa ein Wochenende, für das 
man sich verabredet hat. Dann gilt es, 
eine geeignete Tour („Gelände“) aus-
zuwählen, für die auch noch die „Ver-
hältnisse“ passen müssen – Mobili-
tät bedeutet hier Flexibilität. Zentrale 
Frage: „Wo gibt’s was Gutes?“

Situation 3: Zeit und Ort sind gege-
ben, beispielsweise die gebuchte Ur-
laubswoche. Hier gilt es, Informatio-
nen zu sammeln, welche Touren und 
Ausweichziele infrage kommen, und 
auf welche Verhältnisse man sich un-
ausweichlich einzustellen hat. Zentra-
le Frage: „Was geht? Alternativen?“

Für die Entscheidung braucht man 
jede Menge Informationen: Wo steht 
der Berg? In welcher Höhenlage be-
wegt sich die Tour? Wie schwer sind 
die Teilstücke? Wie lange braucht man 
jeweils dafür? Gibt es Schlüsselstellen, 
Rückzugsmöglichkeiten, Abkürzungen, 
Zusatzvarianten? Welcher Zeitplan er-
gibt sich aus Gehzeiten plus Pausen-
bedarf? Welche Rahmenbedingungen 

gibt das Wetter vor? So wird man bei 
Hitze nordseitige Aufstiege wählen, 
bei Wärmegewittern den Nachmittag 
meiden. Je höher Anspruch und Erfah-
rung, des to tiefer muss die Informa-
tion gehen – für schwere Routen sind 
die Verhältnisse relevanter, Kenner 
werden Routen kreativ kombinieren.

Inspiration zur Transpiration
Bevor der Schweiß fließen darf, 

muss man wissen wo. Dafür benutzt 
Sepp Jodler sein gut sortiertes Bü-
cherregal mit Führern und Touren-
vorschlagsbänden. Im Internet gibt es 
eine reiche Auswahl an „Tourenda-
tenbanken“, in denen man teilweise 
präzise nach Wunschtouren suchen 
kann – nach Kriterien wie Gebiet, 
Schwierigkeit, Länge, Beliebtheit … 
Die „Tour der Woche“ auf alpenverein.
de wird gezielt nach Verhältnissen und 
Wettervorhersage empfohlen.

Aber auch die diversen Foren, in de-
nen man aktuelle Verhältnisse schil-
dern kann, helfen bei der Ideenfin-
dung: Entweder weil eine konkrete 
Tour als „derzeit gut“ beschrieben 
wird. Oder auch, weil man anhand 
der durchgeführten Touren erkennen 
kann, wie die Verhältnisse allgemein 
zurzeit sind: also ob Skitouren eher 
im Pulver oder Firn möglich sind; ob 
man im Frühsommer noch Eiswän-
de mit Firn findet; bis zu welcher  
Höhenlage beim Wandern noch mit 
gefährlichen Schneefeldern zu rech-
nen ist; ab wo im Herbst schon Neu-
schnee liegt.

Bereits hier heißt es aufpassen: 
Gute Infoquellen vermitteln ein de-
tailreiches Bild von der empfohle-
nen Tour, mit allen benötigten Infos 
plus Kartenausschnitten und Fotos.  
Sie schildern den Charakter der Weg-
stücke – breiter Weg, felsdurchsetz-
ter Boden, weglose Schrofen – und 
geben Gehzeiten zu Zwischenzielen  
(mit Höhendaten) an. Schwierigkei-
ten sollten nach offiziellen Skalen 
bewertet sein: DAV-Wegekonzept 
(blau/rot/schwarz), Klettersteigskala,  
UIAA-Skala für Kletterrouten mit 
An gaben zur Absicherung. Down-
loadbare GPS-Tracks helfen Benut-
zern dieser Technik – wenn man  

Tourenplanung im Internet

Wander-Wissen nach Wunsch

Damit die Traumtour 
eine solche wird, muss 
man sauber planen. 
Bei Planungsschritten 
wie Routenwahl (l.) 
und Orientierung (r.) 
können Internetquel-
len wertvoll helfen.
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allerdings nur den Pfeilen auf dem 
Display folgt, kann man die Tugenden 
des Mitdenkens und des „wissen wo 
ich bin“ schnell verlernen.

Jetzt wird’s konkret
Für die endgültige Ziel-Auswahl, 

aber vor allem zur konkreten Pla-
nung braucht man weitere Informatio-
nen. Zunächst: wo die Route verläuft. 
Wenn die Datenbank keinen Karten-
ausschnitt anbietet und der heimische 
Kartenschrank (oder die digitale Kar-
te) das Gebiet nicht abdeckt, kann man 
sich für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz behelfen: Die Vermes-
sungsämter dieser Länder bieten ihr 
Kartenwerk online an. Der nutzbare 
Ausschnitt ist zwar klein und fordert 
zeitraubendes Scrollen, aber man kann 
sich damit schon besser vorstellen, wo 
es langgeht. Und ein Farbausdruck er-
laubt zwar nicht unbedingt wegloses 
Orientieren, hilft aber immerhin, bei 
Verzweigungen den richtigen unter 
den markierten Wegen zu wählen.

Weitere Visualisierungen, die weit 
über die Bilder in Führern und Bü-
chern hinausgehen, sind die Domä-
ne des Internet. Etwa der Klassiker 
Google Earth: Teilweise sind die Sa-
tellitenbilder so hoch aufgelöst, dass 
durch Kippen das Kartenbild dreidi-
mensional nacherlebbar wird. Auch 
mit kaufbaren 3D-Visualisierungen 
kann man virtuell durch die Gebirgs-
landschaft fliegen und den Wunsch-
berg aus allen Richtungen betrachten. 
Wie die Landschaft im allgemeinen 
aussieht, lässt sich auf Panoramasei-
ten erfahren: Der 360-Grad-Blick von 
einem Gipfel kann das zu erwartende 
Gipfelglück vorwegnehmen oder über 
die Umgebung informieren. Und wie 
es ganz aktuell in der Wunschgegend 
aussieht, zeigen manchmal Webcams, 
die auf Seiten wie wetterklima.de ge-
sammelt sind.

Für den nächsten Schritt der Kon-
kretisierung, das Risikomanagement, 
sind die Foren besonders wertvoll. 
Hier finden sich oft aktuelle Hinwei-
se zu bestimmten Touren, die selbst 
die klassischen Infoquellen vor Ort, 
wie etwa Hüttenwirte, nicht immer 
liefern können. Allerdings ist man ge-

Planung mit Köpfchen
Faktor Mensch: Klären Sie für alle Tourenpartner Wissen, Können, Motivation und Tages-
form. Vertrautheit und offenes Reden sind wichtig, um Erwartungsfallen zu vermeiden.
Inspiration: Wählen Sie eine Tour, die zum „Faktor Mensch“ passt – in Schwierigkeit,  
Länge und unter den gegebenen Verhältnissen und Wetterbedingungen. Dabei helfen 
können Führer und Auswahlbücher (klassisch), Tourendatenbanken und Foren; außer-
dem Wetter- und Lawinenlageberichte.
Detailinformation: Mit den genannten Infoquellen, ergänzt durch Karten (klassisch), 
Webcams oder Bild-Datenbanken machen Sie sich ein genaues Bild der geplanten Tour, 
klären Schwierigkeiten der Teilstücke, Schlüsselstellen und potenzielle Gefahrenpunkte.
Taktikplanung: Diesen Details angemessen wählen Sie Ihre Ausrüstung und erstellen  
einen Zeitplan für alle Teilstücke. Für die Schlüsselstellen werden Checkpunkte, Umkehr- 
bedingungen und Alternativen formuliert.
Logistikplanung: Für Anfahrt und Übernachtung findet man im Internet die aktuellsten 
Informationen.
Vor dem Abmarsch: wird neben der Ausrüstung (LVS-Gerät) noch mal der aktuellste  
Wetter- (und Lawinen-)Bericht gecheckt – und ein Blick ins Gelände (Fernglas, Digital- 
kamera-Zoom) zeigt, ob es so ist wie erwartet.
Flexibel gehen: Spätestens an den Checkpunkten, am besten aber ständig erfasst man 
mit allen Sinnen neue Informationen: das Schnaufen des Partners, das Wolkenspiel, 
Steinschlag … und zieht daraus Konsequenzen: Wenn alles top läuft, kann auch eine  
Zugabe drin sein, bei negativen Signalen ist defensives Verhalten wertvoll.
Verarbeiten: Mit der Dokumentation in Internetforen gibt man Information an die  
Gemeinschaft weiter. Persönlich wertvoll ist die Analyse der Erfahrungen, um für die 
nächste Tour zu lernen.

Das 3 x 3 der Tourenplanung

n Klassische Infoquellen (die Basis jeder Planung)
n Infoquellen im Internet (hier behandelt)
n Infoquellen eher für unterwegs (behandelt ein späterer Beitrag in DAV Panorama)

 Zu Hause Vor Ort Unterwegs 

 Führer, Bücher,  Auge, Fernglas,  Auge, Fernglas,  
 Karten Kamerazoom Kamerazoom 

 Tourendatenbanken,  
Gelände Landkarten, auch 3D, 
 Webcams

  Auto-Navi zur Anfahrt, GPS-Tracks, Apps zur 
  GPS-Tracks Erkennung von Gipfeln,   
   Tieren, Pflanzen

 Tel-Beratung,   Mitmenschen, Auge,  
 Hüttenwirt Mitmenschen Erleben 

 Wetterdienste,  
Verhältnisse Lawinenlageberichte,  
 Foren, Webcams 

  Infodienste für aktuelle  
  lokale Wetter- und Lawi- 
  nenlage und -entwicklung

 offen Reden,  offen Reden, offen Reden,  
 Vertrautheit Vertrautheit Vertrautheit 

 Partnersuche, 
Mensch Logistik: Bahn, Hütten,  
 Tourismus, Packlisten  

   Apps für Notfall  
   und Erste Hilfe 
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rade hier mit dem Quellen-Problem 
konfrontiert: So mag ein Bergneu-
ling im Frühsommer eine drohende 
Wächte übersehen, der Routinier ein 
hartes Firnfeld als unkritisch emp-
finden. Bei gipfelbuch.ch können die 
Melder sich selbst als „Tourengänger“, 
„Bergführer“ oder „anderer Experte“ 
einstufen, bei anderen Foren wie et-
wa alpine-auskunft.de muss man aus 
den Formulierungen auf die alpine 
Kompetenz rückschließen. Generell 
sinnvoll ist es, ein gesundes Misstrau-
en zu wahren und defensiv zu planen.

Zur defensiven Planung gehört auch 
ein Zeitplan mit ausreichenden Sicher-

heitsreserven und mit Rückzugsmög-
lichkeiten oder Alternativen. Auf der 
Karte legt man Checkpunkte unter 
den Schlüsselstellen fest – und wann 
bei welchen Wetterverhältnissen man 
dort sein muss, oder was sonst zu tun 
ist. So hat man auf Tour immer einen 
„Plan B“ parat und läuft nicht so leicht 
in die Falle „Zielfixierung“. Die neues-
ten Daten der Wetter- und Lawinen-
lageberichte geben einen Hinweis, ob 
man optimistisch sein darf oder lieber 
nicht zu viel erwarten sollte.

Schlau unterwegs
Die letzten Planungsschritte zu 

Hause sind in unserer Tabelle unter 
dem Faktor „Mensch“ aufgezählt. Da-
bei wird der Punkt „Partnersuche“ zu-
nehmend ein Thema im Gebirge. Wer 

nicht seine Heimat in der Alpenver-
einssektion hat, wird gern im Web auf 
die Suche nach einem (Touren-)Part-
ner gehen. Die Bergwacht allerdings 
kann davon berichten, dass solche 
Zweckbündnisse nicht immer harmo-
nisch funktionieren – vor allem, wenn 
es um große Ziele geht …

Wertvoller sind die logistischen 
Hilfen: Bahn- und Busunternehmen 
informieren zur umweltfreundlichen 
Anreise mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Die Tourismus-Seiten der Tal - 
orte liefern Übernachtungsadressen 
und die Fahrzeiten von Seilbahnen. 
In der DAV-Hüttensuche findet man 
alles zum geeigneten Stützpunkt im 
Gebirge. Und wer noch nicht so oft al-
pin unterwegs war, wird von Check- 
und Packlisten profitieren.

Sobald man den heimischen Schreib- 
tisch mit Computer hinter sich lässt, 
wird es ernst. Smartphone-User kön-
nen noch von diversen digitalen Seg-
nungen profitieren. So leitet der down-
geloadete GPS-Track genauso zielsicher 
durch die Bergwelt wie das Navi im 
Auto. Die aktuellsten Lawinen- und 
Wetterberichte lassen sich direkt vor 
dem Aufbruch und sogar unterwegs 
checken. Allerlei Apps helfen bei der 
Identifikation von Bäumen, Pflanzen,  
Tieren und Gipfeln – oder bei Not-
fällen, wenn der letzte Erste-Hilfe-
Kurs zu lange zurückliegt. Aber auch 
die Offline-Digitaltechnik hat ihre 
Sonnenseiten. So kann das Bild auf 
der Digitalkamera als Gedächtnis-
stütze für den Abstieg dienen; die ver-
größerte Anzeige ersetzt das Fernglas.

Und wenn man wieder zu Hause 
und online ist, kann man sich als Teil 
der Berg-Community einbringen: 
indem man unbekannte Informa-
tionen oder aufschlussreiche Fotos 
in die Foren einspeist. Auf dass der 
nächs te User davon genauso viel Nut-
zen hat wie man selber sich wünscht. 
Es ist eben gut, Wissen zu teilen –  
ob virtuell oder real. So hätte der Sepp 
Jodler dem Lars Onlein gerne noch 
Tipps zu schönen Touren im Um-
kreis geben können. Aber der war ja  
app-gelenkt. o

Jede Menge Links finden Sie unter  
alpenverein.de/panorama

Ab 2013: Eines für alles
alpenvereinaktiv.com, das Touren-Portal 
von DAV, OeAV und AVS, wird Anfang 2013 
online gehen. Ob Wandern, Hochtour,  
Klettern, Skitour … es wird alle zur Tou- 
renplanung notwendigen Informationen 
verfügbar machen:
n  Tourenbeschreibungen mit Text, Bildern, 

Karte und GPS-Daten; AV-qualitätsgesi-
chert.

n  Aktuelle Bedingungen
n  Hüttendatenbanken
n  AV-Bergwetter und Links zu Lawinen-

warndiensten
n  Natürlich auch als mobile App für An-

droid und iPhone.

alpenvereinaktiv.com  –> ab 2013 !
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eisen in Länder, in denen Infekti
onskrankheiten auftreten, die in 
Europa nicht oder nicht sehr ver

breitet sind, stellen ein Gesundheits
risiko dar, das nicht unterschätzt wer
den sollte. Deshalb ist möglichst früh 
zu Beginn der Planungen eine reise
medizinische Beratung ratsam, um 
alle gesundheitlichen Aspekte der 
Reise zu besprechen. Neben indivi
duellen Risiken und allgemeinen Fra
gen zum Impfschutz oder zur Mala
riaProphylaxe können auch scheinbar 
banale Themen wie die Vermeidung des 
Reisedurchfalls angesprochen werden, 
der gerade beim Höhen trekking oder 
bergsteigen wegen des hohen Flüs
sigkeitsverlustes zu ernsthaften Kom
plikationen führen kann. 

Das Impfprogramm für eine Rei
se ist eine individuelle Empfehlung, 
die von möglichen Vorerkrankungen, 
dem Reiseziel und dem eigenen Ver
halten abhängt. Einzelne Impfungen 
können für die Einreise in bestimmte 
Länder notwendig sein, was aber 
nicht heißt, dass die Impfung auch 
aus medizinischen Gründen sinnvoll 
sein muss. Vorschriften gelten beson
ders für die Gelbfieberimpfung. Hier 
versuchen sich Länder vor dem Im
port der Erkrankung durch Reisen
de zu schützen. Für den persönlichen 
Schutz des Reisenden kommen häufig 
ganz andere Impfungen in Frage. Mo
derne Impfstoffe sind sehr gut kom
binierbar, in vielen Fällen verbessert 
sich der Impfschutz sogar, wenn eine 

Impfung zusammen mit anderen ver
abreicht wird. Sie können bis sechs, 
zur Not auch bis vier Wochen vor Ab
reise erfolgen (siehe Grafik S. 61). Je 
näher der Impftermin an der Abreise  
liegt, desto eher ist aber mit Neben
wirkungen wie Schmerzen im ge
impften Arm zu rechnen, die sich 
dann noch zu Reisebeginn bemerkbar 
machen können. 

Empfohlene Standards
Grundsätzlich sollten alle Erwach

senen eine ausreichende Immunität 
gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhu
sten und Kinderlähmung besitzen. In 
Asien und Afrika gibt es regelmäßig 
MasernEpidemien, aber auch in Eu
ropa und selbst in Deutschland kommt 

Impfvorsorge für Reisen

Weltweit gut geschützt

Wen es in die Ferne zieht, der sollte sich nicht nur über Land 
und Leute, sondern auch über Impfbestimmungen zur Ein
reise und einen darüber hinausgehenden, sinnvollen Schutz 
informieren. Und die Gelegenheit nutzen, bestehende Lücken 
bei Standardimpfungen durch Auffrischung zu schließen.

Von Tomas Jelinek
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es wegen bestehender Impf ücken im
mer wieder zu Ausbrüchen mit zum 
Teil schweren Folgen für die Infizier
ten. Daher ist es wichtig, im Rahmen 
einer reisemedizinischen Be ratung 
auch den Impfschutz gegen Masern zu 
kontrollieren, wobei die Impfung mit 
einem Kombina tions wirkstoff Ma
sernMumpsRöteln (MMR) durch
geführt wird.

Gelbfieber
Gelbfieberviren werden von Mensch 

zu Mensch oder von Affe zu Mensch 
durch Tigermücken (Aedes) über
tragen, typischerweise während der 
Morgen und Abenddämmerung. Bis
lang ist nicht bekannt, weshalb die 
Krankheit nur in Afrika und Süd
amerika verbreitet ist, obwohl Tiger
mücken auch in Asien vorkommen. 
Tödliche Gelbfieberinfektionen bei 
Reisenden sind in den letzten Jahren 
im Amazonasgebiet, Venezuela und 
Westafrika vorgekommen. Formell 
darf die Impfung in Deutschland nur 
durch eine zugelassene Gelbfieber
impfstelle verabreicht werden.

Cholera
Cholera ist eine bakterielle Darm

infektion durch infizierte Nahrungs 
mittel (roher Fisch, Meeresfrüchte) 
und durch mit Ausscheidungen infi
ziertes Trinkwasser. Die Erkrankung 
ist weltweit verbreitet, die Zahl von 
Cholerafällen bei Reisenden aber ver
schwindend gering. Allerdings wirkt  
die Schluckimpfung auch gegen den 
Haupterreger des typischen Reise
durchfalls; bei Reisen mit hohem 
DurchfallRisiko kann dieses um bis 
zu fünfzig Prozent verringert werden. 

MeningokokkenMeningitis
MeningokokkenBakterien werden 

durch Tröpfcheninfektion oder Kon
takt übertragen und verursachen eine 
Entzündung der Hirnhäute (Meningi
tis). Die Erkrankung gilt als sehr anste
ckend und tritt in Deutschland häufig 
bei jungen Menschen unter zwanzig 
Jahren auf, bei etwa fünf Prozent ver
läuft sie tödlich. Im afrikanischen 
„Meningitisgürtel“ südlich der Saha
ra von West nach Ostafrika kommen 

in der Trockenzeit (Dezember bis Mai) 
regelmäßig Epidemien vor.

Grippe und Pneumokokken
Die InfuenzaSchutzimpfung wird 

allen Reisenden empfohlen, vor 
allem ab dem 60. Lebensjahr, für Kin
der und Erwachsene mit chronischen 
Krankheiten wie Diabetes, Herz
Kreis laufErkrankungen, Erkrankun
gen der Atem wege oder Immuner
krankungen. Die Impfung sollte 
möglichst frühzeitig vor Beginn der 
Grippesaison (in der nördlichen He
misphäre November bis April, in der 
südlichen Hemisphäre Mai bis Okto
ber) erfolgen. Für die angesprochenen 
Risikogruppen empfiehlt sich auch ei
ne Impfung gegen Pneumokokken, 
die zu schweren bakteriellen Infekti
onen wie Lungen und Hirnhautent
zündung führen können.

Hepatitis A/B
Hepatitis A wird durch Nahrungs

mittel übertragen und tritt vor allem 
in Asien, Mittel und Südamerika und 
Afrika, aber auch in Süd und Osteu
ropa auf. Weniger als zehn Prozent 

Wer in einem Zecken-
Risikogebiet wohnt 
oder Urlaub macht, 
sollte sich gegen FSME 
impfen lassen.

Beratungs-
gespräch

1. Impftermin*

2. Impftermin

3. Impftermin

8 Wochen

7 Wochen

6 Wochen

5 Wochen

4 Wochen

3 Wochen

2 Wochen

1 Woche

Abreise

* Beginn der Impfungen: 
z.B. 1. Impfung Hepatitis 
A/B und weitere

DAV Panorama 4/2012   Impfungen | Fitness & Gesundheit

61



der nach 1950 geborenen Nordeuro
päer haben eine Immunität gegenüber 
Hepatitis A durch Bildung von Anti
körpern nach Infektion. Die Hepati
tisAImpfung empfiehlt sich daher 
für alle Reisenden unabhängig von 
der Dauer der Reise oder des Reise
ziels außerhalb von Nord und Mit
teleuropa, Nordamerika, Australien, 
Neuseeland und Japan. Auch Hepa
titis B ist weltweit verbreitet, aber 
we sent lich seltener. Die Erkrankung 
wird über alle Körperfüssigkeiten, 
vor allem Blut und Sperma, übertra
gen. Sie wird nicht über Nahrungs
mittel aufgenommen und ist somit 
auch keine typische Reisekrankheit. 
Ein nur schwer kalkulierbares Risiko 
für diese Infektion stellen Kranken
hausaufenthalte in Entwicklungslän
dern dar, wie sie sich nach einem Un
fall er geben können.

Typhus
Diese Form der Salmonelleninfek

tion wird über den Verzehr infizierter 
Nahrungsmittel und durch Schmier
infektionen bei Menschen im akuten 

Krankheitsstadium erworben. Die 
Erkrankung kommt gehäuft in Ent
wicklungsländern vor. Eine Typhus
impfung empfiehlt sich bei Reisen 
unter einfachen Bedingungen in Län
der mit unzureichendem Hygiene
standard, bei Reisen über längere Zeit 
in Endemiegebiete oder Aufenthalt 
in Dörfern und bei Reisenden, bei 
denen wegen Erkrankung oder Be
handlung ein Mangel an Magensäure  
besteht.

FrühsommerMeningo
enzephalitis (FSME)
FSME kommt in Skandinavien, 

West und Zentraleuropa und Staa
ten der ehemaligen Sowjetunion 
vor und wird durch Zecken übertra
gen. Länder mit hohem Aufkommen 
sind Süd deutschland, Österreich, die 
Schweiz, Estland, Lettland, Tsche
chien, die Slo wakei, Ungarn, Polen, 
Slowenien und Teile Kroatiens, Russ
land, Weiß russ land und die Ukraine. 
Das indi vi duelle Risiko hängt we
sentlich vom Ausmaß der Outdoor
Aktivitäten ab. Genauere Informa tio

nen zur loka len Verbreitung und zu 
weiteren Schutzmaßnahmen bietet 
die Plattform zecken.de.

Tollwut
Theoretisch können alle Säugetiere 

Tollwut auf den Menschen übertra
gen. Meistens sind es Hunde, aber auch 
andere Tiere wie Waschbären, Affen 
oder Füchse. In der klassischen Form 
ist die Erkrankung zu hundert Prozent 
tödlich, sowohl für Menschen als auch 
für Tiere. Eine Tollwutinfektion ist mö
glich, wenn eine Person von einem infi
zierten oder verdächtigen Tier gebissen 
wurde oder wenn dessen Speichel auf 
Schleimhäute oder eine frische Wunde 
gelangt ist. Symptome können schon 
nach wenigen Tagen oder erst nach 
mehreren Jahren auftreten. Die WHO 
geht von jährlich mindestens 60.000 
Todesfällen aus, davon 30.000 allein in 
Indien. Die Häufigkeit von Tier bissen, 
bei denen eine Tollwutübertragung 
möglich wäre, liegt bei Reisenden in 
Asien bei einem halben bis zu zwei 
Prozent. Eine Impfung ist für Personen 
zu empfehlen, die sich längere Zeit in 
Gebieten aufhalten, in denen Tollwut 
gehäuft auftritt und in denen nur eine 
schlechte oder sogar fehlende Versor
gung mit Impfstoff vorliegt, der nach
träglich verabreicht einen Ausbruch 
verhindern kann. 

Japanische Enzephalitis
Die Virusinfektion wird durch Mü

cken übertragen, kommt nur in Asien 
vor und ist weltweit die häufigste Ur
sache von Entzündungen des Ge
hirns. Sie tritt hauptsächlich in Re
gionen mit viel Landwirtschaft wie 
Reisfeldern auf, wo die Mücken ideale 
Brutplätze finden. Die Japanische En
zephalitis ist eine der ernsthaftesten 
Erkrankungen Asiens mit einer To
desrate von etwa dreißig Prozent und 
einer hohen Rate von Folgeschäden 
bei den Überlebenden. Daher kommt 
eine Impfung für alle infrage, die ei
nen Aufenthalt in entsprechenden 
Gebieten in Asien planen. o

PD Dr. Tomas Jelinek ist Leiter des Berliner Centrums 
für Reise- und Tropenmedizin (BCRT – bctropen.de).  
Das BCRT berät auch in sechs Reisepraxen der 
Globetrotter-Filialen in Hamburg, Köln, München, 
Dresden, Frankfurt/M. und Mannheim.

Reiseimpfungen im Überblick
    
Impfung gegen: Einreisebe- Generell Generell Bei persön- 
 stimmungen  empfohlen empfohlen lichem Risiko 
 in bestimmten   für Reisende (Reiseziel 
 Ländern    und -art) 

Gelbfieber 

Cholera 

Meningokokken 

Poliomyelitis (Kinderlähmung)   

Tetanus (Wundstarrkrampf)   

Diphtherie   

Pertussis (Keuchhusten)   

Masern-Mumps-Röteln    

Hepatitis A   

Hepatitis B  

Japanische Enzephalitis  

FSME   

Tollwut   

Typhus  

Pneumokokken  

Influenza (Grippe)  

Neben den Standardimpfungen werden für Fernreisende einige zusätzliche Schutzimpfungen  
empfohlen. Die Kosten dafür übernehmen häufig die Krankenkassen - nachfragen lohnt sich.
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IMPRESSUM

Ohne ihn wären viele Berge einsam und kaum 

bestiegen. Er führt uns sicher zurück ins Tal. 

Wir kennen ihn in den unterschiedlichsten Va-

rianten. Manchmal mutiert er sogar selbst zum 

Ziel: der Weg. Selbst wer sich abseits der gut 

ausgebauten und beschilderten Pfade im weg-

losen Gelände beWEGt, sucht nach der per-

sönlich passendsten Spur. Als Bergsteiger ist 

man im alpinen Gelände eben ganz besonders 

auf Wege angewiesen. Grund genug für das 

Knotenpunkt-Team, sich auf Spurensuche zu 

begeben. Die Autoren haben dabei viel Span-

nendes VON WEGEN entdeckt und für euch 

zusammengetragen:

Ob die Alpenvereinswege sprichwörtlich beim 

Gehen entstehen oder was sonst hinter der 

von uns allen genutzten Infrastruktur steckt, 

beantwortet Nils Beste. Einmal erbaut, beste-

hen Wege, wie Thomas Lederer festgestellt 

hat, keineswegs für die Ewigkeit. Stattdessen 

müssen sie wie am Geigelstein regelmäßig sa-

niert werden. Manche Wege tragen klangvolle 

Namen wie „Heilbronner Weg“ oder „Pump-

risse“. Doch wie kommt ein Weg zu dieser 

Ehre? Dieser Frage ist Arnold Zimprich augen-

zwinkernd nachgegangen. Viel Spaß dabei – 

und mit dem ganzen Knotenpunkt!

EDitoriAl

Zwischen der breiten 
Anfahrtstraße und 
der glatten Felswand 
(oben) liegen viele 
Zwischenstufen. Ob 
die Wege in die Luft 
gezeichnet sind wie auf 
Seilbrücken und der 
Slackline, aus Stein 
gemauert oder ins Eis 
getreten: Lästig sind 
vor allem Staus, wie 
etwa am Hillary Step 
des Mount Everest.
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Die landläufige Meinung besagt ja, dass es uns 
Bergsteigern immer nur darum gehe, höher hi-
naus zu kommen. Da muss etwas dran sein, 
man erinnere sich nur an das Wetteifern bei 
der Besteigung der höchsten Gipfel, seien es 
die Achttausender dieser Welt oder die Seven 
Summits.
Das Problem mit dieser These ist nur: Wer 
macht das schon? Höhenbergsteigen? Das 
Gros der Bergsteiger sicher nicht, ihnen muss 
es um etwas anderes gehen. Betrachtet man 
das, was wir da in unserer Freizeit machen, so 
stellt man fest: Beim Bergsteigen passiert vor 
allem eines: Der Weg, auf dem wir uns bewe-
gen, wird schmaler, offensichtlich umgekehrt 
proportional zur Höhe, will heißen: Je höher, 
desto schmaler.
Was meist auf einer Autobahn mit bis zu vier-
zig Meter Breite beginnt, ist offenbar nicht, 
wonach der Bergsteiger sucht – schnell ver-

sucht er von dort wegzukommen: Geschwin-
digkeiten im dreistelligen Bereich, bloß weg 
hier. Bald werden die Straßen schmaler, die 
Geschwindigkeiten geringer. Landstraße: acht 
Meter. Anfang der Bergstraße: fünf Meter. 
Kurz vor dem Parkplatz: nur noch zwei Meter 
fünfzig – und das ist erst der Anfang, es folgen 
Forstwege mit zwei Meter Breite, Zustiege mit 
einem knappen Meter Breite, und während-
dessen sinken die Geschwindigkeiten unauf-
hörlich weiter, inzwischen sind wir im nied-
rigen einstelligen Bereich, hier scheint es dem 
Bergsteiger zu gefallen.
Sein Ziel findet der Alpinist aber schließlich 
ganz oben am Berg: Vom Weg ist nurmehr ein 
schmaler Grat geblieben, im besten Fall ist er 
ganz verschwunden, wenn es durch eine Fels-
wand geht. Möglichst wenig Weg, das ist das 
wahre Ziel des Bergsteigers!

ohne Wege wäre das Bergsteigen beschwerlich. Am wohlsten fühlen sich aber viele Aktive, 
wenn diese Wege immer schmaler werden – oder fast ganz verschwinden.

[Text: Stefanus Stahl, Fotos: Friedrich Stettmayer (2), Andi 
Dick (4), Julia Deischl, Gregg Mellon, Peter Hutzler]
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Jedes Jahr aufs Neue, im Frühling nach der 

Schneeschmelze, ist es so weit: Aus ganz 

Deutschland, selbst aus dem hohen Norden, 

machen sich engagierte Alpenvereinsmit-

glieder auf den Weg in die Berge. Und zwar 

nicht, um dort gemütliche Wanderungen in-

mitten der frisch aufblühenden Almwiesen 

zu genießen. Nein, die ehrenamtlichen Hel-

fer verbringen ihre Freizeit damit, das weit ge-

spannte Wegenetz des DAV nach dem Winter 

auf eventuelle Schäden durch Schneelawinen 

oder Schlammrutsche zu kontrollieren. Grob 

geschätzt 50.000 Arbeitsstunden bringen die 

Wegewarte der Sektionen und ihre Unterstüt-

zer jedes Jahr auf, um die Strecken abzulau-

fen und beschädigte Wegabschnitte, Markie-

rungen und Seilversicherungen zu erneuern.

Trotz des enormen Arbeitsaufwandes ist dies 

umgerechnet auf die Wegstrecke gar nicht viel 

Zeit. 30.000 Kilometer Wege betreut allein der 

Deutsche Alpenverein in den Ostalpen. Ge-

meinsam mit dem OeAV sind es über 50.000 

Kilometer – und jeder einzelne Meter sollte zu 

Beginn der Saison einmal abgelaufen werden. 

Rund eine Million Euro investiert der DAV je-

des Jahr in die Wegeerhaltungsmaßnahmen. 

Und da ist die ehrenamtliche Arbeit noch gar 

nicht vollständig eingerechnet.

Das Wegenetz des DAV verteilt sich auf 189 

Arbeitsgebiete. Dabei erbringen ausgerechnet 

die alpenfernen Sektionen ihren Arbeitsan-

teil vor allem in den hochalpinen Alpenteilen  

Österreichs. Sie haben dort seit Ende des 19. 

Jahrhunderts viele prestigeträchtige Hütten 

errichtet, die den Besuchern über gut ausge-

baute Wege zugänglich sein sollen. Die Sekti-

onen aus dem südlichen Oberbayern und dem 

Allgäu dagegen betreuen vor allem das Wege-

netz in ihren Hausbergen.

[Text: Nils Beste, Fotos: Andi Dick]

Alpenvereinswege führen die Bergbesucher in die Natur – und lenken sie so, dass Pflanzen und tiere nicht leiden.  
Die Pflege und Dokumentation des Wegenetzes bedeutet auch eine Menge Arbeit.

Auf die Erschließung neuer Wege verzich-

tet der DAV bewusst. Und ab einer gewis-

sen Höhe hält er sich auch mit Markierungen 

und Beschilderung zurück. Oberhalb der Hüt-

ten gibt es alpine Routen, auf denen ganz be-

wusst nur solche Bergfreunde unterwegs sein 

sollen, die sich auch im weglosen Gelände ori-

entieren können. Deswegen werden diese im 

Lauf der Zeit von Menschenfuß geschaffenen 

Pfade weder markiert noch instand gehalten. 

Die niedriger gelegenen Bergwege werden da-

gegen flächendeckend mit den neuen gelben 

Schildern markiert.

Neben dem Wegeerhalt hat sich der Alpenver-

ein derzeit noch ein weiteres Projekt vorge-

nommen: die Erfassung möglichst des gesam-

ten Bergwegenetzes in einer Datenbank. Dieses 

Geoinformationssys tem (GIS) dient dazu, die 

Strecken in „leicht“ bis „schwer“ zu kategorisie-

ren, Besonderheiten wie Seilsicherungen und 

Brücken zu benennen und damit die Instand-

haltungsarbeiten zu vereinfachen. Davon wer-

den künftig auch die Wanderer profitieren, 

weil ihnen ein stets gepflegtes Wegenetz zur 

Verfügung steht.

Als weiterer Service für sie ist derzeit ein Inter-

net-Toureninformationssystem (TIS) in Arbeit, 

das zum Jahreswechsel starten soll.

Ist der Weg durch Abkürzer oder 
Starkregen erodiert, heißt es arbeiten. 
Oft helfen JDAV-Mitglieder mit.

50.000 Kilometer 
Wege, verteilt auf 189 

Arbeitsgebiete

04/12 Knotenpunkt.
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Ein verschwitzter Zehnjähriger schleppt ei-

nen großen Stein den Berghang hinunter – fast 

rutscht er ihm aus der Hand. Der Junge ist al-

lerdings bester Laune und die schwere Last 

scheint ihm nicht viel auszumachen. Etwa 35 

weitere Kinder und Jugendliche, vorwiegend 

aus der Jugend der DAV-Sektion Prien, und 

ein paar Erwachsene tun es ihm gleich. Kräf-

tig zupackend transportieren sie Steine, Kies, 

Schaufeln und Spitzhacken auf dem Weg zum 

Geigelstein in den Chiemgauer Alpen. Die Aus-

rüstung zeigt es gleich: Das ist keine normale 

Bergwanderung. Sie sind gekommen, um den 

Weg zu sanieren.

Auf etwa halber Strecke zwischen Priener Hüt-

te und Gipfel bekommt die Gruppe eine aus-

führliche Einführung vom Wegewart Peter 

Wegewitz (nomen est omen), der viele Jahre 

Erfahrung mit Wegebau und Sanierungen ge-

sammelt hat. Er erklärt, dass ein schlechter Zu-

stand des Weges nicht nur für Wanderer är-

gerlich ist – es gibt einen Teufelskreis: Ist der 

Weg ständig matschig, weil das Wasser nicht 

abfließen kann, weichen die Wanderer in die 

Wiese aus oder kürzen Kehren ab und erzeu-

Matschige Wege schaffen Ausweicher. Ausweicher schaffen Erosion. Erosion schafft matschige Wege. Um diesen 
teufelskreis zu durchbrechen, sanierte eine Jugendgruppe einen Weg am Geigelstein.

gen dadurch Erosion – Wegstücke oder gan-

ze Hangstellen können abrutschen. Beschwer-

lich für die nächsten Wanderer, aber besonders 

schlimm hier am Geigelstein, denn der Weg 

von der Priener Hütte zum Gipfel verläuft mit-

ten durch ein Naturschutzgebiet, und gerade 

da sollten Wanderer die vorgegebenen Stre-

cken nutzen und nicht durch Umgehungen die 

empfindliche Vegetation am Wegrand zerstö-

ren. Bei der Sanierung gilt es nun, Löcher und 

ungewollte Gräben aufzufüllen und Stellen ein-

zuebnen, an denen der Weg schon abgerutscht 

ist. Jede Ausbesserung muss aber dauerhaft 

sein: Mit Steinen, Kies und Holz befestigt die 

Gruppe also die geschaffenen Begrenzungen, 

Wasserableitungen, Stufen und Böschungen.

Die Sanierung einer ein Kilometer langen Stre-

cke bedeutet eine Menge Arbeit und kostet 

natürlich auch etwas. Ungefähr fünftausend 

Euro fallen für den Einsatz am Geigelstein an; 

ohne die ehrenamtlichen Helfer wäre es na-

türlich wesentlich teurer. Bis auf eine Motor-

säge werden keine Maschinen verwendet, nur 

ein Hubschrauber hat an mehreren Stellen 

Kies abgeladen.

Dank der vielen fleißigen Helfer ist das Ge-

meinschaftswerk innerhalb weniger Stun-

den erledigt. Die jüngsten Teilnehmer, noch 

kein Jahr alt, sind eher zur moralischen Un-

terstützung am Wegrand dabei. Die anwe-

senden Jugendleiter haben immer ein Auge 

auf das Geschehen und motivieren die 

Teilnehmer, schaffen aber niemandem et-

Schaufeln und Spitz-
hacken: Das ist keine 

Wanderung.

[Text: Thomas Lederer, Fotos: Gerald Helbig]

was an; jeder hilft, wo er kann und mag. Daher 

sind auch alle mit viel Freude und Motivation 

bei der Arbeit. Es bleibt Zeit für Gespräche, 

für Scherze oder auch, um einfach nur die 

wunderschöne Landschaft am Geigelstein 

mit dem Kaiserblick Richtung Tirol zu genie-

ßen – und am Abend ist der Weg wieder in 

einem brauchbaren Zustand.

Die Aussicht ist nur Dekoration: 
Einen Tag lang schufteten die JDAV-
Freiwilligen. Kies brachte der Heli.
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Jakob, du beschreibst dich selbst als „pro 
weglos“. Was bedeutet das?  
Ich habe für mich festgestellt, dass es mehr 
Spaß macht, die Berge selbst zu erkunden. Ich 
will einen Berg nicht konsumieren. Natürlich 
bin ich ein Tourist, versuche aber, Bergsteigen 
als Erlebnis und nicht als Sport zu begreifen. 
Und das Erlebnis ist für mich einfach größer, 
wenn ich meinen Weg selber suche.

Also der reiz des Unbekannten. ist das nicht 
schwierig in den Münchner Hausbergen?
Überhaupt nicht. Für mich hat jeder Berg zehn 
Seiten. Ich habe eine Liste mit Tourenideen, 
die eher länger als kürzer wird. Platz ist noch 
genügend. Viele suchen ideale, unkomplizierte 
Touren. Aber ein Talhatscher oder ein Lat-
schengürtel: Das ist die Dornröschenhecke, 
die man durchstoßen muss.

Wie sieht dann eine typische tour aus?
Zu einer Skitour gehört, dass man mindestens 
mal eine halbe Stunde selber spuren muss. 
Wenn ich auf dem Normalweg dreißig Leute 
sehe, versuche ich eben, von hinten auf den 
Gipfel zu kommen und eine Überschreitung zu 
machen. Zum Beispiel den Hochwannig über 
die Handschuhspitzen und nicht durchs Berg-
lekar. Bei mir kommt’s auch mal vor, dass es 

dunkel wird, weil ich einfach noch am Erkun-
den bin. Aber ich bin kein Purist. Ich benutze 
auch Auto und Bergbahnen, steige dann aber 
lieber in ein unbekanntes Tal ab. Der Gipfel ist 
nicht das Entscheidende. Und: Ich gehe keinen 
Weg zweimal.

[Text: Thomas Ebert, Fotos: Jakob Sittenauer]

Jakob Sittenauer aus München ist ein Bergsteiger wie du und ich. Aber seine touren sind anders als die meisten und gewiss nicht zur  
breiten Nachahmung geeignet: Er meidet Wege, wo er kann. Der „Wege-tarier“ im interview.

Aber mit deinem Beruf als Vermesser trägst 
du doch zur Wegeerschließung bei!
Das stimmt, ein Vermesser ist immer Gehilfe 
der Erschließung. Das beißt sich natürlich ein 
bissl mit meiner Einstellung. Aber ich kann das 
gut trennen. Als Vermesser bin ich ein guter 
Kartenleser, das hilft mir bei meinen Touren. 
Man sollte halt keine unerschlossenen Gebie-
te mehr antasten. 

Und wenn du in deinen geheimen Bergwin-
keln etwas vermessen sollst?
Dann freu ich mich, dass ich im Gebirge und 
nicht auf einer Baustelle arbeiten muss! Wo-
bei, wenn jetzt einer im Falkenkar einen Weg 
markieren will – da werde ich schon sauer 
(schmunzelt).

Wie vertragen sich deine touren mit dem 
Naturschutz?
Wenn’s jeder machen täte, würd’s natürlich 
nicht mehr gehen. Aber es ist ökologisch wohl 
wichtiger, dass ein Gebiet vor der Erschlie-
ßung bewahrt wird, als wenn ein Wegloser ein 
paar Latschen umbiegt. Problematisch sind 
eher die Schongebiete im Winter. 

Du kannst markierte Wege also überhaupt 
nicht leiden?
Meine Einstellung ist: Möglichst nicht unkom-
pliziert. Aber ich habe volles Verständnis für 
die Leute, die sich in eine Spur einreihen und 
1500 Höhenmeter abreißen. Insofern kom-
men mir Wege eigentlich zugute, weil sie die 
Leute kanalisieren. Das ist ja das Schöne am 
Bergsteigen, dass jeder für sich entscheiden 
kann.

Anmerkung der Redaktion: Wegloses Gehen ist  
in den Alpen meistens nicht verboten. Aber wenn  
es der Natur nicht schaden soll, können es nur 
Einzelne tun, mit viel Verständnis und Rücksicht. 
Routenempfehlungen sollte man besonders im 
Winter auf jeden Fall folgen und Schongebiete 
meiden!

«Wenn das jeder  
machen würde, tät’s 

nicht gehen.»

Jakob Sittenauer 
durchstößt im 
Gebirge gern 
Latschengürtel,  
um oberhalb 
Einsamkeit und 
unerschlossene 
Natur zu erleben. 
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„Wenn die Rätsel einander drängten und kein 
Ausweg sich bot, half der Feldweg. Denn er ge-
leitet den Fuß auf wendigem Pfad still durch 
die Weite des kargen Landes.“ Martin Heideg-
ger machte in seiner kurzen Abhandlung „Der 
Feldweg“ deutlich, dass ihm die Rolle von We-
gen und Pfaden für den Menschen bewusst 
war: Wege leiten den Wanderer an, Routen 
führen den Kletterer an ein Ziel, beide bieten 
einen Aus-Weg aus dem Alltag.
Das Wegenetz der Alpenvereine war im Jahr 
1949, als Heidegger seinen „Feldweg“ veröf-
fentlichte, wahrscheinlich noch nicht so gut 
ausgebaut wie heute, und die 300 Bohrhaken, 
die Cesare Maestri 1970 für seine „Kompres-
sorroute“ am Cerro Torre verwendete, noch 
gar nicht geschmiedet. Inzwischen sind mar-
kierte Wege und eingebohrte Routen in den 
Alpen etwas Selbstverständliches. Wegewar-
te kümmern sich in den Sektionen um den Zu-
stand, die Markierung und Beschilderung der 
Bergpfade in den jeweiligen Arbeitsgebie-
ten. Was wären die Berge schon ohne Mar-
kierungen, Wegweiser und eingebohrte Rou-
ten? Für viele eine geradezu erschreckende 
Vorstellung – für andere aber ein anstrebens-
werter Zustand.

[Text: Arnold Zimprich, Fotos: Heinz Zak]

Die Alpenvereine betrachten die Erschließung der Alpen durch ihr Wegenetz als abgeschlossen. trotzdem gibt es immer wieder 
Neuerschließungsprojekte, Neubauten – und Schwarzbauten. Wie soll man damit umgehen? ist Selbstjustiz ein Weg?

So setzen einige Zeitgenossen ihre ganz per-
sönliche Vision eines markierungs- und bohr-
hakenfreien Gebirges in die Tat um. Die Ent-
fernung von Maestris Bohrhaken in Patagonien 
durch zwei Amerikaner ist ein aktuelles und 
prominentes Beispiel dafür. Man braucht je-
doch nicht nach Südamerika zu reisen, um 
„Arbeitsgebiete“ der Wegegegner zu finden:  
Im Naturpark Karwendel entfernten Unbe-

kannte vor acht Jahren an der 2603 Meter ho-
hen Dreizinkenspitze eine kurze Steiganlage, 
die in ihren Augen nicht gerechtfertigt war. 
Auch in anderen Ecken des Karwendel waren 
die Markierungsgegner aktiv, die Erbauer der 
Steiganlagen reagierten empört, die lokale 
Presse elektrisiert.
Wege im Gelände verringern für Bergsteiger 
Mühsal, Orientierungsprobleme und Gefahr; 
für die Natur bedeuten Wege Entlastung, weil 
sie die Wanderer kanalisieren – diese Ziele 
verfolgt der Alpenverein seit seiner Gründung 

durch sein Wegenetz. Die entscheidende Fra-
ge dabei ist: Gibt es inzwischen zu viele Wege? 
Der Alpenverein betrachtet die Erschließung 
der Alpen durch Wege jedenfalls als abge-
schlossen. Deshalb wendet er sich energisch 
gegen Neuerschließungspläne, vor allem der 
Tourismusverbände. Denn leider gilt: Wo ein 
Weg hinführt, da ist auch eine Vermarktungs-
möglichkeit. Prominente Beispiele finden sich 
viele: etwa der „Sicherheitsweg Mittelberg“, 
den die Pitztaler Gletscherbahnen als „Ret-
tungsweg“ ohne Genehmigung in die Natur 
sprengten, der aber auch als Talabfahrt nutz-
bar ist, oder neu angelegte Alm-Bewirtschaf-
tungswege im ganzen Alpenraum.
Was bleibt, ist die Forderung nach Sensibilität 
bei Neuerschließungsvorhaben. Das mutwil-
lige Zerstören bereits existierender Steigan-
lagen ist als Sachbeschädigung strafbar, doch 
auf der anderen Seite ist nicht jeder neue Weg 
und jede Route gerechtfertigt – oft wird auf 
Dauer mehr zerstört als sinnvolle Erschlie-
ßungsarbeit geleistet. In vielen Fällen ist es 
wünschenswerter, die „Aura von Unmöglich-
keit“, die zur Natur gehört, zu erhalten, wie es 
Dörte Pietron angesichts der Aktivitäten am 
Cerro Torre formulierte.

Großzügige, unerschlossene Hänge 
führen zur Dreizinkenspitze. Ein 
Klettersteig war dort unwillkommen.
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[Text: Arnold Zimprich, 
Fotos: Andi Dick (4), Nils Beste]

Bergwege und Kletterrouten können die verschiedensten Namen haben. Wie sie dazu kommen, offenbart einiges über 
den Einfallsreichtum und den Motivationshintergrund der Namensgeber.

Art des Weges Beispiel für die Benennung Namensgeber Verdikt

Wanderweg im Flachland Büsenser Binsenbeißerweg Frau des Vereinsvorsitzenden mit 
chronischem Fernweh

900 Kilometer bis in die Alpen!

Panoramaweg Der Murmeltier-Aussichtssteig Alteingesessenes Tourismusamt Murmeltiere gibt’s seit der 
letzten PR-Kampagne dort keine 
mehr.

Nach Honoratioren benannte 
Hüttenzustiege

Kurat Knut von Kneisenböck-
Kondolenz-Weg

Sektionsvorsitzender, dem bei 
der Erinnerung an frühere Touren 
die Tränen über die Wangen 
kullern

Unter uns: Knut hatte 
schreckliche Angst vor Gämsen 
und anderem alpinem Fellgetier.

Gesponserte Steiganlage Die original Rauchmann-
Schinken-Felspassage

Feister Firmenpatriarch mit vor 
Stolz geschwellter Brust

Einheimischer dazu: „Früher 
haben wir unseren Schinken 
selber geschossen.“

Mit quietschbunten Schildern 
und mindestens 5 km Geländer 
und Brücken ausgestatteter 
Erlebnissteig durch eine Klamm

Scary Spaß über schäumenden 
Schluchten – der Adventure-
Action-Path durch den 
Gruselgauer Geisterschlund

Knapp 23-jähriger Bachelor-
Absolvent einer Tourismus-FH

Getreu nach Keynes: „Die 
Schwierigkeit ist nicht, neue 
Ideen zu finden, sondern den 
alten zu entkommen.“

Klettersteig Höhenrausch am Hasenspitz Abgehobener Wegereferent mit 
Hilti

Die Zusatz-Akkupacks zahlt die 
Sektionskasse.

Kletterroute im 3. 
Schwierigkeitsgrad

Knödelchen und Trödelchen Stolzer Vater von kleinem 
Klettermaxe und Leiter der AV-
Familiengruppe

Lockt die Kleinen an, schreckt 
Ängstliche nicht ab.

Kletterrouten, die vor den  
1950er Jahren benannt wurden

Krasse/Wandler Auf dem Boden gebliebener 
Naturbursch mit Wadln dick wie 
junge Fichten

Ist man mit dem Eingangrad in 
die Dolomiten gefahren, bleibt 
keine Kraft für Fantasienamen.

Kletterroute zwischen 4. und  
7. Grad

Steilway to Heaven Ausgepumpter Bürohengst Vor dem 50. Geburtstag noch 
eine 6- geschafft!

Kletterrouten ab dem  
8. Schwierigkeitsgrad

Touching the Fairy's tasty Tail Spandex-tragender Bulli-Fahrer 
mit John-Bachar-Frisur

Vor dem Rockmaster in Arco 
noch schnell 'ne 8- raufgerannt
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Vorschau 05/2012
Berg-Ware  || Es ist der Stoff, den du brauchst für deine steile Leidenschaft. Aber was genau du brauchst, sagen 
dir die Hersteller, die aus dem Geschäft mit der Bergausrüstung eine boomende Industrie gemacht haben. Die 
ist  mittlerweile auch in unserem Alltag angekommen.

KNOTENPUNKT.              

MAcH Mit! GEWiNN Mit MoUNtAiN EqUiPMENt!
Mountain Equipment, der Ausrüster der JDAV, stellt wieder drei starke Preise zur Verfügung, die dich auf  
allen Wegen begleiten. Finde dazu das richtige Ende für die unten stehenden Sprichwörter und bilde aus 
den Buchstaben in Klammern ein Motto für deine Wege in den Bergen.

Der Weg ist … - kein Spiel (P) - das Ziel (A) - mir zu viel (HA)

Wege entstehen … - mit Schaufel und Bagger (F) - durch Stehen (T) - beim Gehen (UF)

Wo ein Wille ist, ist … - eine Vene (SCH) - ein Weg (F) - die Macht (U)

Alle Wege führen nach … - Rom (I) - ob’n (I) - home (I)

Schicke das Lösungswort bis zum 17. August an knotenpunkt@alpenverein.de oder auf einer Postkarte an die JDAV, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWiNNSPiEl

3. PrEiS:
Für den „Weg in Sicherheit“: 
Ultralight Double-Bivi
Leichter Biwaksack für zwei 
Personen, nach dem großen 
Erfolg des „Single“-Modells 
jetzt auch für Paare. Nur 180 
Gramm, passt immer in den 
Rucksack.

Wert 27,95 Euro

1. PrEiS:

25 Millimeter breite 18-Me-
ter-Leine für Fortgeschritte-
ne. Mit Baumschutz, Lang-
hebelratsche, Stabilisierung 
und Anleitung für sicheren 
Ruck-Zuck-Aufbau.

Wert 99 Euro

2. PrEiS:
Für den „Weg in lässigkeit“: 
Highball Hoody
Gemütlicher, warmer Kapu-
zenpulli aus hochwertiger Bio-
Baumwolle. Die kuschelweiche 
Fleece-Innenseite wärmt an 
kühlen Abenden. Mit Kopfhö-
rer-Nackenschlaufe. 

Wert 79,90 Euro

Für den „Weg in Balance“: 
Slacklineset „Passion“

04/12 Knotenpunkt.



Pionier der Gebirgsformeln
Nachtrag zum Beitrag „Der perfekte Gip-
fel“ in DAV Panorama 2/2012, S. 112ff.
Anmerkung der Redaktion: In der 
Reportage wurde versäumt, den ent-
scheidenden Beitrag des renommierten 
Berg- und Himalaya-Chronisten Eber-
hard Jurgalski zu nennen. Jurgalski be-
schäftigt sich seit 1982 mit der Frage, 
wie ein wissenschaftlich orologisches 
System die „wahre“ Bedeutsamkeit von 
Bergen und Gebirgen jenseits von tra-
ditionellen Einteilungen erfassen kann. 
Er erstellte ab 1990 Tabellen mit „Schar-
tentiefen“ von Hochasien und den Al-
pen. Jurgalski adaptierte im Jahr 2000 
aus den USA den Begriff der Prominenz 
und entwickelte die Kennzahl „Orogra-
phische Dominanz“ (OD), welche die 
prozentuale Eigenständigkeit bestimmt 
und die bis dahin effektivste Kennzahl 
darstellt (später umbenannt in „Oro-
metrische Dominanz“). 2001 verfasste 
Jurgalski dazu einen Artikel und sand-
te ihn an den DAV. Nach der Veröffent-
lichung im Internet erschien der Artikel 
2004 in Heft 39 der Wissenschaftlichen 
Alpenvereinshefte. Die in der Reporta-
ge thematisierte Formel stützt sich we-
sentlich auf diese Kennzahl. Auch die 
Einteilung von Bergtypen („Supreme 
Mountains“/Weltberge über Nebengip-
fel bis zu „minor notable points“) wurde 
von Jurgalski bereits 2001 formuliert.

Mehr zu Jurgalskis Ausführungen: 8000ers.com und 
http://extreme-collect.de

Rücksichtslos
Zum Editorial „Freude am Berg“ in DAV 
Panorama 3/2012
Das Zerrbild des „bösen Bikers“ ist für 
mich nicht Vergangenheit, das Kon-
fliktpotenzial steigt mit der jährlichen 
Zunahme der Biker immer mehr nach 
oben. Am Pfingstsonntag bin ich mit 
meiner Freundin von Valepp zur Erz-
herzog-Johann-Klause gewandert. Der 
Weg für die Wanderer ist ausdrücklich 
mit einem großen Verbotsschild für Bi-
ker gesperrt, daneben ist eine Fahrstra-
ße extra für Biker. Uns überholten auf 
dem doch sehr schmalen Weg drei Bi-
ker. Ich finde das sehr rücksichtslos, da 
die Wanderer auf dem schmalen Weg 
über der steil abfallenden Schlucht sehr 

schlecht ausweichen können und es 
echt gefährlich werden kann – für bei-
de Seiten. Als wir die Biker in ruhigem 
Ton auf das Verbotsschild ansprachen, 
erwiderten sie, sie hätten keins gese-
hen, und fuhren weiter. Da frage ich 
mich schon, wo bleibt denn da die 
Rücksichtnahme auf die Wanderer und 
der Schutz der Natur (am Weg blühten 
Frauenschuh). L. Poschenrieder

Gegensätze
Da preisen Sie schon jahrelang an, mit 
den Rädern in die Berge zu fahren. Das 
war vor zehn Jahren noch undenkbar. 
Sie freuen sich aber, dass das Bergrad-
fahren sich etabliert hat. Wenn bereits 
400.000 DAV-Mitglieder, dazu kom-
men noch ein paar hunderttausend 
Nichtmitglieder, die Berge befahren, 
haben die Wanderer und Kletterer kei-
nen Platz mehr. Was verstehen Sie un-
ter rücksichtsvollem Verhalten gegen-
über Natur und Mitsportlern? Wan-
dern und Radfahren auf Pfaden wird 
nie harmonieren, weil sich Gegensätze 
begegnen. Diese Logik will aber der 
DAV nicht begreifen, weil es der Kom-
merz nicht zulässt! R. und M. Hagenauer 

Ohne mich
Zum Beitrag „Drahtseilbahn inakzeptabel“ 
in DAV Panorama 3/2012, S. 11
Ich war wirklich schockiert, als ich in der 
aktuellen Ausgabe lesen musste, dass ei-
ne Verbindungsbahn zwischen Hohem 
Ifen und Walmendinger Horn geplant 
ist. Ich war bereits etliche Male im Klein-
walsertal und habe dort Bekannten, 
Freunden usw. die Berge nähergebracht. 
Wenn ein solches Projekt realisiert wird, 
kann ich den Leuten höchstens noch 
zeigen, wie man eine schöne Landschaft 
aufgrund wirtschaftlicher Interessen ab-
solut ver schandelt. Für mich steht fest: 
mit Bahn ohne mich! Ade, Kleinwalser-
tal, es war schön mit dir, doch wir fahren 
woanders hin.  C. Zimmermann 

Sportlich
Seit vielen Jahren bin ich Mitglied im 
DAV und Skiclub Lindau, dieses Jahr 
werde ich 75 und möchte gern zeigen, 

wie man im Alter noch sehr schö-
ne Erlebnisse haben kann, wenn man 
sich mit Sport und geistigem Fitness-
training „jung“ und gesund erhält. 
Meine sportliche Familie aus Lin-
dau und ich waren im Februar beim 
Wasalauf in Schweden. Vorausschi-
cken will ich, dass ich als junge Frau 
die Loipe vor meinem Haus hatte 
und wenn es meine Zeit und Lust er-
laubte auf den Brettern die Wälder 
durchstreif te. Durch Beruf und Fa-
milie lief ich vierzig Jahre überhaupt 
nicht mehr. Mein Bruder hat mich 
dieses Jahr lange bearbeitet, mit nach 
Schweden zu gehen und die drei-
ßig Kilometer zu laufen, bis ich mich 
doch überwunden hatte und er mich 
anmelden durfte. Meine Schwägerin 
(55 Jahre) und ich liefen den Tjevasan-
Frauenlauf, es war ein tolles Erlebnis. 
In meinem ganzen Leben bin ich noch 
nie dreißig Kilometer gelaufen, kurz 
vor dem Ziel wurde mir von mei-
ner Familie ein riesiger Lorbeerkranz 
um den Hals gehängt. Meine Zeit war 
3:46 Std. H. Steinhauser

Schmerzgrenze
Mit vier mehrseitigen Werbebeila-
gen verschiedener Formate, die einem 
nach dem Griff in den Briefkasten 
heraus flattern, ist die Schmerzgrenze 
erreicht. Quantität statt Qualität ent-
wertet auch den redaktionellen Inhalt 
des sonst guten Blattes.  Dr. M. Jesper

Gekonnt
Mein Freund und ich haben vergan-
genes Jahr auf der Konstanzer Hütte  
übernachtet. Der damalige Hütten-
wirt Markus Jankowitsch [jetzt auf 
der Freiburger Hütte, Anmerkung 
der Redaktion] unterbrach damals das 
Abendessen in der Wirtsstube für ein 
ausführliches Wetter- und Möglich-
keitenbulletin für den nächsten Tag. 
Die Art und Weise, wie er sich in den 
Saal stellte und das Wetter, die Über-
gänge und sonstigen Möglichkeiten 
und Risiken erläuterte, habe ich so ge-
konnt und ausführlich auf keiner an-
deren Hütte bisher erlebt. Das ver-
dient Lob. M. Hörbrand
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usgerechnet Bayerland! Ausge-
rechnet die Sektion, die noch 
heute nur „aktive Bergsteiger  

strengerer Richtung“ aufnimmt und 
die sich 1895 von der DAV-Sektion 
München abgespalten hatte aus Pro-
test gegen den Bau des „Münchner 
Hauses“ auf der Zugspitze. Ausgerech-
net Mitglieder dieser Sektion bauten 
1898 in aller Stille eine eigene Hütte – 
auf einem Standort, der nicht viel we-

niger abgelegen ist als der Zugspitzgip-
fel; zumindest mangels Seilbahn heute 
viel langwieriger erreichbar.

Man mag der Sektion zugutehalten, 
dass einem geschenkten Gaul nicht 
aufs Maul gehaut werden solle: Die 
Hütte samt Zustieg aus der österrei-
chischen Leutasch war ein Geschenk 
des Mitglieds Leo Meiler, dem die Ge-
meinde den Baugrund dafür überlas-
sen hatte. Ein Trost für die alpinge-

strengen Bayerländer: die Hütte sei 
nur klein und es gebe kein Bier wie 
auf dem dekadenten Münchner Haus.

Doch es kamen noch mehr Sün-
denfälle: Der ein Jahr später angelegte 
Zustieg vom Schachen auf bayerischer 
Seite sei „allzu bequem hergestellt 
und auch mit überflüssigen Drahtsei-
len ausgestattet“, meldet die Vereins-
chronik. Und ein Jahr drauf bauten 
sogar fünf ungenannte Sektionsmit-

  100 
Jahre

DAV-Hütte

100 Jahre Meilerhütte

 Berglerquartier im Felsenjoch
Im vergangenen Jahr feierte die Meilerhütte ihren hundertsten Geburtstag:  
ein einsames Refugium für Bergsteiger und Kletterer, dessen außergewöhnliche  
Geschichte manche Lehren bereit hält.

Von Helmut Pfanzelt und Andi Dick
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glieder ein „Monstrum aus Eisen und 
Drahtseilen“, einen Klettersteig, auf 
den Westgipfel der Partenkirchner 
Dreitorspitze! Geschenke abzulehnen 
ist nicht immer leicht …

Begehrter Standort
Irgendwie gewöhnte man sich wohl 

daran, gewann die Sektionshütte auch 
lieb – so lieb, dass man für sie kämpfte. 
Denn es zog immer mehr Besucher 
hinauf zu dem einsamen Kabäus-
chen im Dreitorspitzgatterl. Und ein 
Leutascher Bürger wollte dort oben 
ein eigenes Wirtshaus bauen, wofür 
ihm die Gemeinde den Baugrund ein 
zweites Mal abtrat. Der Einspruch der 
Sektion musste vor Ort begutachtet 
werden; im knietiefen Herbstschnee 
stapften Bezirksrichter und Rechtsan-
wälte in die zugige Scharte. Im wind-
geschützten Matratzenlager wurde 
ver handelt, Aussage stand gegen Aus-
sage, ein Schwur musste Ehrlichkeit 
erzwingen: Ein Zeuge fand ein Amu-
lett mit einem Kruzifix im Geldbeutel, 
und die Angst vor dem Höllenfeuer 
enthüllte die Wahrheit um das ältere 
Recht der Bayerländer.

Der Konkurrenzstreit hatte aber das 
Potenzial des Standorts offenbart. Um 
dem nächsten Projekt eines Wirtes 
aus Partenkirchen zuvorzukommen, 
entschlossen sich die Bayerländer, den 
Teufel mit dem Beelzebub auszutrei-
ben und auf der bayerischen Seite der 
Scharte einen deutlich größeren Neu-
bau aufzustellen – getreu dem Mot-
to: Man kann den Massentourismus 
nur lenken, wenn man selber dessen 
Werkzeuge im Griff hat. 1911 wur-
de der Neubau eingeweiht. Finanziert 
mit großzügigen Spenden der Mit-
glieder, vor allem der Witwe eines 
Dr. Attensamer, nach dem der Gast-
raum benannt wurde. Gebaut dank 
dem Märchenkönig Ludwig II., dessen 
Fahrweg zum Schachenschloss das 
Transportproblem entschärfte. Errich-
tet aus dem Material vor Ort: Die Fels-
blöcke für die mächtige Grundmauer 
wurden aus dem Bergstock der Törl-
spitze gebrochen, als Mörtel der vor-
handene Lehm aufbereitet.

Nun stand den Kletterern ein ange-
nehmer Unterschlupf zur Verfügung, 

wenn hochalpines Wetter den Spaß 
verdarb. Für den in der Umgebung 
prächtiges Gelände geboten ist: Wer 
einmal den zugegeben langwierigen 
Zustieg, egal von welcher Seite, hin-
ter sich gebracht hat, der steht in we-
nigen Minuten an den Einstiegen zu 
prächtigen Wetterstein-Klettereien. 
Die höchsten Gipfel, die Dreitorspit-
zen, sind fast noch per Wandergelän-
de zu erreichen: ein gesicherter Steig, 
nach dem Alpenpionier Hermann 
von Barth benannt, führt auf den Par-
tenkirchner Gipfel, eine Schneerinne,  
die bei Vereisung heikel werden kann, 
auf den Leutascher. Die Überschrei-
tung des ganzen Massivs bis zur Leu-
tascher Dreitorspitze bietet eine fast 
leichte, klassische Gratkletterei im 
typischen Wettersteingelände, also 
immer mal mit ausgesetzten Bruch-
passagen. Besser ausgeputzt ist der 
Westgrat zum Musterstein, ein grif-

figer, flotter Dreier; die Fortsetzung 
über den Wettersteingrat führt wie-
der ins alpine Abenteuer. Kletterer 
des vierten Grades finden nette Ziele 
in der Musterstein-Südwand und den 
Ostseiten der Dreitorspitze, die heute 
übrigens großenteils gut saniert sind.

Damals, in der Frühzeit der Hütte, 
als die ersten Kletterrouten entstan-
den, werden es kaum weniger Klet-
terer hier herauf geschafft haben als 

heute, der stramme Zustieg wurde als 
Teil des Vergnügens akzeptiert. Nach 
dem Ersten Weltkrieg steigerte sich 
der Zulauf derart, dass zur Fünfund-
zwanzigjahrfeier 1936 eine Erweite-
rung fällig wurde. Vierzig neue Lager-
plätze wurden geschaffen, die Hütte 
erhielt ihren burgartigen Nordwest-
pfeiler. Es entstanden schwere Klet-
terklassiker um den sechsten Grad wie 
die „Kubanek-Spindler“ am Muster-
stein, der „Westwandriss“ am Bayer-
länderturm oder der „Rebitschpfeiler“ 
am Öfelekopf. Und am Zustieg vom 
Schachen sprengte man Serpentinen 
aus dem Fels, um die durstigen Besu-
cher per Muli versorgen zu können.

Der Zweite Weltkrieg beendete die-
se Blütephase für Kletterer und Hüt-
te; in den mageren Nachkriegsjahren 
fretteten sich zwar die anspruchslosen 
Felsfreunde irgendwie durch und 
kamen auch mit der eigentlich ge-

schlossenen Grenze auf ihre Art zu-
recht, der Erhalt der Hütte aber wur-
de für die wenigen Bayerländer immer 
schwieriger. Nach vielen mühsamen 
Jahren fiel der schwere, aber realis-
tische Entschluss, die Hütte abzuge-
ben. Über den Hauptverein wurde 
das Haus allen DAV-Sektionen ange-
boten, doch etliche Interessenten zo-
gen ihre Angebote wieder zurück, als 
sie die Sanierungskosten erahnten. 

Der Musterstein, gleich hinter  
der Hütte gelegen, bietet schöne  

alpine und moderne Klettereien.
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Schon streckten die ersten Sport-
Touristik-Unternehmen ihre Fühler  
aus, die Meilerhütte für kommerzi-
elle Zwecke zu erwerben. Da traten 
die Einheimischen auf den Plan: Ei-
nige Vorstandsmitglieder der Sektion  
Garmisch-Partenkirchen votierten für 
die Übernahme der Hütte, fanden aber 
zunächst keine Mehrheit. Die jungen  
Kletterer und Bergsteiger um den 
Jungmannschaftsleiter Helmut Pfan-
zelt setzten sich auf einer Außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung 
für das Projekt ein – und als der Zweite 
Vorsitzende die Gretchenfrage stellte, 
wer „das Übermaß an Arbeit“ durch 
die neue Hütte leisten wolle, erklär-
te Pfanzelt: „Ich bin bereit, diese Auf-
gabe zu übernehmen, ohne Wenn und 
Aber, mit allen daraus entstehenden 
Konsequenzen.“ Der Alpinistenmut 
wurde mit tosendem Beifall belohnt 
– und mit 105 Ja- gegen 50 Neinstim-
men übernahmen die Werdenfelser 
1970 ihr wohnortnahes Bergdomizil.

Mit Arbeit allein kann man freilich 
eine Hütte nicht erhalten. Die Materi-
alseilbahn, die das Mulizeitalter been-
dete, wurde 1973 für eine halbe Milli-
on Mark gebaut – wovon die Sektion 
dank geschickter Finanzierung nur ei-
nen Bruchteil zu tragen hatte. Da-

für steckte sie bis 1986 rund 700.000 
Mark in die Rundum-Sanierung. Auch 
die ursprüngliche „Meiler“-Hütte von 
1898 wurde erneuert und zum Win-
terraum umfunktioniert. Sie ist zwar 
noch rechtliches Eigentum der Sek-
tion Bayerland, das Weisungsrecht 
aber haben die Werdenfelser. Übri-
gens ist das Verhältnis der Sektionen 
bis heute reibungsfrei und freund-
schaftlich; so übernachten die Bay-
erländer bei ihrem traditionellen 
Herbstfest gebührenfrei auf der Hütte. 
Und auf der deutsch-österreichischen 
Grenze zwischen dem ursprünglichen 
und dem heutigen Bau steht die kleine 
Kapelle „Maria im Fels“.

 

Meilerhütte 
(2366 m)

Geöffnet: Mitte Juni bis Anfang Oktober 
Übernachtung:  11 Zimmerlager, 70 Matratzenlager
Hüttenwirtin:  Marisa Sattlegger, Nötsch 108, A-9530 Bad Bleiberg,  

Tel.: 0171/522 78 97, info@meilerhuette.de
Eigentümer:  DAV-Sektion Garmisch-Partenkirchen, Hindenburgstr. 38,  

82467 Garmisch-Partenkirchen, Tel.: 08821/27 01, Fax: 08821/719 94,  
info@alpenverein-gapa.de, alpenverein-gapa.de

Talorte und Anfahrt
n  Garmisch-Partenkirchen (700 m), stündliche Zugverbindung von München, Parkplatz 

am Skistadion
n  Elmau (1010 m), Straße von Klais zwischen GAP und Mittenwald
n  Leutasch (1050), Parkplatz Hubertushof im Ortsteil Reindlau, Busverbindung vom 

Bahnhof Mittenwald

Aufstieg
n  Von GAP über Kälberhüttl und Schachen (leicht), 5-6 Std.
n  Von Elmau über Schachen (leicht), 4-5 Std.
n  Von Leutasch durchs Berglental (mittelschwer), 4-5 Std.

Übergänge
n  Oberreintalhütte (1532 m) über Schachenhaus (leicht), 2 1/2 Std.
n  Reintalangerhütte (1369 m) über Schachenhaus und Bockhütte (leicht), 4-5 Std.
n  Kreuzeckhaus (1651 m) über Schachen, Bockhütte und Stuibenweg (mittelschwer),  

5-6 Std.
n  Wangalm/Wettersteinhütte (1751 m) über Söllerpass und Scharnitzjoch (schwer),  

5-6 Std.

Gipfel
n  Partenkirchner Dreitorspitze (2634 m) über Hermann-von-Barth-Weg (schwer, I), 2 Std.
n  Leutascher Dreitorspitze (2682 m) durch die Schneerinne (schwer, I, oft Schnee),  

2 Std.
n  Klassische Klettereien: Dreitorspitzen-Überschreitung (II), Bayerländer Turm Nordost-

kante (IV-), Partenkirchner Dreitorspitze Ostwand (IV-), Musterstein-Westgrat (III),  
Musterstein Südwand „Ass’n-Glaser“ (IV)

n  Schwere Klettereien: Öfelekopf-Südwestpfeiler „Rebitsch“ (VI+), Bayerländer Turm 
„Westwandriss“ (VI-), diverse Routen in der Musterstein-Südwand (V-VI)

Karten und Führer
n  AV-Karte 1:25.000, Nr. 4/3 Wetterstein- und Mieminger Gebirge Ost
n  S. Beulke: AV-Führer Wetterstein, Rother Verlag, München 1996
n  C. Pfanzelt, S. Buchwieser: Kletterführer Wetterstein Nord, Panico Verlag,  

Köngen 2008

Tourismusinfo
Tourist-Information, Richard-Strauss-Platz, 82467 Garmisch-Partenkirchen,  
Tel.: 08821/18 07 00, Fax 08821/910 90 00, tourist-info@gapa.de, gapa.de
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Die Garmisch-Partenkirchner ver-
suchten sich bald auch mit umwelt-
technischen Ausbauten. Der erste 
Windstrom-Generator wurde aller-
dings gleich im ersten Winter von 
einem technikfeindlichen Orkan um-
geblasen. Man lernte aber daraus, und 
mittlerweile wird die Hütte vielfäl-
tig umweltfreundlich versorgt: mit 
zwei Solaranlagen, drei Windmaschi-
nen, einem Solarwärmekollektor und 
einem Pflanzenölmotor. Eine UV-
Anlage wandelt das Dachwasser in 
weitgehend keimfreies Brauchwas-
ser um. Die letzte Sanierung von 1996 
bis 1998 diente vor allem Sicherheit 
und Komfort: Die Schlafplätze wur-
den von Herings- auf Menschenbreite 
vergrößert, Raum für Schuhe, Ruck-
säcke und zum Trocknen nasser Klei-
dung geschaffen, der Pächterraum 
ver größert, das Dach saniert und der 
Brandschutz verbessert.

Treffpunkt Terrasse
Erhalten blieben dabei die histo-

rische Anmutung und das traditionell 
moderne Kommunikationszentrum: 
die Sonnenterrasse auf der Westseite. 
Mit einem gepflegten Kohlenhydrat-
nachschub auf dem Teller und im Glas 

lässt sich hier gemütlich sitzen und 
philosophieren über die Bedeutung 
hoch gelegener alpiner Stützpunkte als 
Ausbildungszentren für Bergsteiger 
(viele Jahre fanden auf der Meilerhütte 
Fachübungsleiterkurse statt). Oder pla-
nen, welche Klettertour am nächsten 
Tag ansteht – in der Musterstein-Süd-
wand wurden auch von der jüngeren 
Generation noch lohnende Routen 
entdeckt und teils benutzerfreundlich 
eingerichtet. Oder man beobachtet die 
Wanderer, die hier einen der höchs-
ten Punkte einer anspruchsvollen, ab-
wechslungsreichen Wetterstein-Run-
de erreichen: Wer von der Zugspitze 
zum Gatterl absteigt und unter der lan-
gen Südwandflucht durchquert, lan-
det am zweiten Tag nach dem steilen 
Schrofenweg zum Söllerpass und der 
Überquerung des karstigen Leutascher 
Platts hier oben; der Weiterweg führt 
tief hinunter ins Reintal und noch mal 
hinauf zum Kreuzeckhaus, dann übers 
Hupfleitenjoch ins Höllental und über 
die Riffelscharte zurück zum Eibsee. 
Ohne Übernachtungsquartiere wären 
solche alpinen Erlebnisse wesentlich 
beschwerlicher – vielleicht ist es gar 
nicht so schlecht, dass die Bayerländer 
Bergsteiger damals über ihren Schatten 
gesprungen sind. o

Helmut Pfanzelt war nach seiner Zeit als Jugendrefe-
rent lange Jahre Vorsitzender der Sektion Garmisch-
Partenkirchen und ist heute ihr Ehrenvorsitzender 
– auf „seine“ Meilerhütte zieht es ihn noch heute.

Viele Kehren ziehen vom Schachenschloss 
hinauf zur Meilerhütte. Vor der Terrasse 
reckt sich die Partenkirchner Dreitorspitze 
in den Himmel.
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Renate Ludwig (43) von der Sek
tion Sudeten ist eine der wenigen 
Frauen, die für den DAV als We
gewart tätig sind. Im Herbst 2011 
wurde „ihr“ Sudetendeutscher 
Höhenweg mit dem Tiroler Berg
wegeGütesiegel ausgezeichnet.

Schon in ihrer Kindheit wurde Re-
nate mit einem unheilbaren Virus in-
fiziert: der Liebe zu den Bergen. Von 
klein auf hat sie ihren Vater auf Tou-
ren begleitet, stand mit 14 erstmals im 
Zillertal auf einem Gletscher. Mit 18 
wollte sie in die Bergwacht eintreten 
– damals waren Frauen dort aber noch 
unerwünscht. 2006 war sie dann zum 
ersten Mal auf der Sudetendeutschen 
Hütte, um ihre ältere Schwester beim 
Wegebau zu begleiten – und vier Jah-
re später übernahm sie das Amt von 
ihr. Seither wendet die Lageristin ei-
nen großen Teil ihrer Freizeit dafür 
auf, das umfangreiche Wegenetz von 
über dreißig Kilometern zu warten. 
„Ich habe einen ganz tollen Chef, der 
mir vieles ermöglicht, der es schätzt, 
dass ich mich engagiere.“ Man kann 
sich vorstellen, dass Renate anpa-
cken kann. Dennoch gerät sie bei der 
anstrengenden Arbeit immer wieder 
körperlich an ihre Grenzen. Am En-
de jeder Arbeitstour wartet der steile 
Aufstieg zurück zur Hütte – und das 
mit einem Rucksack, der schon ein-
mal zwanzig Kilo wiegt mit all dem 
Werkzeug. Bei ihrer Arbeit ist Renate 
meistens allein unterwegs. Letztes 
Jahr geriet sie in einen Steinschlag: 
„Ich bin fast auf den Felsbrocken ge-
surft und hab nur geschaut, dass ich 
da wieder rauskomme – und beide 
Handys lagen auf der Hütte!“ Glückli-
cherweise blieb sie unverletzt und das 
Handy ist jetzt immer dabei.

Einen Lieblingsort hat sie auch, den 
Vorderen Kendlspitz. Am schönen Gip
felkreuz genießt sie die Ruhe und die 
herrliche Aussicht zum Großglockner.  
Über Wanderer auf dem Weg, die sie 
ansprechen, freut sie sich: „Sie sind 
ganz erstaunt und finden meine Ar-
beit toll. Dass sie ehrenamtlich arbei-
te, wisse keiner – aber nach so einer Be-

Zuhören und Zupacken
Mitte April fand in Kaprun die jährliche 
Fortbildung für Wegewarte statt. In einem 
dreitägigen Lehrgang haben sich hundert  
„Wege macher“ von DAV und OeAV in ihrem 
umfangreichen Themenfeld weitergebildet. 
Der alpine Wegebau basiert hauptsächlich 
auf Erfahrung; darum ist neben den Fach-
vorträgen auch der Austausch unter den 
ehrenamtlichen Wegewarten sehr wichtig. 
Und weil man beim Machen manches bes-
ser lernt als beim Zuhören, konnten die Teil-
nehmer auch Hand anlegen: Sie bauten eine Stiege in einen Hang, besserten Erosions-
schäden am Weg aus, setzten Anker für Seilsicherungen und unternahmen im Anschluss 
Auszugsversuche. Eine Gruppe konnte sich auch im sicheren Umgang mit der Motorsäge 
üben. Gut gerüstet starten die Wegewarte jetzt in die neue Saison und richten „ihre“ We-
ge wieder für die zahlreichen Wanderer her. 

        »In den Bergen, 
                       da hab ich 
ein gutes Gefühl!«

Am Kapruner Bauhof testen die Wegewarte 
schweres Gerät für den Seilsicherungen-Bau.
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Umweltbildung auf Tour
Das Projekt „10.000.000 Schritte – DBU überall in 
Deutschland“ führt Interessierte seit 2010 auf einwö-
chigen Touren zu von der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) Osnabrück geförderten Projekten im Um-
weltschutz. Dieses Jahr geht es vom 30. Juli bis 10. Au-
gust ins Berchtesgadener Land zu DAV-Hütten, die von 
der DBU Unterstützung für eine umweltgerechte Ver- 
und Entsorgung erhalten haben. Für Daheimgebliebene 
gibt es ein Online-Tagebuch: alpenverein.de -> hütten

Hüttenmeldungen 
Stuttgarter Hütte (Lechtaler Alpen). Von 20. bis 22. Juli 
eingeschränkte Übernachtungsmöglichkeiten.
FritzPflaumHütte (Kaisergebirge). Von 28. bis 29. Juli 
eingeschränkte Übernachtungsmöglichkeiten.
Passauer Hütte (Loferer/Leoganger Steinberge). Wegen  
Baumaßnahmen nur beschränkt bewirtschaftet – Vor- 
anmeldung unbedingt telefonisch: 0043/680/507 26 24.
Braunschweiger Hütte (Ötztaler Alpen). Von 7. bis 8. Sep-
tember eingeschränkte Übernachtungsmöglichkeiten.
Erlanger Hütte (Ötztaler Alpen): Von 7. bis 9. Septem-
ber eingeschränkte Übernachtungsmöglichkeiten.

Seit letztem Jahr gibt es vier neue Al-
penvereinVertragshäuser: das Kärnt
ner Ferienhotel Alber in Mallnitz im 
Nationalpark Hohe Tauern (ferienhotel- 
alber.at), das Wanderhotel Gassner 
bei Neukirchen am Großvenediger 
im Land Salzburg (hotelgassner.at), 
das 4SterneHotel Montana in St. 
Anton am Arlberg (hotelmontana.at) 
und das Bergresort in Seefeld/Tirol 
(bergresort.at). AlpenvereinVertrags-
häuser gewähren DAV und OeAV
Mitgliedern eine Ermäßigung auf den 
Übernachtungspreis von mindestens 
zehn Prozent.

Besonders Weitwanderer und Berg-
steiger, die eine Mehrtagestour planen, 
profitieren von der Kooperation: Sie 
können damit bereits vor ihrer Tour die 
erste Nacht im Tal zu günstigen Kondi-
tionen verbringen. AlpenvereinVer-
tragshäuser sind mit einem DAV und 
OeAVSchild gekennzeichnet, eine Lis
te mit allen AVVertragshäusern gibt es 
im Internet: alpenverein.de > Hütten, 
Touren > Hüttenkampagnen. red

Interessierte Beherbergungsbetriebe oder Sektionen, 
die einen Betrieb vorschlagen möchten, können sich 
an das Ressort Hütten, Wege und Kletteranlagen 
unter huetten.wege@alpenverein.de wenden.

gegnung machten sich die Leute schon 
Gedanken, merkt sie noch an. Trotz des 
Engagements im Arbeitsgebiet ihrer 
Sektion hat Renate aber auch noch Zeit 
für andere Berge. Der Toubkal in Ma-
rokko ist schon fest eingeplant. Wenn 
sie es schafft, mit dem Rauchen aufzu-
hören, will sie sich mit einer Trekking-
tour im Himalaya belohnen.   gsch

Ausführliches Interview mit Renate Ludwig: 
alpenverein.de -> Hütten, Touren -> Wege 
Zu sehen ist sie demnächst auch in einem Proträt 
der Sudetendeutschen Hütte bei Servus TV 
(servustv.com).   

 

Ticker 

Wir suchen ab 1.11.2013 für unser

Lusen-Schutzhaus  
eine erfahrene(n) und innovative(n)

Hüttenwirt(-in)
Die Berghütte liegt direkt am Lusen mitten  
im Nationalpark Bayerischer Wald auf  
1343 m Höhe.

Als Nachfolgeregelung für unsere langjährigen
Pächter suchen wir idealerweise ein Fachehe-
paar mit gastronomischer Erfahrung.

 2 Gastzimmer mit 90 Plätzen
 Freifläche 100 Plätze
 Übernachtungsmöglichkeit 21 Betten

Ihre schriftliche Bewerbung/Anfrage richten  
Sie bitte an:

Bayerischer Waldverein – Sektion Grafenau
Hans-Ulrich Wiedemann (1. Vorsitzender)
Elsenthalerstraße 5-7, 94481 Grafenau
u.wiedemann@bucher-braeu.de

AVVertragshäuser

Mitglieder-Vorteil auch im Tal

Nach getaner Arbeit wartet auf Renate Ludwig 
eine Geburtstagsüberraschung auf der Hütte.

Bayerischer Waldverein
Sektion Grafenau e.V.

Wanderhotel GassnerFerienhotel Alber

Bergresort SeefeldHotel Montana 

Hütten, Wege, Kletteranlagen



Seit August 2011 ist das Kletterzen-
trum der DAVSektion Taufkirchen/
Vils im östlichen Landkreis Erding in 
Betrieb – direkt neben dem gemeinde
eigenen Waldbad, das an schönen 
Sommertagen zahlreiche Badegäste an
lockt. Dass der Turm die eine oder an-
dere Wasserratte vom Becken an die 
Wand gezogen haben könnte, da-
für sprechen die steigenden Mitglie-
derzahlen, die zehn Prozent über dem 
Vorjahr ohne Kletteranlage liegen. 
Schon von Weitem grüßt der zwölf 
Meter hohe Turm die Klettersportler, 
die sich über 160 Quadratmeter Klet-
terfläche und aktuell 27 kreativ ge-
schraubte Routen vom dritten bis ach-
ten Grad freuen können. Ein Highlight 
ist die Nordseite mit einem sehr an-
spruchsvollen Überhang, der auch gu-
te Kletterer durchaus fordert.

Für mehr Sicherheit am Kletter-
turm gibt es ein breites Ausbildungs
angebot: Toprope und Vorstiegskurse  

(auch mit Abnahme des DAVKlet-
terscheins), zum Schnuppern für El-
tern und Kinder oder zum Auffri-
schen nach längerer Kletterpause. 
Auch der Behindertensport soll aufge-
baut werden. Andere Veranstaltungen 
wie Nachtklettern oder Kinderge-
burtstage gibt es auf Wunsch, herzlich 
willkommen sind Gruppen von Ver-
einen, Schulen oder Betrieben. Klet-
terschuhe, Gurte und Sicherungsge-
räte verleiht die Sektion vor Ort.  gb

DAVKletterzentrum Taufkirchen/Vils

Vom Wasser in die Luft

Kletterfläche: 160 m2 bis 12 m Höhe
Routen: 27 von III bis VIII
Öffnungszeiten: bei geeignetem Wetter Fr., Sa., 
So. 14 bis 20 Uhr; für Saisonkartenbesitzer  
auch außerhalb dieser Zeiten!  
In den Schulferien täglicher Betrieb 
Kontakt: DAV Kletterzentrum Taufkirchen/Vils,  
Flaring 11, 84416 Taufkirchen/Vils,  
Tel.: 08084/94 69 10  
kletterzentrum@dav-taufkirchen.de 
dav-taufkirchen.de

- 

Paul und Rosa Presslaber haben die Neue 
Prager Hütte 2010 übernommen und gleich 
kräftig angepackt. Noch im Sommer haben 
sie die Hütte auf Vordermann gebracht und 
die Materialseilbahn so weit saniert, dass 
die Behörde ihr O.K. zur Wiederaufnahme 
des Betriebs gegeben hat. Gut, dass sich der 
Berg- und Skiführer Paul nicht nur mit Ber-
gen, sondern auch mit Hütten auskennt. Be-

reits während seiner Ausbildung hat er im-
mer wieder auf Hütten-Baustellen gearbeitet 
und war außerdem sieben Jahre Hüttenwart 
und Ausbilder im Ausbildungszentrum des 
Österreichischen Bergrettungsdienstes Tirol. 
Rosa, ebenfalls hüttenerfahren, brachte das 
gastronomische Know-how mit, und die bei-
den Kinder Sarah und Christoph, die in Inns-
bruck studieren, helfen jeden Sommer aus. 
Neben seiner Arbeit als Hüt-
tenwirt hat Paul eine kleine 
Alpinschule in Matrei, von 
wo sich für seine Gäste fast 
unendliche Möglichkeiten für 
Skitouren und Eisklettereien 
auftun; mit dem Hüttensaisonstart bietet er 
dann Touren ab der Hütte an. Hauptsächlich 
Bergwanderer oder Bergsteiger kehren bei 
den Presslabers ein, die hier den idealen Ein-
stieg zum Venediger Höhenweg finden oder 
den schönen und kurzen Anstieg zum Groß-
venediger als Ziel haben — Experten-Tipps 
zur Tourenplanung sind in der Bewirtung in-

begriffen. Zurück auf der Hütte gibt es neben 
den Matratzenlagern gemütliche kleine Zim-
mer, Waschräume mit Duschen und eine gu-
te Verpflegung mit vorwiegend regionalen Le-
bensmitteln.
Sonnenaufgänge mit herrlichem Blick bis zum 
Großglockner, eindrucksvolle Gletscherland-
schaft und ein ideales Kursgebiet mit Granit-
kletterei: Die besondere Lage der Neuen  

Prager Hütte begeistert Rosa  
und Paul Presslaber Tag für 
Tag aufs Neue. „Aber auch 
die netten Bergsteiger und die 
Herausforderung, etwas zu  
bewegen, hält uns hier oben“,  

sind sich beide einig. Ihr größter Wunsch: die 
Hütte von Grund auf renovieren und dabei 
deren rustikalen Charakter als Schutzhütte er-
halten. red

Die Hütte ist von Mitte Juni bis Ende September 
geöffnet. Sie ist außerdem Teil einer Hüttenserie auf 
Servus TV, die zwischen Juli und September gesendet 
wird (servustv.com).

Hüttenwirt
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Uriges Etappenziel 
auf dem Weg zum 

Großvenediger
Die Wirtsleute der Neuen Prager Hütte lieben  
„ihr Revier“ in schöner Gletscherlandschaft.
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Der Bayerische Alpenplan feiert in diesem Jahr sein 40-jäh-
riges Bestehen. Als landesplanerisches Instrument regelt er  
die Zulässigkeit von Verkehrserschließungen. Etwa die  
Häl fte des bayerischen Alpenraums fällt unter seine Schutz- 
zone C und bleibt damit dem Natur- und Landschaftsschutz 
und dem sanften Tourismus vorbehalten – weitere Erschlie-
ßungen sind tabu. 

Die Alpen sind ein einzigartiges, vielerorts noch re-
lativ intaktes Großökosystem, sie sind Lebens-, Kultur- 
und Wirtschaftsraum für die einheimische Bevölkerung  
und Erholungsraum von gesamteuropäischer Bedeutung. 
Diese Grundfunktionen werden 
durch eine Reihe weiterer Eigen-
schaften und Nutzungsansprüche 

ergänzt und überlagert. Die Alpen sind Wasserspeicher 
für große Teile Europas, haben ein hohes Potenzial für die 
Wasserkraftnutzung und werden als Transitraum für den 
mitteleuropäischen Verkehr beansprucht. Der DAV misst 
in seinem Grundsatzprogramm der Sicherung der Grund-
funktionen des Alpenraums eine zentrale Bedeutung bei. 
Dazu ist es notwendig, das Prinzip einer nachhaltigen Ent-
wicklung und besonders einen schonenden Umgang mit 
allen Ressourcen konsequent zu verfolgen.

Die Alpen gehören andererseits zu den wenigen Land-
schaften in Mitteleuropa, in denen vom Menschen noch 
nahezu unbeeinflusste Wildnisgebiete existieren. Neben  
ihrer Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt 
sind sie ein bevorzugtes Ziel für den Bergsport und als 
Lernort unverzichtbar. Die Raumordnung muss daher – 
über die eigentlichen Schutzgebiete hinaus – für den lang-
fristigen Erhalt solcher Räume sorgen, wie durch die Zo-
nierung im Sinne des bayerischen Alpenplans. jr

Im nächsten Heft: Energiepolitik im Alpenraum

Grundsatzprogramm kompakt

Alpine Raumordnung

In den Ammergauer Alpen beginnt im Loisachtal eine 
besonders aussichtsreiche und landschaftlich sehr ab-
wechslungsreiche Kamm- und Rundwanderung .
Wegverlauf:  Von der Bahnhaltestelle Griesen  folgt man 
der Straße nach Süden, bis rechts vor einer Straßen-
brücke der parallel zum Bachbett verlaufende Forst-
weg ins Neidernachtal abzweigt. Dem Wegweiser zum 
Schellschlicht folgen. Nachdem es etwas steiler wird, 
geht man an der Weggabelung links, überquert auf ei-
ner Brücke eine kleine Klamm und steigt durch schö-
nen Mischwald bis zur unbewirtschafteten Schell Alm 
(1479 m) auf. Bereits von hier aus und weiter auf dem 
langen Gipfelkamm über Hohen Brand (1764 m) und 
Brandjoch (1957 m) zieht das direkt gegenüberliegende 
Zugspitzmassiv mit seinen schroffen Felswänden die 
Blicke magisch an. Allerdings sollte man für den stel-
lenweise etwas ausgesetzten und erodierten Weg un-
bedingt trittsicher sein. Vom Gipfel des Schellschlicht 
wendet man sich nach Südosten, folgt erst dem Rücken 
und steigt rechts davon auf erodiertem Weg und dann 
wieder am Kamm zum Sunkensattel ab. Im Latschenge-
lände und über eine schottrige Rinne geht es in Serpen-
tinen weiter bergab bis in den Wald, wo der Weg wie-
der besser wird, und weiter bis zur 
Weggabelung vom Aufstieg.  mpr

Überschreitung für Trittsichere: 
Schellschlicht (2053 m)

 

TOUREN-INFO
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   Natur & Umwelt
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Reine Gehzeit: Gesamt 6 Std.
Höhenmeter:   1300 Hm.
Schwierigkeit: Anspruchsvoll.
Beste Jahreszeit:  Ende Mai bis 
Mitte Oktober.
Ausgangs- und Endpunkt:  Halte-
stelle Griesen der Außerfernbahn.

Karte: Alpenvereinskarte, Blatt BY 
6: Ammergebirge West, Hochplatte 
– Kreuzspitze, 1:25.000.
Anreise: Von München Hbf. nach 
Garmisch-Partenkirchen und Um-
stieg in die Außerfernbahn  nach 
Griesen (kürzeste Fahrzeit 1:49 Std).

Alpine Raumordnung: Intakte Natur und Landschaft sind die Basis für 
einen nachhaltigen Tourismus in den Alpen.
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Die gute alte Schnitzeljagd und 
das Balancieren haben als Geo
caching und Slacklinen seit Jahren 
eine wachsende Fangemeinde,  
die es mit ihrem Spielzeug nach 
draußen zieht. Damit der Spaß  
in der Natur keine schädlichen  
Folgen für die Umwelt hat, gilt  
es ein paar Dinge zu beachten.

Von Jörg Ruckriegel

Seit Generationen sind wander-
begeisterte Eltern bemüht, ihren 
Sprösslingen den Ausflug in die Natur 
schmackhafter zu machen. Eine Auf-
gabe, die dank Spielkonsole, Smart-
phone und Facebook nicht leich-
ter geworden ist. Doch Technik kann 
Brücken nach draußen schlagen. Beim  
Geocaching lassen sich selbst einge-
fleischte Stubenhocker zum Ausflug 
in die Natur animieren. Die satelliten-
gestützte Schatzsuche hat in den letz-
ten Jahren einen wahren Boom erlebt 
und ist längst nicht mehr nur ein Zeit-
vertreib für Kinder auf Wandertour. 
Eine eigene Szene widmet ihre Frei-
zeit dem Geocachen und denkt sich 
immer ausgefeiltere und komplexere 

 

TrendSpielplatz Natur
Slackline: Was ist zu beachten?
n Einschränkungen (z.B. in Parks) beachten.
n Nur gesunde und gut verwurzelte Bäume  
mit ausreichendem Durchmesser als Fix-
punkt wählen.
n Immer einen Baumschutz verwenden 
(Standard bei den meisten Slackline-Sets,  
alternativ Teppichreste).
n Für eine große Auflagefläche der Baum-
schlinge sorgen (je größer die Vorspannung, 
desto größer die Auflagefläche).
n Vor allem beim Ankerstich oder mehr-
maligen Umschlingen des Baumes muss der 
Knoten von der Mitte des Stamms aus ge-
sehen zum zweiten Fixpunkt zeigen, um die 
Baumrinde nicht übermäßig zu belasten.
n Highline: Kletterverbote an Felsen oder 
Felsköpfen gelten selbstverständlich auch  
für Slackliner.
n Wegen der großen Lasten keine (Bohr-) 
Haken von bestehenden Klettertouren als  
Fixpunkt verwenden.

Literatur
n Fritz Miller, Franzi Friesinger: Slackline.
Tipps-Tricks-Technik. Panico Verlag, Neuauf-
lage 2012 mit Lehr-DVD
n Markus Gründel, Geocaching: Basiswissen 
für draußen. Conrad Stein Verlag 2012
n Ramona Jakob, Abenteuer Geocaching: 
Die moderne Schatzsuche für Einsteiger. 
Moses Verlag 2012

Geocaching: Was ist zu beachten?
n In Naturschutzgebieten die entsprechenden 
Verordnungen beachten (z.B. Wegegebote).
n Bei Dunkelheit die Wege nicht verlassen 
und Wildtiere nicht durch starke Taschenlam-
pen stören.
n Trittempfindliche Vegetation und beson-
ders sensible Lebensräume (natürliche Ge-
wässerufer, Sumpf- und Auwälder, Moore 
und Quellbereiche) meiden und Wildtiere 
während der Überwinterungs-, Brut- und 
Setzzeiten nicht stören.
n Lenkungsmaßnahmen an Felsbiotopen im 
Rahmen von Kletterkonzeptionen (z. B. befris- 
tete Verbote zum Schutz der Felsbrüter) und 
im Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“ 
(Wald-Wild-Schongebiete) ebenso selbstver-
ständlich beachten. 
n Caches dürfen nur mit Zustimmung des 
Grundeigentümers und nicht in Höhlen oder 
Baumhöhlen versteckt werden. Diese haben 
als Lebensräume besondere Bedeutung.

Weitere Informationen 
zum Geocaching und zum Sport in der Natur 
im Internet unter: 
n dav-felsinfo.de
n  natursportinfo.de (Im Bereich Sport/ 

andere Freizeitaktivitäten)
n geocaching.de
n  stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/ 

freizeit/geocaching.htm
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Umweltverträglichkeitsprüfungen
Die EU-Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) hat zum Ziel, bei Projekten mit erwarteten 
erheblichen Auswirkungen auf Natur und Umwelt die 
Umweltverträglichkeit im Vorfeld umfassend zu prü-
fen. Für bestimmte Projekte können die Mitglieds-
staaten eigene Schwellenwerte festlegen, dazu zählen 
auch Skipisten und Seilbahnen.

Freibrief am Schatzberg (Tirol) – Am Tiroler Schatzberg 
ist durch eine geplante Verbindung der Skigebiete Alp-
bach und Wildschönau ein sensibler Natur raum und  
beliebtes Tourengebiet von einer Lifterschließung be-

droht — eine UVP muss allerdings nicht durchgeführt 
werden. Warum? Die für die Erschließung notwen-
dige Fläche wurde von den Projektbetreibern mit 9,861 
ha angesetzt, die fragliche Relevanz-Schwelle für UVP-
Verfahren liegt in Österreich bei 10 ha. Die UVP schei-
tert also an fehlenden 1400 m2 — etwa ein Siebtel der 
Fläche eines Fußballfeldes. Zufall oder geschickte Be-
rechnung? Der Aufwand für die Bergbahnen sinkt da-
mit deutlich, zum Leidwesen von Natur und Landschaft 
und einer Raumplanung nach den Grundsätzen der 
Nachhaltigkeit.

Blauer Brief für Pitztaler Notweg – Dass die EU nicht 
jede Auslegung des UVP-Gesetzes stillschweigend ak-
zeptiert, wurde kürzlich im Fall des zu trauriger Be-
rühmtheit gelangten Notweges vom Pitztaler Gletscher 
deutlich. Die ursprünglich geplante Talabfahrt wurde 
findig zum Notweg deklariert und ohne UVP gebaut. 
Da es sich offiziell nicht mehr um eine Piste handel-
te, war das Land Tirol der Meinung, die UVP-Richtlinie 
nicht anwenden zu müssen. Dagegen hatte der Oester-
reichische Alpenverein bereits 2008 geklagt und jetzt 
von der EU-Kommission Recht bekommen. Diese stell-
te der Republik Österreich einen Mahnbrief zu und 
könnte im nächsten Schritt vor dem Europäischen Ge-
richtshof klagen. 

Rätsel aus, die mehr als die routinierte 
Handhabung eines GPS-Gerätes vo-
raussetzen.

Spaß mit Folgen
So wie das Geocaching entstehen 

auch andere Freizeittrends in der Na-
tur: durch kreative Ideen, durch die 
Neuentdeckung althergebrachter Akti-
vitäten oder durch technische Weiter-
entwicklungen. Manche verschwin den 
genauso schnell wie sie aufgetaucht 
sind, andere etablieren sich dauerhaft. 
Neue Trends können neben Begeis-
terung aber auch Skepsis oder Ableh-
nung nach sich ziehen. Früher wurden 
Sportkletterer von „echten“ Alpinisten 
kritisch beäugt, heute ärgern sich 
durch trainierte Mountainbiker, wenn 
sie von Radlern mit E-Bikes überholt 

werden. Aus Sicht des Naturschut-
zes müssen neue Trends immer wie-
der kritisch hinterfragt werden, denn 
sie bedeuten häufig geänderte Raum
ansprüche und Nutzungszeiten mit 
teils gravierenden Beeinträchtigungen.  
Zum Bouldern geeignete Felsen gibt 
es mehr als klassische Kletterfelsen, 
Mountainbiker können abgelegene Ge-
biete wesentlich früher am Tag errei-
chen als Fußgänger, und für Geocacher 
hat die Schatzsuche in der Nacht einen 
besonderen Reiz. Auch bei der Verein-
barung von Kletterregelungen und Be-
tretungsverboten auf Felsköpfen mit 
sensibler Vegetation hat ursprünglich 
niemand an Slackliner gedacht, die ein 
Seil von Fels zu Fels spannen, oder an 
Geocacher, die Schätze in der Wand 
verstecken. 

Trends benötigen also angepasste 
Strategien und Schutzmaßnahmen, 
aber auch veränderte Kommunikati-
onswege und Offenheit für neue Ent-
wicklungen. Dann werden bei mi-
nimiertem Risiko neue Zugänge zur 
Natur möglich. Denn auch beim Geo-
caching wandert der Blick spätestens 
dann vom Display des GPS-Gerätes in 
die Landschaft, wenn die vage Posi tion 
des „Caches“ geortet ist und die Su-
che nach der eigentlichen „Schatzkis-
te“ beginnt. Ohne intakte Natur und 
Landschaft wäre dieses Erlebnis nur 
die Hälfte wert. o

DAV-Naturschutztagung:
Berge erleben – Umwelt begreifen!

Die diesjährige Naturschutztagung in 
Fulda (23. bis 25. November) befasst 
sich unter anderem mit neuen Trends 
in Natur und Landschaft. Eine der 
Exkursio nen widmet sich dabei dem 
Thema Geo caching. 

Ausführliche Programminformationen 
und Anmeldung zur Tagung unter 
alpenverein.de/natur-umwelt.

Offizieller Geocache: Neben Logbuch 
und Stift gibt es in der Box einige 
kleine Gegenstände zum Tauschen.
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arl Haushofer war ein Mann der 
Tat, lange Sitzungen nervten 
ihn. Aber als Münchner Mitbe

gründer des Deutschen Alpenver
eins (1869) nahm er natürlich teil: 
an der großen ersten DAVGeneral
versammlung im Mai 1870. Profes
sor Haushofer, Chemiker und Minera
loge, später Rektor der TU München, 
muss wohl wie sein Vater ein vor
züglicher Maler und Bildhauer ge
wesen sein. Während schier endloser 
Ver handlungen ließ er seine Finger  
nicht ruhen, skizzierte zunächst An
wesende. Anschließend knetete Haus
hofer aus der Krume von Semmeln 
oder Brot verschiedene Figuren – unter 
anderem ein Edelweiß. Als schließlich 
der Punkt „Vereinsab zeichen“ verhan
delt wurde, fiel das Augenmerk auf 
Haushofers kulinarische Knetmasse, 
die sofort Zustimmung erntete.

Wer auch immer diesen plasti
schen Entwurf weiter bearbeitet ha
ben mag, gesichert ist, dass Ende Ju
ni 1870 der „CentralAusschuss“ die 
Weisung gab: „In Folge dessen ist 
als Vereinszeichen eine Sicherheits
nadel in Form einer Edelweißblu
me von Metall (...) gewählt.“ Nach 
der Vereinigung zum Deutschen und 
Oesterreichischen Alpenverein 1873 
wurde das Abzeichen leicht geän
dert: An die Stelle der Buchstaben 

DAV in den mittleren „Blü
tenkörbchen“ traten die Buch
stabenpaare DuOeAV. Der bereits 
1862 gegründete OeAV besaß bis da
hin, so die Auskunft des Archivs  
in Innsbruck, kein Abzeichen. 1874 
beschloss die Generalversammlung 
als Schutzmaßnahme für das Edel
weiß einen Aufruf, auf das Tragen 
eines echten Exemplars zu verzich
ten: „Um der Ausrottung des Edel
weiss zu begegnen, wolle sich bis auf 
Weiteres jedes Vereinsmitglied des 
Tragens der Edelweiss
blüthe enthalten und im 
Kreise seiner Bekannten 
dahin wirken, sich eben
falls des Ankaufs und des 
Tragens der Edelweiss
blüthe zu enthalten.“ Wa
rum war das bis heute 
stark gefährdete Edelweiß 
derart begehrt geworden, 
dass es schon damals un
ter Schutz gestellt werden 
sollte? 

Industrialisiertes  
Kult-Objekt
Gegen Ende des 19. Jahr

hunderts erlebte der Alpen
tourismus seine erste große 
Blüte. Plakate und Postkar
ten, erstmals breit als Wer

beträger eingesetzt, bildeten 
immer wieder das Edelweiß  

ab – was die Begehrlichkeit noch stei
gerte. Weshalb aber wurde es zur 
WerbeIkone? Es spiegelte wohl die 
romantische Mischung aus Schön
heit und Schrecken wider, genau
so wie es Touristen in der Mischung 
aus Bedrohlichem und Lieblichem in 
den Bergen suchten. Vordergründige 
Schlichtheit und Reinheit vereinten 
sich im Edelweiß mit der Metapher 

Kulturgeschichte Edelweiß

Korbblütler  
mit Symbolwert
Von Martin Roos

Weißfilzige Hochblätter – eine Scheinblüte ist es, die 
das Edelweiß adelt und Berg-Sehnsüchte nährt.  
Um den „Silberstern“ ranken sich etliche Legen den 
und Anekdoten; auch die, wie das Edelweiß zum  
Symbol des Deutschen Alpenvereins wurde. 
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Wandschmuck  
um 1935 (o.), 
Kunstpost-
karte (l.), 
Naturschutz-
Lehrbuch von 
Alpenverein 
und Berg-
wacht  
(ca. 1939).
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für Kühnheit und Todesgefahr, denn 
das Pflücken auf ausgesetzten Steil
passagen galt als risikoreicher Lie
besbeweis. Dazu beigetragen haben 
zahlreiche Legenden. „EdelweißGe
schichten finden sich aus allen Win
keln der Alpen, aus dem deutschen, 
ita lienischen und französischen 
Sprach raum, sie wurden meist En
de des 19. oder im 20. Jahrhundert 
niedergeschrieben“, hat der Schwei
zer Kulturforscher Tobias Scheideg

ger recherchiert. Die Vorstellung als 
unerreichbare Pflanze machte das 
Edelweiß zum Sinnbild männlich
heroischen Wagemuts – obwohl zahl
reiche andere alpine Arten viel sel
tener waren und sind. Im Jahr 1910 
hielt Ernst Moriz Kronfeld in sei
ner Monografie „Das Edelweiss“ fest: 
„Der Bedarf an Edelweiss als Souvenir 
ist schon seit Jahren so groß, das ano
nyme Industrieritter auf die kostbare 
Idee verfielen, Edelweiss  zu fälschen 
(...) aus alten weissen Waffenröcken 
österreichischer Infanteristen.“

Stilisierte Lieblingsblume 
Ebenfalls in dieser Monografie wird 

das Edelweiß als Lieblingsblume von 
Kaiser Franz Joseph (18301916) be
schrieben, aber auch Wilhelm I. (1797
1888) und der „bayrische Märchen
prinz“ Ludwig II. (18451886) sollen 
dem Korbblütler zugeneigt gewe
sen sein. Die angebliche Vorliebe von 
Staatsoberhäuptern für das Edelweiß 
setzt sich unrühmlich fort; Hitler be
kam „seine Lieblingsblume“ quasi mi
nisteriell verordnet: Laut Aussage des 
„HitlerArchitekten“ und späteren Rüs
tungsministers Albert Speer war es ein 
propagandistischer Schachzug des Un
ter staatssekretärs im Propaganda minis
terium, Karl Hanke, der die legen
den umrankte Alpenblume 1934 als 

Geschenk für den Führer empfohlen 
haben soll. „Von da an war das Edel
weiß offiziell die ‚Blume des Führers‘“, 
dokumentiert die aktuelle Sonder
ausstellung „Berg Heil!“ im Alpinen 
Museum. Wenige Jahre später wurde 
das Edelweiß zum Divisionsabzeichen 
der 1. GebirgsDivision der Wehr
macht, aber schon die österreichi
schen Gebirgsjäger verwendeten das 
Edelweiß als Emblem seit 1907, wie 
auch das Deutsche Alpenkorps im Er
sten Weltkrieg. Heute ziert es das Ab
zeichen der Gebirgsjägerbrigade der 
Bundeswehr. Auch Schweizer Gene
räle tragen ein EdelweißEmblem, ge
nau wie die meis ten BergwachtVerei
nigungen. Bei Währungen findet sich 
die Alpenblume auf der Schweizer 
FünfFrankenMünze, auf der Rück
seite der österreichischen ZweiCent
Münze und auf dem rumänischen 
50LeiSchein. Und bei vielen weite
ren Dingen wie dem Brandzeichen für 
Haflingerpferde, dem Logo der gleich
namigen Schweizer Fluggesellschaft 
und dem Namen eines japanischen 
Skigebiets. o

Martin Roos, Jahrgang 1967, arbeitet freiberuflich  
als Wissenschafts- und Alpinjournalist.  
Eine lesenswerte Dokumentation „Mythos Edelweiss: 
zur Kulturgeschichte eines alpinen Symbols“ findet 
sich auf der Webseite der 2011 in Zürich und Genf 
gezeigten Ausstellung „Edelweiss – Mythos und 
Paradox“: expo-edelweiss.ch

 
Alpines Museum des DAV

AKtuEllE SonDERAuSStEllung
n Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen von 
1918 bis 1945
Verlängert bis 21. Oktober 2012

FühRungEn
Führung durch die Sonderausstellung „Berg Heil!“
n Spuren des Antisemitismus und National-
sozialismus
Mit Thomas Lindner, Historiker
Samstag, 28. Juli, 14 Uhr
Kosten: € 4,-, zzgl. ermäßigter Museums eintritt. 
Anmeldung nicht erforderlich.
n Zu neuen Gipfeln und großen Wänden 
Mit Thomas Lindner, Historiker
Samstag, 25. August, 14 Uhr
Kosten: € 4,-, zzgl. ermäßigter Museumseintritt. 
Anmeldung nicht erforderlich.

KinDER unD JugEnDlichE
Ferienprogramm
n Abenteuer Boulderstein. Die Kunst des  
Kletterns 
Ihr erfahrt, wie sich Hindernisse beim Bergstei-
gen früher wie heute bewältigen lassen und 
könnt eure Geschicklichkeit an unseren Boul-
dersteinen im Garten des Alpinen Museums 
ausprobieren.
Freitag, 3. August und 6. September, jeweils 
9.30-12.30 Uhr
Für Kinder von 8-12 Jahren. Kursgebühr € 9,-, 
mit Ferienpass € 7,50, Anmeldung erforderlich. 
Bitte eine kleine Brotzeit mitbringen.
n Abenteuer Alpen
Workshop mit dem Museum Mensch und Natur
Dienstag 7. und Mittwoch 8. August, jeweils 
9.30–15 Uhr 

Dienstag 11. und Mittwoch 12. September,  
jeweils 9.30–15 Uhr 
Siehe S. 87

Gruppen können Kinderveranstaltungen  
zu gesonderten Terminen buchen. 

inFoRMAtion unD AnMElDung
Alpines Museum des Deutschen Alpenvereins, 
Praterinsel 5, 80538 München
Tel.: 089/21 12 24-0
Fax: 089/21 12 24-40
alpines.museum@alpenverein.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 13 - 18 Uhr
Samstag und Sonntag 11 - 18 Uhr
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Schräge Geschichten vom Berg

Wenn ein nordlicht  
aufgeht
Ob es eine gute Idee ist, Preußen ins 
Gebirge zu lassen? Die dann mit ih
ren „Eisäxten“ auf die letzten verblie
benen Eiswände eindreschen, dass die 
Splitter fliegen? Die mit vollen Hosen 
durch Dolomitenwände rutschen und 
die frische Bergluft beeinträchtigen? 
Die womöglich mit Selbstironie und 
einem unverkrampften Blick den ein
geborenen Alpinisten zeigen, dass der 
tierische Ernst nicht immer im Na
cken sitzen muss?
Man könnte sich solche Fragen stel
len, wenn man das Buch des Ham
burgers Christoph Willumeit liest, 
der von unserem Fotografen Ralf 
Gantz horn zum Bergsteigen ver und 
eingeführt wurde und die gemein
samen Aufs und Abs schon des öfte
ren dras tisch doku
mentiert hat – siehe 
auch die Seiten 38 
bis 45 zu den klas
sischen Hochtouren  
in der Berninag ruppe 
in diesem Heft.
Aber man kann sich 
auch einfach durch 
diese Geschichten schmökern. Ge
legentlich aufflackernden Hochmut 
ob des als dilettantisch dargestellten 
DurchsGebirgeIrrens mit einem 
Blick in den Spiegel hinunterschlu
cken. Sich freuen über manch net
ten Kalauer oder anregende Ideen, et
wa dass die Kunst des Verirrens als  
SichdemOffenenPreisgeben aus dem 
Bergsteigen eine künstlerischkon
zeptionelle, existenzielle Grunderfah
rung macht. Oder verstehen, dass da 
einer mit offenen Augen und offenem 
Herzen in den Bergen unterwegs ist 
und „ganz fassungslos, dass die Natur 
sich solch einen Kitsch traut“. Es dann 
aber mit nicht abgespeckten Worten 
frisch und lebendig rüberbringt. Man 
kann also durchaus etwas lernen von 
unseren Nachbarn aus dem hohen 
Norden.  ad

Christoph Willumeit: Wie man Kletterer wird. Panico 
Verlag 2011, 192 S., ISBN 978-3-936740-78-3, € 10,-.

Gletscher

gigantisch und gefährdet
Eis, geformt von den Kräften der Na
tur. Der Fotograf und Bergsteiger 
Christian Larit hat eine imposante 
Bilderreise zum Gletscher zusam
mengestellt, von seiner Entstehung in 
den Gipfeln der Berge bis zu seinem 
Ende im tosenden Bergbach. Gigan
tische Gletscher, riesige Eissäulen und 
filigra ne Eiskunstwerke. Entstehendes  
und vergehendes Eis, 
das hunderte von Jah
ren besteht, doch bei 
näherer Betrachtung 
nicht mehr so lange  
überdauern wird, wie 
man vielleicht glau
ben möchte: Die Fotos geben Ein
sichten in die Schönheit und das 
Unbekannte des Eises und zeigen 
Menschen, die sich wie der Autor 
selbst der kalten Materie verschrieben 
haben.  red

Christian Larit: Gletscher und Eis. Ewig und vergäng-
lich. Ulmer Verlag  2011, 128 S., ISBN 978-3-8001-7668-
7, € 29,90.

Eis, Wasser, Stein – Elemente in den 
Bergen, die seit jeher die Menschen 
faszinieren und die Gletscher bilden. 
Wie entstehen sie? Warum fließen 
sie? Auf welche Art formten die Glet
scher die Landschaft in der Vergangen
heit, wie tun sie es 
noch heute und wann 
werden sie zur Be
drohung für die Men
schen? Mit Beispielen  
aus dem ganzen Al
penbogen vermit telt  
dieses Buch Wissens  
wertes zu den Alpengletschern von 
gestern und heute. Ein Blick in die  
Zukunft skizziert die Probleme, die 
auf uns zukommen, wenn die Glet
scher in den Alpen weiter schmelzen 
und unsere Wasservorräte damit zu
rückgehen. Eindrucksvolle Aufnah
men – zum Teil auch aus der Luft 
– zeigen, welche landschaftli chen 
Schönheiten wir zu verlieren ris
kieren. red

Jürg Alean: Gletscher der Alpen. Haupt Verlag 2010, 
267 S., ISBN 978-3-258-07608-9, € 34,-.
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reportagen von einem, der rein
zufällig den berg rufen hörte.

Christoph Willumeit

 

n Alois Frisch: Über sieben Berge. 33 schö-
ne Touren für Radfahrer und Wanderer und 
ein Fernradweg in sechs Etappen führen in 
die besondere Landschaft des Bayer- und 
Böhmerwalds. Verlag Attenkofer 2011, ISBN 
978-3-942742-08-5, € 13,80.
n Christiane Tramitz: Himmelsspitz. Ein Al-
pen-Krimi. Eine Reise in die Berge wird für 
eine Hamburger Familie zu einer harten 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, 
die auf mystische Weise mit dem Schicksal 
einer Ötztaler Bergbauernfamilie verwoben 
ist. Gmeiner Verlag 2012, ISBN 978-3-8392-
1182-3, € 9,90.

neu im Bergverlag Rother:
n Sabine Kohwagner: Wandern mit dem 
Kinderwagen. Inntal – Chiemgau – Berchtes - 
gaden. Rother Wanderbuch 2012, ISBN 978-
3-7633-3062-1, € 14,90. 45 Wanderungen an 
Seen, Flüssen und auf Almwegen zwischen 
Bad Aibling und Berchtesgaden, in den Baye-
rischen Alpen genauso wie im Voralpenland.
n Evamaria Wecker: Karnischer Höhen-
weg. Weitwanderweg entlang des Kar-
nischen Hauptkamms, der im westlichen 
Teil  von Sillian bis Kötschach-Mauthen 
meist durch hochalpines Gelände führt, 
und im östlichen Teil von Kötschach nach 
Thörl-Maglern zum gemütlichen Wandern 
über Almwiesen einlädt. Rother Wanderfüh-
rer 2012, ISBN 978-3-7633-4404-8, € 14,90.
n Franz Hauleitner: Welterbesteig Wach-
au. Der 180 Kilometer lange Ring-Höhen-
weg über den Uferzonen der Donau streift 
alle Gemeinden des Weltkulturerbes Wach-
au, führt an mächtigen Klöstern, Burgen, 
Schlössern und Ruinen vorbei und über-
schreitet den Jauerling, den mit 960 Me-
tern höchsten Berg an der 2800 Kilometer 
langen Donau. Rother Wanderführer 2012, 
ISBN 978-3-7633-4411-6, € 14,90.
n Eva Krötz: Goldsteig. 660 Kilometer lan-
ger Fernwanderweg von Marktredwitz nach 
Passau quer durch den Oberpfälzer und  
Bayerischen Wald mit immerhin acht 
1000er-Gipfeln und dem Großen Arber 
(1456 m). Rother Wanderführer 2012, ISBN 
978-3-7633-4409-3, € 14,90.
n Václav Klumpar: Bulgarien – Pirin- und 
Rila-Gebirge. 50 schöne und abwechslungs-
reiche Tourenvorschläge für Wanderer mit 
Bergerfahrung in den höchsten Gebirgen 
und bedeutendsten Nationalparks des Lan-
des — noch bis heute relativ ruhige Oasen 
intakter Natur. Rother Wanderführer 2012, 
ISBN 978-3-7633-4414-7, € 12,90.

Büchertisch
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Sechzig Jahre sind fast ein ganzes Le
ben – das gilt auch für das älteste al
pine Filmfestival der Welt im Her
zen des Weltkulturerbes Dolomiten. 
1952 geboren aus den Trümmern des 
menschlichen Irrsinns eines Zweiten 
Weltkriegs und getragen von der Idee 
einer Freundschaft unter den Berg
steigern Europas, um wieder Frieden 
in den Bergen einziehen zu lassen.  

In diesem Jubiläumsjahr 2012 war 
das Angebot einmal mehr sehr groß, 
von Hunderten eingereichter Filme 
blieben letztlich 26 übrig. Der Große 
Preis der Stadt Trient ging an Victor 
Kossakovsky für seinen Film „¡Vi
van las Antipodas!“. Was ist der kür
zeste Weg vom argentinischen En
tre Ríos zur chinesischen Metropole 
Shanghai? Er führt mitten durch die 
Erde, immer geradeaus. Die beiden  
Orte sind Antipoden. Sie befinden 
sich geografisch exakt auf der gegen
überliegenden Seite des Erdballs. Ins
gesamt acht solcher Gegenpole berei
ste der russische Dokumentarfilmer; 
herausgekommen ist eine Hommage  
an Mutter Erde als eine grandiose  

Schatzkammer der Schönheit. Der 
Preis des italienischen Alpenvereins 
ging an den Italiener Davide Carrari  
für seinen Film „Verticalmente dé
modé“, die Demonstration des un
verfälschten FreikletterGedankens.  
Eine weiterer Goldener Enzian, der 
Große Preis der Stadt Bozen, ging 
an die Französin Marianne Chaud 
für den Film „La Nuit nomade“, ei
ne Reportage über das Leben der No
maden in Ladakh. Zwei weitere be
sondere Bergfilme wurden ebenfalls 
prämiert: Einen „Silbernen Enzian“ 
bekam der Franzose Bruno Peyronnet 
für „La Voie Bonatti“, ein Porträt über 
den 2011 verstorbenen italienischen 
Ausnahmebergsteiger, eine besonde
re Würdigung für die hervorragende 
3DTechnik sprach die Jury dem 
deutschen Film „Die Huberbuam“ 
von Jens Monath aus. lbr

Bizarre Gipfel, gigantische Gesteinsfal
ten und zerrissene Gletscherfronten: 
Der Geologe und Fotograf Bernhard  
Edmaier macht aus solchen Motiven 
Meisterwerke der Fotokunst und nimmt 
die Betrachter mit auf eine faszinieren
de Bilderreise in die Entwicklungsge
schichte der Alpen. Eine Sonderaus
stellung im Museum Mensch und 
Natur in München zeigt (bis 16. Sep
tember, musmn.de) vierzig spektaku
läre großformatige Fotografien. Film
beiträge und Animationen ergänzen die 
Ausstellung, eine besondere Attrak
tion sind Gesteinsblöcke mit „Mikro
skopFernrohren“, die den Aufbau 
der Gesteine „be
greifbar“ machen.  red

Bernhard Edmaier/Angelika 
Jung-Hüttl: Kunstwerk Al  pen. 
Bergverlag Rother 2012, 224 S., 
220 Farbabbildungen  
plus Übersichtskarte,  
ISBN 978-3-7633-7060-3, € 49,90.

TrentoFilmfestival 2012

Jubiläum einer Film-Seilschaft

Buch und Ausstellung

Kunstwerk Alpen

Ferienaktion für Kinder mit  
dem Alpinen Museum München

Wann und wie sind Berge entstanden und 
seit wann werden die höchsten Gipfel der 
Alpen bestiegen? In beiden Museen werden 
Fragen rund um die Alpen anhand ein-
drucksvoller Ausstellungsstücke geklärt. 
Dabei untersuchen kleine Forscher Ge-
steinsproben und basteln einen Kompass. 

Museum Mensch und Natur:
n Dienstag, 7. August 
n Dienstag, 11. September

Alpines Museum:
n Mittwoch, 8. August 
n Mittwoch, 12. September 

Wann: jeweils 9.30-15 Uhr
Alter: 8-13 Jahre
Kosten: € 50.-
Anmeldung: bis spätestens 24. Juli unter 
museumspaedagogik@alpenverein.de  
oder Fax: 089/21 12 24 40

Preisgekrönt: Victor Kossakovsky 
fand Bilder, die unsere Sicht der Dinge 
buchstäblich auf den Kopf stellen.
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ennen Sie vielleicht die aus 
den 1980er Jahren stammende  
Alpenvereinseinteilung (AVE) 
für die Gebirgsgruppen der 

Ostalpen, auf der die AV-Karten und 
das AV-Führerwerk basieren? Und sa-
gen Ihnen die Gruppen 20 und 21 die-
ser Einteilung etwas: die Rax-Schnee-
berg-Gruppe und die Ybbstaler Alpen? 
Die meisten werden wohl wenig damit 
anfangen können. Ich wusste auch nur, 
dass diese Berggruppen weit im Osten 
Österreichs liegen müssen. Im Bundes-
land Niederösterreich, das war schnell 
recherchiert. Die anderen Wissens-
lücken konnte nur eine „alpine Bil-
dungsreise“ vor Ort schließen helfen.

Im Ötscherland
Die Westautobahn A1 Richtung 

Wien führt bald nach Linz über die 
Enns, den längsten Binnenfluss Öster-
reichs, der kurz vor seiner Mündung in 
die Donau die Grenze zwischen Ober- 
und Niederösterreich markiert. Das 
Asphaltband zieht weiter durch das 
Mostviertel, das südwestliche der nie-
derösterreichischen Viertel-Regionen 
– im Uhrzeigersinn schließen sich das 
Wald-, Wein- und Industrieviertel an. 

Während wir durch die fruchtbare, 
sanft geschwungene Landschaft auf 
das Städtchen Ybbs zufahren, taucht 
im Süden ein breites Bergmassiv auf, 
das bald so erhaben am Horizont steht, 
dass es magnetisch die 
Blicke auf sich zieht: das 
Wahrzei chen des Most-
viertels, der Ötscher, mit 
1893 Meter Höhe einer 
der herausragenden Gip-
fel der besagten Gruppe  
21, der Ybbstaler Alpen. Der Name 
dieses gewaltigen Kalkblocks findet 
sich schon in den Schriften des Klo-
sters Mondsee aus der Zeit um 1000 
n. Chr., als „Othzan“, slawisch „ocàn“ 

für Gevatter, Altvater. Neben der Be-
zeichnung „Vaterberg“ für den Öt-
scher deuten auch Titel wie „Fudschi-
jama Niederösterreichs“ oder „Ho-
he Majestät“ seine imposante Gestalt 

an, die heute der Re-
gion ihren Namen Öt-
scherland gibt. Viele Sa-
gen und Mythen ranken 
sich um den eindrucks-
vollen Berg. Lange galt 
er als Sitz von Göttern, 

Geistern und Hexen, die in seinen tie-
fen Höhlen wertvolle Schätze bewa-
chen. Offiziell erstbestiegen wurde der 
Ötscher schon 1574 vom Arzt und Bo-
taniker Carolus Clusius, der im For-

Bergerlebnis  Niederösterreich

Im »zahmen« Osten AustriasWien ist weltbekannt, doch we-
nige wissen, dass rings um die 
Hauptstadt der Alpenrepublik  
Niederösterreich liegt. Im Süden 
des größten österreichischen Bun-
deslandes stehen die östlichsten  
Alpengipfel – im Ötscherland und 
in den Wiener Alpen. Hier warten 
abwechslungsreiche Bergtouren 
und interessante Geschichten  
darauf, entdeckt zu werden.

Text und Fotos von Georg Hohenester

K

Seit über tausend Jahren 
macht der Kalkstock des 
Ötscher als „Vaterberg“ 

von sich reden.
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schungsauftrag von Kaiser Maximilian 
II. unterwegs war.

Auf den gebürtigen Niederländer aus 
dem 16. Jahrhundert stoßen wir auch 
im Ötscherschutzhaus, das dem dama-
ligen Wiener Hofbotaniker eine Info-
tafel widmet. Die geräumige Berghüt-
te des Österreichischen Touris tenklubs 
steht direkt neben der Bergstation des 
Ötscherlifts, der von Lackenhof herauf-
führt – die einzige leichte Zugangs-
möglichkeit zum Ötscher. Mit me-
chanischer Hilfe haben wir die ersten 
sechshundert Höhenmeter schnell 
über brückt. Die verbleibenden knapp 
fünfhundert Höhenmeter führen ge-
nussvoll und einfach über mehrere 

Aufschwünge des lang gezogenen Süd-
westgrats mit einigen sehr direkten 
Einblicken in die steilen Südostwände 
zum höchsten Punkt. Dort überblicken 
wir ein Meer von uns wenig bekannten 
Bergketten, vom Toten Gebirge hin-
ter dem Dürrenstein über die Ennsta-
ler Alpen mit dem Gesäuse, die Hoch-
schwab-Gruppe und die Mürzsteger 
Alpen mit Hoher Veitsch und Tonion 
bis zu Rax und Schneeberg.

Durch die Ötschergräben
Von der großzügigen Gipfelwiese 

des Ötscher ist augenscheinlich, was 
schon auf der Wanderkarte zu erken-

nen war: Den Vaterberg umgibt ein 
üppig dichter Waldgürtel, der weit 
unten auf drei Seiten in gewaltige 
Schluchtensysteme abbricht, die den 
Gebirgsstock noch unzugänglicher 
machen. Diese Abgeschiedenheit ist 
wohl auch ein Grund dafür, dass 170 
Quadratkilometer des Massivs seit 
1970 im Naturpark Ötscher-Tormäu-
er unter Schutz stehen. Die wilden 
Schluchten der Vorderen und Hin-
teren Tormäuer im Osten und Nor-
den hat die Erlauf über Jahrhunderte 
in den Boden gegraben, während sich 
im Süden der Ötscherbach tief in die 
Ötschergräben gefressen hat. Die-
ser Canyon trennt den Ötscher vom 

Im »zahmen« Osten Austrias
Morgenstimmung mit 
Ötscherblick von der 
Gemeindealpe. Die 
Ötschergräben liegen 
noch im Dunst.
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nur gut sechs Kilometer Luftlinie ent-
fernten Nachbarn Gemeindealpe – 
unserem nächsten Ziel.

Nach einer geruhsamen Nacht im 
Bergdorf Annaberg machen wir uns 
in Begleitung von Richard Meyer vom 
gleichnamigen Gasthof auf den Weg 
durch die Ötschergräben. Beim Abstieg 
von Wienerbruck zum Stierwaschbo-
den mit dem Wasserkraftwerk Wie-
nerbruck erzählt der wanderbegeisterte 
Hotelier vom speziellen Mikroklima 
in den Gräben und der außergewöhn-
lichen Flora und Fauna, die in diesem 
Kernstück des Naturparks gedeiht. 
Bald hinter dem alten Kraftwerksbau 
nimmt uns die Szenerie im „Grand 
Canyon Niederöster reichs“ gefangen, 
die schattige Schlucht mit dem spru-
delnden Bach, der dichte Urwald zu 
beiden Seiten, die steilen, von Erosion 
gezeichneten Hänge und die bizarren 

Felszacken darüber – und der mal  
schmale, mal breitere Steig über Stege, 
durch Wald und Fels. Nach eineinhalb 
Stunden abwechslungsreicher Wan-
derung ist die kleine Jausenstation Öt-
scherhias erreicht, die sich eng an den 
Hang schmiegt und an schönen Wo-
chenenden Ziel vieler Ausflügler ist. 

Nach der Brotzeit verabschiedet sich 
unser Führer Richtung Mitterbach, 
um von dort mit der Mariazeller Bahn 
nach Annaberg zurückzufahren. Wir 
marschieren weiter durch die Hinteren 
Ötschergräben auf den Ötscher zu, 
dessen Gipfelgrat gut tausend Meter 
höher ab und zu durch die Baumwip-
fel spitzt. Kurz nach dem mächtigen 
Mira-Wasserfall zweigt ein Steig ab, 
der steil hinauf zu den Ötscherhöh-
len und zum Rauhen Kamm führt, 
dem Ötscher-Nordostgrat, über den 
man in mehrstündiger leichter Kraxe-
lei auf den Gipfel klettern kann. Wir 
folgen dem Bachlauf und verlassen 
die Gräben über den Greimelsteg bei 
der nächsten Verzweigung. Nach der 
Mittagspause im beschaulichen Garten  

Beim Aufstieg zum Ötschergipfel wechseln 
grüne und felsige Passagen; die Hinteren 
Ötschergräben führen in eine abgeschiedene 
Welt (r.). Von unten beeindruckt der Schnee-
berg mit imposanter Gestalt, von oben die 
„Breite Ries“ und der Blick aufs Vorland.

„Bergausflug“ ins Weinviertel
Im hügeligen Wienerwald laufen die Al-
pen aus, doch auch das Weinviertel ist Hü-
gelland und bietet sogar Berge – die Leiser 
Berge. Rund um deren höchste Erhebung, 
den Buschberg mit 491 Metern, wurde 1970 
der Naturpark Leiser Berge geschaffen, 
der die hier typischen steppenartigen Tro-
ckenwiesen und Eichenmischwälder unter 
Schutz stellt. Dazwischen finden sich mar-
kante Felsklippen, die schon vor Jahrtau-
senden für den Bau von Wehranlagen ge-
nutzt wurden. Zeugnisse aus der Jungstein-
zeit kann man im Museum für Ur- und 

Frühgeschichte in Asparn/Zaya betrachten. 
Das ländliche Gebiet im und um den Na-
turpark bietet leichte Wanderungen, die 
man mit interessanten Führungen kom-
binieren kann, Weitwanderer pilgern hier 
auf dem Weinviertler Jakobsweg. Und di-
rekt unterhalb des Buschbergs verlockt die 
gleichnamige Alpenvereinshütte der OeAV-
Sektion Mistelbach zur Jause. An den ro-
busten Tischen um die Hütte lässt es sich 
gut sein und auf einen besonderen Rekord 
anstoßen: Hier sitzt man vor der niedrigst 
gelegenen AV-Hütte in Österreich.

Über Jahrhunderte  
hat der Ötscherbach den 
„Grand Canyon Nieder
österreichs“ geschaffen.
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des Schutzhauses Vorderötscher beginnt  
der etwas zähe Achthundert-Meter-
Aufstieg über den bewaldeten Geiß-
riedel zum Kamm der Gemeinde alpe, 
deren Gipfel wir bei schönster Abend-
sonne erreichen. Im Sommer wie im 
Winter beliebte Einkehr und direkt 
neben dem Gemeindealpe-Sessellift  
und einer großen Sendeanlage gele-
gen, bietet hier oben das Terzerhaus 
Kost und Logis – und ein weiteres ge-
waltiges 360-Grad-Panorama, zurück 
auf die Breitseite des Ötscher, hinab 
nach Mariazell und voraus zur Rax-
Schneeberggruppe.

Wiens Hausberge
Nur gut sechzig Kilometer Luftlinie 

von der Bundeshauptstadt entfernt, 
sind Schneeberg und Raxalpe die 
wichtigsten Wiener Hausberge. Bei-
de Kalkmassive gehören zum Quell-
schutzgebiet der I. Wiener Hochquel-
lenwasserleitung und versorgen die 

österreichische Kapitale seit über 130 
Jahren mit Trinkwasser. Ein Teil der 
Quellen liegt im steil eingeschnitte-
nen Höllental, das beide Stöcke trennt. 
Beim Kurort Reichenau erklärt das 
Wasserleitungsmuseum Kaiserbrunn 
den Bau und Betrieb des für Wien so 
wichtigen Projekts.

Mit über eintausend Meter hohen 
Steilwänden fallen die zwei Karstmas-
sive zu allen Seiten ab, beide Plateaus 
sind mit einer Zahnradbahn und Seil-
bahn erschlossen. So kann man sich 
aussuchen, ob man nach gemütlicher 
Auffahrt eine Höhenwanderung un-
ternehmen will, oder ob man einen 
der anspruchsvollen Steige für den 
Aufstieg wählt. Oben bieten hier wie 
dort mehrere Hütten Gelegenheit zu 
Einkehr und Übernachtung.

Der Schneeberg ist flächenmäßig  
kleiner als die Raxalpe, nennt aber mit  
dem Klosterwappen (2076 m) den 
höchsten Gipfel Niederöster reichs und 
den östlichsten Zweitausender der Al - 
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pen sein Eigen. Im Sommer beliebtes 
Ausflugsziel, macht der Schneeberg 
seinem Namen im Winter alle Ehre. 
Die teilweise sehr steilen Abfahrten 
über seine „Riesen“ (= Rinnen/Kare)  
erfordern den routinierten Skialpinis-
ten, das facettenreiche Gelände mit 
vielen Abfahrten und Varianten be-
schreibt ein eigener Skiführer. Mit Ski 
wurde der Schneeberg erstmals 1895 
bestiegen, und wenn man heute über 
die begehrte „Breite Ries“ auf Puch-
berg hinabschwingt, so vielleicht in 
dem Bewusstsein, dass hier der Ski-
pionier Matthias Zdarsky 1905 die 
Überlegenheit des von ihm entwickel-
ten alpinen Skistils gegenüber seinem 
nordischen Konkurrenten Hassa Horn 
demonstrieren konnte.

Bergsteigerdorf Reichenau
Reichenau an der Rax blickt auf eine 

lange Tradition als Ziel für Sommer-
frischler zurück. Mit Eröffnung der 
Südbahn von Wien und der Semme-
ringbahn (heute UNESCO-Weltkul-
turerbe) um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts setzte ein regelrechter Boom ein, 
der Reichenau zum Treffpunkt der  

noblen Wiener Gesellschaft machte: 
Neben der kaiserlichen Familie be-
gannen auch Künstler, Politiker und 
Gelehrte wie Arthur Schnitzler, Pe-
ter Altenberg und Sigmund Freud ih-
re Ferien im noblen Kurort zu verbrin-
gen und die Bergwelt zu entdecken. 
Die Alpenvereine bauten Hütten und 
errichteten die ersten Klettersteige, 
viele bekannte Alpinisten wie die Brü-
der Zsigmondy, Eugen Guido Lam-
mer, Karl Prusik, Gustav Jahn, Otto 
Barth oder Fritz Kaspa-
rek kletter ten an den Fel-
sen im Höllental und an 
der Preiner Wand.

Heute verkörpert Rei-
chenau eine sympathi-
sche Mischung aus Nos-
talgie und Moderne. Wanderer, Klet-
terer und Mountainbiker kommen auf  
ihre Kosten, doch auch kulturbeflissene  
Groß städter erleben bei den bekannten 
Festivals erstklassige Theater- und 
Musikaufführungen. Wir haben das 
Glück, im charmanten Hotel Marien-
hof durch das offene Fenster dem vir-
tuosen japanischen Jazzpianisten Tem-
pei Nakamura beim Üben zuhören 
zu können, bevor er am Abend im 
Schloss Reichenau konzertiert.

Hüttenwandern auf der Rax
Klassische Kletterrouten, Kletter-

steige und Wanderwege führen auf 
das Raxplateau. Am schnellsten geht 
es mit der 1926 eröffneten ersten Seil-
bahn Österreichs. Wir steigen in gut 
zwei Stunden die knapp neunhundert 

Höhenmeter hinauf zum Otto-Haus. 
Im stattlichen Schutzhaus der OeAV-
Sektion Reichenau wird an den  
begeisterten Raxwanderer Sigmund 
Freud erinnert, der während seiner 
Sommerurlaube 1889-94 bis zu drei-
mal wöchentlich über den Törlweg 
das Otto-Haus besuchte. Hier kon-
sultierte ihn auch die Tochter der  
damaligen Hüttenpächterin, die spä-
ter als „Fall Katharina“ in Freuds 
„Studien der Hysterie“ einging.* 

Weiter geht es zur 
nächsten Hütte – das 
„Hüttenhüpfen“ ist auf 
der Rax eine beliebte 
Trendsportart. Entlang 
des Plateaurands führt 
der Weg mit bestem 

Ausblick auf die Berge der Steiermark 
durch Latschen und felsdurchsetztes 
Gelände zum Preiner-Wand-Gipfel,  
wo einige der klassischen Kletter-
steige einmünden. Über schroffes 
Karstgelände steigt man dann zur 
kleinen Neuen Seehütte ab. Von hier 
könnte man weiterhüpfen zum Habs-
burghaus oder Karl-Ludwig-Haus, 
doch wir schlendern auf dem brei-
ten Seeweg übers Plateau zurück  
zur Wegkreuzung „Praterstern“ und 
verlassen die Rax für dieses Mal.  
Nach den erlebnisreichen Tagen in 
den Bergen Niederösterreichs war-
tet jetzt der richtige Praterstern auf 
uns, eine Stunde Fahrzeit entfernt –  
in Wien. o

* Einen ausführlichen Beitrag zur Rax und ihren  
berühmten Besuchern gibt es im Jahrbuch BERG 
2013, das im Oktober erscheint.

Auf Sigmund Freuds  
Spuren geht es von  

Reichenau über den Törl
weg auf die Raxalpe.

Durchs „Törl” schaut man aufs 
Otto-Haus; ein leichter Wanderweg 
leitet über das Rax-Plateau zur 
Neuen Seehütte, deren Schmankerl 
ein wahrer Genuss sind.
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Im Süden Niederösterreichs stehen mit Ötscher,  
Rax und Schneeberg die östlichsten Alpengipfel. 
Für die Bergfreunde aus dem Großraum Wien 
sind sie Hausberge, für deutsche Bergwanderer 
ein eher unbekanntes, aber lohnen des Reise-
ziel mit Anfahrt über die Westautobahn A1. Von 
Wien sind Rax und Schneeberg auch gut mit 
Bahn/Bus zu erreichen.

Berghütten
Ötscherland
n Ötscher-Schutzhaus (1418 m, ÖTK Wien),  
Tel.: 0043/(0)7480/52 49, 0043/(0)664/301 17 
35, mueller.k@hotmail.com, oetscherhaus.at
n Schutzhaus Vorderötscher (888 m, privat), 
Tel.: 0043/(0)699/11 88 89 72,  
info@vorderoetscher.at, vorderoetscher.at
n Terzerhaus (1611 m, privat), Tel.: 0043/
(0)676/406 54 05 (Herr Karl) o. (0)699/ 
12 04 38 52 (Tom), office@terzerhaus.at,  
terzerhaus.at, gemeindealpe.at
Rax und Schneeberg
n Otto-Haus (1650 m, OeAV-Sektion Reichen-
au), Tel.: 0043/(0)2666/524 02, ottohaus@ 
raxseilbahn.com, raxalpe.com
n Neue Seehütte (1643 m, ÖTK-Sektion Höllen-
taler Holzknecht, keine Übernachtung),  
Tel.: 0043/(0)676/748 87 18, seehuette.at
n Waxriegelhaus (1361 m, Naturfreunde  
Mürzzuschlag), Tel.: 0043/(0)2665/237, office@
waxriegelhaus-rax.at, waxriegelhaus-rax.at
n Karl-Ludwig-Haus (1804 m, ÖTK Wien),  
Tel.: 0043/(0)2665/380, karlludwighaus.at

n Habsburghaus (1785 m, OeAV-Sektion  
Österr. Gebirgsverein), Tel.: 0043/(0)2665/219, 
habsburghaus@gebirgsverein.at,  
habsburghaus.com
n Damböckhaus (1810 m, ÖTK Wien),  
Tel.: 0043/(0)2636/22 59, info@ 
damboeckhaus.at, damboeckhaus.at
n Edelweisshütte (1235 m, OeAV-Sektion  
Edelweiss), Tel.: 0043/(0)2636/36 16,  
edelweisshuette@schneeberg.tv,  
edelweiss huette.at
n Fischerhütte (2049 m, ÖTK-Sektion  
Neunkirchen), Tel.: 0043/(0)2636/23 13
n Weichtalhaus (563 m, Naturfreunde Wien), 
Tel.: 0043/(0)2666/536 20, weichtalhaus@ 
naturfreunde.at, weichtalhaus.naturfreunde.at
Naturpark Leiser Berge
n Buschberghütte (480 m, OeAV-Sektion  
Mistelbach), Tel.: 0043/(0)2576/70 10,  
otto.haselbauer@aon.at, zum-goldenenadler.at

Literatur/Karten
n Franz Hauleitner: Ötscher. Mariazell – Türnitz 
– Traisentaler Berge. Bergverlag Rother
n Bernhard Baumgartner: Wandererlebnis  
Mariazeller Land und Ötscher. Residenz Verlag
n Franz und Rudolf Hauleitner: Wiener  
Hausberge. Hohe Wand – Schneeberg – Raxalpe 
– Semmering. Bergverlag Rother
n G. Brandstätter: Schneeberg – König der  
norischen Alpen. Edition Terra Nova
n G. Brandstätter: Rax – Juwel in den Kalk alpen. 
Edition Terra Nova

n R. Stiglitz/G. Dolezal: Semmering, Rax & Co., 
NP-Buchverlag
n Fritz Peterka: Wien – Wienerwald. Bergverlag  
Rother
n Markus Stöckl/Rosemarie Stöckl-Pexa:  
Weinviertel. Bergverlag Rother
n Freytag & Berndt: Wanderkarte Nr. 031.  
Ötscherland – Mariazell – Scheibbs – Lunzer 
See, 1:50.000
n Freytag & Berndt: Wanderkarte Nr. 022. Sem-
mering – Rax – Schneeberg – Schneealpe, 1:50.000

Info
n Niederösterreich-Information,
Im Palais Niederösterreich,
Herrengasse 13, A-1014 Wien,
Tel.: 0043/(0)1/536 10,
info@noe.co.at, niederoesterreich.at
n Mostviertel Tourismus,
Adalbert-Stifter-Straße 4,
A-3250 Wieselburg, 
Tel.: 0043/(0)7416/53087,
office@most4tel.com
mostviertel.info, naturpark-oetscher.at
n Wiener Alpen in Niederösterreich  
Tourismus,
Schloßstraße 1, A-2801 Katzelsdorf
Tel.: 0043/(0)2622/789 60,
office@wieneralpen.at, wieneralpen.at
n Weinviertel/Naturpark Leiser Berge,
A-2151 Asparn/Zaya 172,
Tel.: 0043/(0)2577/840 60,
naturpark.leiserberge@aon.at, naturparke.at

Bergerlebnis Niederösterreich

 
Bergverlag Rother • Mehr unter: www.rother.de

 
Eine Bilderreise in die Entste-
hungsgeschichte der Alpen. Mit 
großartigen Luftbildern fängt der 
renommierte Fotograf Bernhard 
Edmaier die Alpen als faszinie- 
rendes Kunstwerk ein.

Bildband. € 49.90 (D)

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 10 Guides*  
verfügbar, das Angebot wird  
stetig erweitert. 
 
(*je nach Guide zwischen 5.99  
und 9.99 €)

NEU

Ausstellung »Kunstwerk Alpen« im Museum Mensch und Natur, München

http://www.rother.de


rei Dinge sollte sich verge-
genwärtigen, wer Kletterferi-
en im Gritstone plant. Er wird 
erstens um einige Grade unter 

seinem gewohnten Niveau klettern. Er 
wird sich zweitens daran gewöhnen 
müssen, für eine zwanzig Meter ho-
he Route bis zu einer Stunde zu brau-
chen. Und er wird drittens, falls es ein-
mal nicht regnet, kein eiskalter Wind 
bläst und sich die Sonne als seltener 
Gast am englischen Himmel zeigt, 
die „midges“ verfluchen, diese win-
zigen und lästigen Stechmücken, die 
nur mit einem wirkungsvollen Insek-
tenspray abzuwehren sind. Doch wer 
bereit ist, sich auf die Bedingungen in 
Stanage einzulassen, darf sich trotz 

der geringen Höhe des Massivs auf 
spannende Herausforderungen freu-
en. Mehr noch, er wird das langsame 
Klettern – das Absichern mit Friends 
und Klemmkeilen dauert nun einmal 
länger, als Bohrhaken einzuhängen – 
ebenso schätzen lernen wie die land-
schaftlichen Reize des Peak District, 
der 1951 als erster Nationalpark Eng-
lands unter Schutz gestellt wurde.

Stanage ist zwar das bekannteste, 
aber nur eines der zahlreichen Klet-
tergebiete im Peak District. Unter den 
mehr als 10.000 Routen finden sich 
auch Massive aus Kalk, die teils mit 
Bohrhaken gesicherte Sportkletter-
routen aufweisen. Besucher von jen-
seits der Insel wird es aber, der spezi-

ellen Felsqualität wegen, vor allem in 
den Gritstone ziehen. „Grit“, wie er 
kurz genannt wird, ist ein sehr harter, 
grobkörniger Quarzsandstein mit ei-
ner hohen Reibung. Historisch diente 
er zur Herstellung von Mühlsteinen, 
die vor Ort bearbeitet wurden; einige 
Exemplare sind noch heute neben den 
Zustiegswegen zu bewundern.

An den quaderförmigen, graubrau-
nen Felstürmen dominieren vertikale 
und horizontale Strukturen und abge-
rundete Formen, auf scharfe Kanten 
trifft man nirgends. Die Längs- und 
Querrisse bedingen eine Klettertech-
nik aus Klemmen und Piazen, bei der 
man auf Leisten oder Reibungstritten 
steht. In den Routenbeschreibungen 

chte

Rauer Sandstein, perfekte Risse, null Absicherung: Wer sich in das tradi tio
nelle Klettern ohne Bohrhaken vortasten möchte, ist in Stanage im englischen 
Peak District genau richtig. Großartige Routen auch im unteren Schwierig
keitsbereich und der sprichwörtliche Humor der Briten machen Klettertage 
im „Grit“ zum Vergnügen.

Von Karin Steinbach Tarnutzer

D

 „Trad Climbing“ im britischen GritstoneGebiet Stanage

Kleine Felsen 
mit großer Geschichte
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ist von „tricky“ oder „delicate moves“ 
die Rede, Aufforderungen wie „use 
whatever method works“ beruhigen  
nicht wirklich. Mehr Kopfzerbrechen 
macht allerdings die Absicherung, 
denn das Vertrauen in die selbst ge-
legten Sicherungen – der entschei-
dende Einfluss auf die Vorsteigermo-
ral – stellt sich erst mit der Zeit ein. So 
begannen auch Caroline und ich vor-
sichtig, uns an den rauen Fels heran-
zutasten. Schließlich hatten wir einen 
Ruf zu verlieren – oder eher ein Eti-
kett loszuwerden: das der plaisirver-
wöhnten Schweizerinnen.

Steine als Klemmkeile

The flake-crack in the left-hand wall 
of the descent gully is an evergreen 
micro-classic. Layback the flakes to a 
tricky exit where they end. It is a great 
pity that the route isn’t three times lon-
ger. („Heaven Crack“, VDiff)

Der „Heaven Crack“, eine unserer ers-
ten Touren im Gebiet, hielt alles, was 
die Routenbeschreibung versprach. 
Anstrengend genug, um nicht lang-
weilig zu werden, versöhnte er im-
mer dann, wenn die Arme zu zittern 
anfingen, mit einem wunderbaren 
Griff und bot an den Stellen, an denen 
man eine Hand frei hatte, die Mög-
lichkeit, den nächsten Keil zu legen. 
Nach dem in der Haltungsnote noch 

verbesserungswürdigen Ausstieg auf 
die Gipfelfläche des Felsbands war 
mit dem um einen großen Block ge-
schlungenen Kletterseil schnell ein 
Stand eingerichtet und die Seilzwei-
te nachgesichert. Im Gritstone baut 
üblicherweise der Nachsteiger die Si-
cherungen ab, an den Wandfuß kehrt 
man über eine der zahlreichen Ab-
stiegsrinnen abkletternd zurück.

Im Zeitraum zwischen 1923 und 
1951 erstbegangen – die frühen Rou-
ten lassen sich häufig nicht genauer 
datieren –, gehört der „Heaven Crack“ 
zu den absoluten Klassikern unter den 
leichten Touren in Stanage. Seit mehr 
als hundert Jahren wird hier geklet-
tert, und berücksichtigt man die Aus-
rüstung, die damals zur Verfügung 
stand, wächst der Respekt vor den his-
torischen Leistungen: Als Klemmkeile 
wurden Steine eingesetzt. Zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts waren es unter 
anderem James W. Puttrell und Harry 
Bishop, die Wege durch Rinnen und 
Kamine eröffneten. Nach dem Ers-
ten Weltkrieg dehnten sich die Aktivi-
täten auf Risse und Pfeiler aus, und ab 
1933 wurde an einem ersten Kletter-
führer gearbeitet. Dessen Manuskript 
ging im Zweiten Weltkrieg bei einem 
Bombenangriff verloren, so dass es 
komplett neu erstellt werden musste.  
Ab 1949 kam es mit der verbesserten 
Ausrüstung und Klette rern wie Joe 
Brown und Don Whillans zu einer Er-
schließungswelle, die nun auch die 
Wände erfasste. Mehr als dreihundert 
Routen waren in den Sechzigerjahren 
erstbegangen, als mit John Allen einer 
der wichtigsten Gritstone-Erschlie-
ßer auftauchte und man sich endgül-
tig von fix im Fels befindlichen Siche-
rungspunkten verabschiedete.

In den 1980er Jahren folgte eine wei-
tere Erschließungswelle, als die neo-
liberale Wirtschaftspolitik von Mar-
garet Thatcher zu einem Anstieg der 
 Arbeitslosigkeit führte und es, nach-
dem der Bergsport zuvor lange Zeit 
den Privilegierten vorbehalten war, 
plötzlich die Proletarier aus Manches-
ter und Sheffield waren, die viel freie 
Zeit hatten und die Entwicklung vo-
rantrieben. Jerry Moffatt brachte von 
seiner Amerikareise Reibungskletter-

Beim traditionellen Klettern ist man für  
Zwischensicherungen auf natürliche Fels-
strukturen angewiesen – Halbseiltechnik und 
ein vorausschauender Blick empfehlen sich.

Fo
to

s:
 C

ar
ol

in
e 

Fi
nk

DAV Panorama 4/2012   Stanage | Reportage

95



schuhe mit und setzte 1983 mit der 
„Ulysses“ (E7 6b) am Goliath’s Groove  
einen neuen Standard. Zusammen mit 
Wolfgang Güllich und Kurt Albert, 
mit denen er im Frankenjura kletterte, 
war er einer der Wegbereiter des Sport-
kletterns. Eine ähnliche Marke hinter-
ließ im selben Jahr Ron Fawcett mit der 
„Master’s Edge“ (E7 6b/c) im Stein-
bruch von Millstone, einer markanten, 
nur spärlich absicherbaren Kante.

Der einflussreichste Pionier in Sta-
nage war aber Johnny Dawes, der mit 
Gleichgewichtssinn, Bewegungsfluss 
und Dynamik arbeitet und davon 
überzeugt ist, dass Kraft im Gritstone 
nicht ausschlaggebend sei: „Dieser 
Fels hat keine Griffe, an denen du dich 
wirklich festhalten kannst. Eine Be-
wegung muss in die andere überge-
hen.“ Mit seiner innovativen Kletter-
technik erweiterte Dawes in anderen 
Gebieten des Peak District die bri-
tische Schwierigkeitsskala auf E9 7b. 

Learning by doing

Climb the right-hand continuous crack 
directly, initially up an awkward 
right-facing corner. The crack is a good 
introduction to the art of hand-jam-
ming being both mild and protectable. 
(„Right-hand Trinity“, S 4b)

Bald lernten wir, genau auf die-
se kleinen Wörter in den Routenbe-
schreibungen zu achten: von „protec-
table“ über „well protected“ bis hin zu 
„it will take all the protection you can 
manage to carry“. Für uns Gebietsneu-
linge und mit dem Legen von Friends 
und Klemmkeilen im Gritstone noch 
nicht Vertraute erwiesen sich die In-
formationen über die Absicherbarkeit 
im Führer als sehr hilfreich. Auf den 
ersten Blick sieht die Ernsthaftigkeits-
bewertung in Großbritannien logisch 
aus, sie gibt von Mod (moderate) über 
Diff (difficult), VDiff (very difficult), 
S (severe), HS (hard severe), VS (very 
severe), HVS (hard very severe) bis zu 
E1 (extreme), E2 etc. an, wie gut Siche-
rungen angebracht werden können re-
spektive wie riskant eine Begehung ist. 
Doch die Einschätzung, wie sich eine 
Route im jeweiligen Grad „anfühlt“, 
wenn man im Vorstieg fünf Meter über 
der letzten Sicherung steht und ver-
zweifelt versucht, einen Keil unterzu-
bringen, stellt sich erst mit der Zeit ein.

Am vierten Morgen zeichnete sich 
nach dem Frühstück ab, dass der Re-
gen an diesem Tag wohl nicht mehr 
aufhören würde, und wir nutzten die 
unfreiwillige Pause für eine Besich-
tigungstour durch Hathersage. Der 
kleine Ort mit seinen pittoresken 
Steinhäusern liegt eingebettet in eine  

Das Klettergebiet besteht aus einem fünf Ki-
lometer langen, bis zu zwanzig Meter hohen 
Sandsteinriegel. 1300 Kletterrouten bieten ei-
ne große Auswahl in den unteren und mittle-
ren Schwierigkeitsgraden. Im Gritstone wird 
traditionell geklettert, Sicherungspunkte und 
Stände sind selbst anzubringen. Ein umfang-
reiches Sortiment an Friends, Klemmkeilen 
und Schlingen ist notwendig, etwas Erfah-
rung im Legen der Klemmgeräte von Vorteil.

Schwierigkeitsbewertung
In Großbritannien wird die klettertechnische 
Schwierigkeit mit einer Kombination aus Zah-
len und den Buchstaben a, b und c bezeich-
net. (Die Einstufung ist im Vergleich zu den 
französischen Werten erheblich härter.)  
Zusätzlich gibt der E-Grad die Gefährlichkeit 
einer Route an: Je ernsthafter sie eingestuft 
ist, desto schwieriger lassen sich Sicherungs-
punkte anbringen. Eine VS 4c entspricht  
in der UIAA-Skala etwa einer V, die selbst  
abgesichert werden muss und damit an-
spruchsvoller ist als eine mit Bohrhaken  
ausgerüstete Route.

Klima und Reisezeit
Das Wetter ist in der Regel unbeständig und 
kühl, es regnet oft, aber meist kurz. Beste Zeit  
zum Klettern ist im Frühling und im Sommer 
(einzelne Routensperrungen im Frühsommer 
aufgrund Vogelbrut).

Anreise
Stanage liegt zwischen Manchester und Shef-
field in der Grafschaft Derbyshire. In Manches-
ter nimmt man den Zug nach Hathersage. Von 
dort gelangt man in rund einer Stunde Fuß-
marsch zu den Felsen.

Informationen
visitpeakdistrict.com (zu Tourismus und  
Unterkünften)
peakdistrict.gov.uk (zum Nationalpark)
tpexpress.co.uk (zu Zugverbindungen)

Führer
n Niall Grimes (Hrsg.): Stanage. The Defini-
tive Guide. British Mountaineering Council, 
Manchester 2007 (mit historischer Einführung 
und viel Lokalkolorit).
n Chris Craggs/Alan James: Eastern Grit. 
Rockfax, Sheffield 2006.
n Chris Craggs/Alan James: Peak NE Pokketz. 
Rockfax, Sheffield 2007 (Auswahlführer mit 
leichteren Routen).

Stanage

Über Kilometer reihen sich in Stanage 
die Sektoren aneinander. Wo – wie rechts 
im „Hollybush Crack“ (VDiff) – nirgends 

Bohrhaken glänzen, braucht es eine gut 
sortierte Auswahl an Sicherungsmaterial.
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urwüchsige Landschaft wie aus den 
Romanen der Brontë-Schwes tern. Die  
Besichtigung der einzigen Sehens wür-
digkeit, des Grabes von Robin Hoods 
Begleiter Little John, sparten wir uns 
zugunsten einer Runde durch die vier 
(!) lokalen Bergsportläden. Caroline 
und ich bestätigten das Klischee der 
shoppenden Frau: Wenn sie schon 
nicht klettert, will sie wenigstens gut 
aussehen dabei.

Geselligkeit und gute Ratschläge

The bulging jamming crack is taken 
direct and is superb. The initial over-
hang is the crux and although well 
protected, it will seek out any weak-
ness in your jamming technique. („Hell 
Crack“, VS 4b)

Mit dem guten Aussehen war es aller-
dings schnell vorbei, als ich am nächs-
ten Vormittag im Einstiegsriss des 
„Hell Crack“ hing. Am Wetter lag es 
nicht, auf dem kurzen Zustieg zu den 

Felsen kam die Sonne heraus, der Farn 
am Wandfuß leuchtete in frisch ge-
waschenem Grün, und wir kletterten 
zeitweise im T-Shirt anstatt wie sonst 
in mehrere Kleidungsschichten ein-
gepackt. Nein, es musste mit meiner 
Risstechnik zu tun haben, die eben 
doch noch Schwächen aufwies. Und 
damit, dass ich, meine eine Hand im 
Riss verklemmend und mit der ande-
ren an meiner sorgfältig am Gurt sor-
tierten Ausrüstung nestelnd, wäh-
rend ich auf Gegendruck an der Wand 
stand, selten auf Anhieb die richtige 
Friend-Größe fand. Der Unterschied 
zwischen einer Hard-severe- und einer 
Very-severe-Route wurde mir jeden-
falls anschaulich vor Augen geführt.

Immerhin trug ich meinen Teil zur 
allgemeinen Erheiterung am Wand-
fuß bei. Briten sind kommunikativ, 
geben sich gern gut gemeinte, wenn 
auch nicht ganz ernst zu nehmende 
Ratschläge und tragen die Fährnisse 
des Kletterlebens mit Humor. Auch 
wenn am Stand der Sichernde den et-
was überforderten Nachsteiger da-
rauf aufmerksam macht, er möge sich 
doch etwas beeilen, es fange dort oben 
gleich zu schneien an, tut er das mit 
ausgesuchter Höflichkeit. An schönen  
Tagen kommt gegen 17 Uhr Feier - 
abendstimmung auf, wenn sich Ge-
nießer wie Extreme bis nach Sonnen-

untergang am Fels vergnügen und da-
zwischen Solokletterer unbeirrt ihre 
Linien ziehen. Ohne Zweifel hat Klet-
tern nicht nur eine sportliche, sondern 
auch eine soziale Komponente.

Trotz meiner vom rauen Fels schon 
ein wenig mitgenommenen Finger 
trieb mich an unserem letzten Tag 
mein Ehrgeiz dazu, zum Abschluss 
doch noch in eine VS 4c einzustei-
gen, nachdem ich zwei Tage zuvor in 
einer anderen Route dieses Grades an 
meiner fehlenden Moral gescheitert 
war. Nervös stand ich am Einstieg des 
„High Neb Buttress“ und schaute re-
spektvoll zu den von seichten Quer-
rissen unterbrochenen Platten hinauf. 
Sie waren das letzte große Problem 
der frühen Erschließungsperiode ge-
wesen. Der Norweger Ivar Berg hatte 
sie 1915 solo erstbegangen und damit 
einen Meilenstein in der Entwicklung 
des Kletterns in Stanage gesetzt.

Lächle, wenn du oben bist

One of the best routes on gritstone,  
with exposed, delicate climbing up the 
centre on one of the best bits of rock in 
the entire crag. Just feel that quality, 
and savour every moment. Start up a 
projecting rib and gain the ledge above 
(hard for the short). Continue to a good 
ledge which cuts across the buttress 
(good runners), then move right and 
climb the centre of the slab by a crucial 
mantelshelf. Finish more easily in a fine 
position. Now, sit on the top, and smile. 
(„High Neb Buttress“, VS 4c)

Etwa eine Stunde und einige angst-
volle Momente später tat ich ge-
nau das. Saß auf dem Gipfelplateau, 
schaute auf die grünen Farnfelder mit 
den darin grasenden Schafen und in 
die weite Heidelandschaft, lächelte  
zufrieden vor mich hin und freute 
mich wie selten zuvor über einen 
Fünfer. o

Karin Steinbach Tarnutzer lebt als freie Journalis-
tin und Autorin in St. Gallen. Nach alpinistischer 
Sozialisation im Wilden Kaiser und im Wetterstein 
entdeckte sie ihre Schwäche für Schweizer Granit, die 
jedoch nicht der einzige Grund für ihre Übersiedlung 
in die Schweiz war.
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Verlust, Trennung, Burnout oder 
Midlife-Crisis: Nat-Ur-Sprung bietet 
Reisen für Menschen an, die sich in 
schwierigen Lebensphasen befinden. 
Die trauern und/oder sich neu orien-
tieren müssen – und dies lieber mit an-
deren Menschen und in einer anderen 
Umgebung tun als zu Hause und mit 
sich allein. Nat-Ur-Sprung-Inhabe-
rin Manuela Schädle, unter anderem 

für den DAV Summit Club als Reise-
veranstalterin und Reiseleiterin un-
terwegs, stellt für ihre Programme un-
terschiedliche Ziele und Unterkünfte 
zur Wahl: zum Beispiel ein Bio-Hotel 
im Pitztal inmitten der Natur, mit täg-
lich geführten Wanderungen, Well-
ness und regionaler Biokost (Termi-
ne im August, Preis: 950 Euro für ei-
ne Woche), oder aber Thailand, eine 
Reise für Alleinstehende in der Weih-
nachtszeit – mit Touren zu Fuß, mit 
dem Rad, mit dem Seekajak oder im 
Longtailboat (Preis: 2.900 Euro für 
zwei Wochen inklusive Flug).
➜Info: Tel. 08822-94101, 
www.natur-sprung.de

Im Urlaub zu neuer Kraft

Abenteuer im Land der Tafelberge

Mit Pemón-Indianern zum 
Tafelberg Auyan Tepui und 
per Einbaum zu den be-
rühmten Angel-Wasserfäl-
len: Der DAV-Summit-Trip 
nach Venezuela ist eine an-
spruchsvolle Abenteuer-
reise mit Urwaldcamps 
und Hängematte. Nach 
der Ankunft in Caracas 
geht es in die alte Ko-
lonialstadt Ciudad Bo-
livar – der Flug über die 
Gran Sabana gehört zu den 

erklärten Highlights 
des Trips. Außerdem 
auf dem Programm ste-
hen Diamanten schür-
fen am Temun Tepui 
und ein Auyan-Tepui-
Treck durch die Wei-
ten der Savannen. Vie-
le der aus dem Nebel 
ragenden Tafelberge 
wurden noch nie von 
Menschen betreten. 
Es geht durch wildes 
Wurzellabyrinth und 

Anstrengende Aufstiege sind nicht je-
dermanns Sache: Wer den Königs-
see trotzdem aus der Vogelperspekti-
ve sehen will, kann auch mit der Jen-
nerbahn an Höhe 
gewinnen. In der 
Zweierkabine geht 
es entspannt schwe-
bend mitten hinein 
in den Nationalpark 
Berchtesgaden und 
sein gut ausgeschil-
dertes Wegenetz. 
Oben angekommen 
führt ein kleiner 
Spaziergang zum 
Jennergipfel (1874 

Schwebend auf den Jenner Meter) und eröffnet den Ausblick 
auf die 2000 Meter abfallende Watz-
mann-Ostwand und den tief blauen 
See. Wer vom Jenner aus Touren un-
ternehmen will, dem seien die Wan-
derpässe der Berchtesgadener Berg-

bahn empfohlen: zum 
Beispiel der „5 aus 7 Ta-
ge-Wanderpass“, der an 
sieben aufeinander fol-
genden Tagen gültig ist 
und davon an fünf Tagen 
genutzt werden kann 
(52,50 Euro), oder aber 
der „3 aus 5 Tage-Wan-
derpass“ (gleiches Prin-
zip, 38,10 Euro).
➜Info: Tel. 08652/95 81 27, 
www.jennerbahn.de

Das Wallis ist immer einen Besuch 
wert – nicht nur für Wanderer und 
Bergsteiger. So liegt zwischen Sion 
und Sierre eine Sehenswürdigkeit, die 
man keinesfalls versäumen sollte: der 
größte befahrbare unterirdische See 
Europas – der Lac Souterrain de St-Lé-
onard. In zehn Metern Höhe glänzen 
die verschiedenen Gesteinssorten, de-
ren Formen sich auf der 6000 Quad-
ratmeter großen Seeoberfläche spie-
geln. Das 300 Meter lange und etwa 20 
Meter breite Unterweltgewässer gilt 
als Ort der Kraft. Als Erster soll der be-
rühmte Höhlenforscher Jean-Jacques 
Pittard den See erforscht haben. Die-
ser ist heute gut erschlossen und kann 
auf einer Bootstour besichtigt werden. 
Von den Bootsführern erfährt man 
Wissenswertes zur Geschichte der 
Höhle und zur Geologie.  Wieder am 
Tageslicht, bietet die Terrasse vor der 
Grotte eine herrliche Aussicht auf das 
Rhônetal und seine Weinberge. Öff-
nungszeiten der Grotte: täglich neun 
bis 17 Uhr, Juni bis September bis 17.30 
Uhr. Bootsfahrt: zehn Franken (circa 
8,33 Euro), Kinder (fünf bis 16 Jahre) 
sechs Franken (fünf Euro).
➜Info: Tel. 0041/27/203 22 66,  
www.lac-souterrain.com

Unterirdisches Abenteuer

über sumpfigen Boden zum „El Li-
bertador“ (2280 Meter), dem höchs-
ten Punkt des Auyan Tepui, einem 
kleinen Gipfel mit herrlicher Rund-
umsicht. Richtig aufregend wird es, 
wenn die indianischen Naturführer   
den Einbaum durch die Stromschnel-
len zum Basislager des Salto Angel 
manövrieren, der vom Ayuan Tepui 
fast tausend Meter in die Tiefe stürzt. 
Ein rundes Programm für Naturfreun-
de mit Abenteuergeist. Termine: 10.8. 
bis 1.9. und 15.11. bis 1.12.2012. Preis: ab 
2995 Euro pro Person.
➜Info: www.dav-summit-club.de, 
Buchungscode VETEP
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Biken auf hohem Niveau
Qualitätskontrollen mit TÜV-Aus-
zeichnung, ein ausgeklügeltes Rit-
zelsystem für die Hotelauswahl, ge-
prüfte Bike-Regionen und geführ-
te Touren von geprüften Guides: 
Was zu den garantierten Leistun-
gen  von Mountain Bike Holidays 
gehört,  legt die Latte hoch für Rad-
urlaube im europäischen Raum. In 
der Bike-Saison 2012 hat der öster-
reichische MTB-Spezialist sein An-
gebot erneut ausgebaut: Mit Savog-
nin in Graubünden und dem Albu-
latal in Mittelbünden kommen zwei 
vielseitige und landschaftlich reiz-
volle Schweizer Regionen hinzu, die 
sich den hoch gesteckten Qualitäts-
standards angeschlossen haben. Au-
ßerdem neu im Programm ist der 
Bregenzerwald – mit seinen sanften 
Hügeln, weiten Ebenen und impo-
santen Gipfeln (noch) ein Geheim-
tipp für Mountainbiker. Preisbei-
spiel: Eine siebentägige Bike-Pau-
schale im Bike- und Genusshotel 
Adler (vier Sterne) im Bregenzer-
wald kostet mit sieben Übernach-
tungen und Gourmet-Halbpension, 
vier geführten Touren in zwei Leis-
tungsgruppen, Wäscheservice, Rou-
tenplänen/GPS, Après-Bike-Treff, 
Bregenzerwaldcard, Wellness etc. 
im Zeitraum vom 23.9. bis 4.11.2012 
ab 549 Euro pro Person.
➜Info: www.bike-holidays.com

Touren nach Maß

Im Gasteiner Tal hat man sich ganz 
auf Wanderer eingestellt: Mit einem 
ausgewählten Tourenangebot richtet 
sich die Region im Salzburger Land an 
die aktive Urlauber-Klientel, die – ne-
ben der herrlichen Landschaft rund 
um die Hohen Tauern – auch detail-
genaue Informationen zu den einzel-
nen Strecken und ihren Besonderhei-
ten  bekommt. Höhenprofil, Strecken-

plan und Bilder sind bei jeder Tour 
hilfreich – für die technikbegeisterten 
Wanderer haben die Gasteiner Spe-
zialisten zu allen Touren den passen-
den Track für GPS oder Handy bereit-
gestellt (Download unter  www.wan-
dergastein.com). Außerdem hat die 
Region attraktive Übernachtungs-
pakete geschnürt. Preisbeispiel: Die 
„Goldene Wander- & Wohlfühlwo-
che“ kostet mit sieben Übernachtun-
gen und gebuchter Verpflegung, sechs 
Tagen freier Berg- & Talfahrt mit allen 
Gasteiner Bergbahnen, je einem Ein-
tritt in Alpentherme und Felsenther-
me Gastein, ein Mal Goldwaschen, 
der geführten Wanderung „Auf den 
Spuren des Goldes“, einem Gutschein 
über 20 Euro der Firma Bergfreund, 
Bad Hofgastein, sowie einem Gut-
schein über zehn Euro (einlösbar bei 
allen Aktiv Erlebnis Gastein Partnern) 
ab 310 Euro pro Person.
➜Info: Tel. 0043/(0) 6432/339 31 21, 
www.wandergastein.com

Romantik am Morgen: Zu den schöns-
ten Schauspielen, die die Natur zu bie-
ten hat, gehört ein Sonnenaufgang in 
den Bergen. Die Tiroler Zugspitzbahn 
bringt Frühaufsteher zum imposan-
ten Aussichtspunkt und ermöglicht 
den unverbauten Blick auf die Alpen-
kulisse von vier Ländern. Nach einem 
kräftigen Frühstück im Gipfelrestau-
rant können Wanderer nach Tagesan-
bruch auf Touren gehen. Als besonde-
rer Tipp gilt die „Gatterl-Tour“, eine 
hochalpine Route mit herrlichen Aus-
blicken. Ebenfalls reizvoll ist die Stre-
cke vom Zugspitzplatt zur Ehrwalder 
Alm. Die Ehrwalder Almbahn und ein 

Bus bringen die Bergsteiger dann zu-
rück zur Talstation der Zugspitzbahn. 
Und auch auf kleine Bergfexe wartet 
ein weiteres, aufregendes  Erlebnis: 
der große Abenteuerpark im Tal. Son-
nenaufgangsfahrten werden von Juli 
bis Oktober an neun Terminen durch-
geführt. Sondertarife gibt es bis acht 
Uhr: Das Gipfelticket „Erlebnis Zug-
spitze“ kostet für Erwachsene 31 Euro, 
für Kinder und Jugendliche 21 Euro. 
Das Wanderticket „Gatterl“ kommt 
auf 31,50 Euro (Erwachsene) bzw. 26 
Euro (Jugendliche von 16 bis 18 Jahren) 
und 19 Euro (Kinder von sechs bis 15).
➜Info: Tel. 0043/(0)5673/23 09,  
www.zugspitze.at

Fahrt in den Sonnenaufgang 
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Im Sattel durch das Land der Lava: 
Fahrradtouren sind eine gute Mög-
lichkeit, Island hautnah 
kennen zu lernen. Die Vul-
kaninsel im Nordatlantik 
bietet viel unberührte Na-
tur und perfekte Voraus-
setzungen für ein abwechs-
lungsreiches Bike-Aben-
teuer. Anbieter für geführte 
und individuelle Touren 

gibt es reichlich: Hike und Bike bei-
spielsweise bietet eine viertägige Tour 

über die Insel an – 
mit Besuch des Jö-
kulsárgljúfur, ei-
nem der außer-
gewöhnlichsten 
Nationalparks Is-
lands. Wer nach 
dem Radeln über 
die isländischen 

Feuer und Eis

Berge Entspannung braucht, kann 
an einer Tour zu den heißen Quel-
len mit anschließendem Bad teilneh-
men (www.hikeandbike.is). Wer Is-
land sportiv auf eigene Faust erkun-
den möchte, der radelt auf der 1500 
Kilometer langen Ringstraße. Über-
nachtungs- und Einkaufsmöglichkei-
ten bieten sich entlang der Strecke und 
an den abgehenden Küstenstraßen.
Info:  www.visiticeland.com

Idyllisch zwischen Schwarzwald, 
Schweiz und Bodensee liegt Blumberg. 
Der staatlich anerkannte Erholungs-
ort bietet nicht nur ideale Bedingun-
gen für einen Wanderurlaub, sondern 
auch historische Dampfzugfahrten mit 
der legendären „Sauschwänzlebahn“. 
Vom 28. April bis zum 21. Oktober tu-
ckert das technische Kulturdenkmal 
aus dem 19. Jahrhundert immer mitt-

wochs, samstags und sonntags (vom 
2.8. bis zum 6.9. auch donnerstags) ei-
ne 25 Kilometer lange Strecke entlang 
– über imposante Talbrücken, darun-
ter zahlreiche Viadukte, und eine Viel-
zahl von Tunnels. Auch kombinierte 
Wander-Dampfzug-Ausflüge stehen 
zur Wahl: Der Eisenbahn-Wander-
weg zum Beispiel führt durch die ur-
wüchsige Landschaft der Wutachflü-
he (Länge: zwölf Kilometer). Der Ei-
senbahn-Lehrpfad bietet eine Mixtur 
aus Natur und Technik (Länge: 18 Kilo-
meter) – zurück geht es jeweils mit der 
Sauschwänzlebahn und einer Bum-
melfahrt durch die wildromantische 
Wutachschlucht. 
Info: Tel. 07702/513 00,  
www.sauschwaenzlebahn.de

Die sanften Rücken der Pinzgauer 
Grasberge einerseits, die rauen Käm-
me und Gipfel der Kitzbüheler Alpen 
andererseits: Die Bergwelt von Saal-
bach-Hinterglemm wartet mit Ent-
spannung und Herausforderung glei-
chermaßen auf. Zu den sportlichen 
Highlights gehören Weitwanderun-
gen wie der Saalachtaler Höhenweg 
oder die Touren auf  Tristkogel oder 
Spielberghorn: Letztere führen in ex-
poniertes Gelände und erfordern so-
wohl Ausdauer als auch  alpine Er-
fahrung. Im Glemmtal wartet auf die 

konditionsstarken, tritt-
sicheren und erfahrenen 
Bergwanderer jetzt eine 
neue Herausforderung: 
die „Seven Summits of 
Saalbach Hinterglemm“. 
Diese knapp 24 Kilo-
meter lange Bergstrecke 
über die höchsten Gipfel 

des Glemmtals ist eine Tour für Hart-
gesottene. Entspannung bieten die 
hochklassigen Wellness-Betriebe und 
Pensionen der Region, die ganz auf 
Wanderer eingestellt sind. Die Über-
nachtung in einem Joker-Card-Be-
trieb beinhaltet die Leistungen der Jo-
ker-Card und ermöglicht kostenlosen 
Zugang zu einer Reihe von Attrakti-
onen, zum Beispiel die Nutzung der 
Seilbahnanlagen in Saalbach-Hinter-
glemm oder des Wanderbusses.
Info: Tel. 0043/(0)6541/68 00-68 
www.saalbach.com

Hoch hinaus in Saalbach-Hinterglemm

Voies vertes – so heißen die Radwan-
derwege im Grünen, mit denen die 
Normandie eine neue Tourismusspar-
te erschließen will. Rund 500 Kilo-
meter umfasst das aktuelle Wegenetz 
bereits, das – mit vier thematischen 
Strecken – Urlaubern ermöglichen 
soll, Landschaft, Kultur und Küche 
der Provinz im Norden Frankreichs 
kennen zu lernen. Die „wunderba-
re“ Strecke startet in Paris. Nach 150 
Kilometern erreicht man das „Wun-
der des Abendlandes“ – den Mont-
Saint-Michel. Die „historische“ Stre-
cke beginnt an den Landungsstränden. 
Hier kann  beispielsweise der regio-
nale Naturpark „Marais du Cotentin 
et du Bessin“ besichtigt werden. Die 
„maritime“ und die „impressionisti-
sche“ Strecke sind derzeit noch in Pla-
nung und sollen weitere Facetten der 
Normandie aufzeigen: 600 Kilome-
ter Küste oder das Seinetal – auf den 
Spuren des Impressionismus. Eben-
falls in Planung ist der „Cycle West“, 
ein Radstreckennetz von circa 1000 
Kilometern, das durch die Norman-
die, die Bretagne und drei Grafschaf-
ten im Süd-Westen Englands führen 
wird. 2013 sollen die drei Radwege der 
drei Regionen verbunden und ausge-
schildert sein.
Info: Tel. 069/97 58 01 21, 
www.normandie-tourisme.fr

Auf grünen Wegen

Mit Volldampf  
durch die Natur
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Per E-Bike durch den Teutoburger Wald

Aktiv, aber in Ma-
ßen: Wer sich im 
Urlaub bewegen, 
aber keine sportli-
chen Höchstleis-
tungen erbringen 
will, ist mit einem 
E-Bike gut beraten. 
Immer mehr Regio-
nen rüsten auf für Radfahrer mit Elek-
trounterstützung. So auch der Teuto-
burger Wald, wo man eine große Aus-
wahl an Thementouren findet: Die 
„Kloster-Garten-Route“ zum Bei-
spiel führt 177 Kilometer vorbei an  
alten Klöstern mit liebevoll gepfleg-
ten Gärten, die nicht selten Über-

nachtungsmöglichkei-
ten anbieten. Wer sich 
an Schlössern, Guts-
höfen und Altstädten 
erfreut, der radelt auf 
der 174 Kilometer lan-
gen „Fürstenroute-Lip-
pe“ – sieben historische 
Stadtkerne liegen auf 

dieser Strecke. Wer selbst kein E-Bike 
besitzt, kann dieses vor Ort mieten: 
Ein flächendeckendes Netz an Ver-
leihstationen im  Teutoburger Wald 
sorgt für den motorisierten Untersatz 
nebst Akkuwechsel.
Info: Tel. 0521/967 33-25, 
www.teutoburgerwald.de

Majestätische Dreitau-
sender und sattgrü-
ne Almen: Das Pitztal 
begeistert mit einer eindrucksvollen 
Bergwelt und den schier unbegrenz-
ten Möglichkeiten zum Wandern, 
Bergsteigen und Klettern. Vom kind-
gerechten Wanderweg über gemäßig-
te Höhenwanderwege mit herrlichem 
Bergpanorama bis hin zu anspruchs-
vollen Klettertouren hat die Tiroler 
Region die ganze Bandbreite zu bie-
ten. Wer das Tal gern unter fachkun-
diger Führung erkunden will, findet 
in der Sportalm mit Hotelchef Sepp 
den richtigen Ansprechpartner: Die-

ser zeigt seinen Gäs-
ten die schönsten Fle-
cken des Pitztals – und 
bietet ihnen obendrein 
in seinem Vier-Sterne-
Haus noch das passen-

de „Rahmenprogramm“.  Erstklassige 
Tiroler Küche, Wellness und geführ-
te Wandertouren gehören zum Stan-
dard, der vom 1.9. bis zum 6.10. zum 
Vorteilspreis zu haben ist. Kosten-
punkt: Sieben Tage Halbpension mit 
vielen Extras, Wellness, Gala-Din-
ner, Grillabend, mindestens vier ge-
führten Wanderungen, Fango, Massa-
ge und vieles mehr sind für 410,50 Eu-
ro zu haben.
Info: Tel. 0043/(0)5413/86203,  
www.sportalm.net

Wandern mit 
dem Fachmann

EVENTS
+++ 12.7. bis 5.8. 17. Sommerfreiluftspie-
le in der Wildkogel-Arena: Mit „Ötzi lebt – 
Schtunk in den Tauern“ wird die Geschich-
te vom Mann aus dem Eis neu geschrieben. 
Humorvolle und mit Action und Stunts ge-
würzte Aufführungen für Jung und Alt vor 
grandioser Naturkulisse. 
Info: Tel. 0043/(0)6566/72 51,  
www.wildkogel-arena.at

+++ 26. bis 29.7. Schlossbergfest in Frei-
burg im Breisgau: 31. Auflage der idylli-
schen sommerlichen Veranstaltung auf dem 
Schlossberg. Mit Musik und Tanz von regi-
onalen und überregionalen Bands auf ver-
schiedenen Bühnen, kulinarischen Schman-
kerln sowie Kinderprogramm. Außerdem: 
Schlossberglauf für Hobbyläufer und Leis-
tungssportler am 26.7.
Info: Tel. 0761/388 18 80,  www.freiburg.de

+++ 4.8. Fest der Porzelliner: Riesiger Por-
zellan-Flohmarkt in Selb, Oberfranken. Von 
acht bis 16 Uhr stellen über 300 Anbieter 
das „weiße Gold“ zur Schau bzw. zum Ver-
kauf – und locken tausende Sammler und 
Liebhaber nach Selb. Schnäppchen garan-
tiert! Mit großem Rahmenprogramm, Por-
zellanmalen, Musik sowie Speis und Trank. 
Info: Tel. 09287/883-118 und 883-179, 
www.selb.de/porzellinerfest

+++ 4.8. 10. HammeNacht im Teufelsmoor: 
Auf traditionellen Torfkähnen können Ein-
heimische wie Gäste einmal jährlich von 16 
bis 24 Uhr auf der niedersächsischen Ham-
me dem Vollmond entgegen schippern. Mit 
„Döntjes ut‘n Düvelsmoor“ vom Skipper 
und leckerem Essen. Karten (zwischen acht 
und 17 Euro) ausschließlich im Vorverkauf 
(Montag bis Freitag von neun bis zwölf Uhr) 
unter Tel. 04791/93 02 95.
Info: Tel. 04791/93 04 80, 
www.kulturland-teufelsmoor.de

+++ 9.8. bis 12.8. 22. Hanse Sail, Rostock: 
Mehr als eine Million Besucher zieht das 
größte Seglertreffen der Welt jährlich an. 
Zu bestaunen gibt es stolze Windjammer, 
Museumsschiffe und Oldtimer sowie rund 
250 Groß- und Traditionssegler. Auch Mit-
segeln ist möglich. Den Auftakt bildet am 
8.8. die 4. Haikutterregatta, den emotiona-
len Schlusspunkt die „Parade der Nationen“ 
im Stadthafen. 
Info: Tel. 0381/208 52 33,  
www.hansesail.com

+++ 23. bis 26.8. Märchenfest „Notte di Fia-
ba“ in Riva del Garda: Während der vier Fes-
tival-Tage, die 2012 das Motto „Reise in 80 Ta-
gen um die Welt“ tragen, verwandelt sich die 
Stadt traditionsgemäß in ein Märchenland. 
Mit Motto-Partys, Konzerten, Spiel, Spaß und 
großem Feuerwerk (25.8., 22 Uhr).
Info:  www.nottedifiaba.it,  
www.gardasee.de

Mit dem Heißluftballon über 
dem Allgäu schweben – dafür 
sollte man möglichst schwindel-
frei sein und Spaß an der Vogel-
perspektive haben. Nach der luf-
tigen Fahrt wandert man, mit ei-
ner Landkarte von der Region 
ausgestattet, zurück zum Ausgangs-
punkt. Solche Aktivpakete bietet der 
Veranstalter Bavaria Ballonfahrten an 
– unter dem Stichwort „Ballontrek-
king im Allgäu“ findet man alle Infor-
mationen zum Thema. Gestartet wird 
morgens ab Treffpunkt Seeg im Ost-
allgäu, es sei denn, die Teilnehmer 

wollen nicht am 
gleichen Tag zu-
rückwandern, son-
dern die Nacht im 
mitgebrachten Zelt 
in der freien Natur 
verbringen. Ballon-
trekking ist ganz-
jährig möglich – 

im Winter kann man den Weg vom 
Landeplatz zum Ausgangspunkt mit 
Langlaufskiern zurücklegen. Kosten-
punkt: Die Kombi Heißluftballon/
Wanderung ist pro Person bereits ab 
180 Euro zu haben. 
Info: Tel. 08364/98 60 68,  www.bavaria-
ballon.de/ballontrekking.html

Ballontrekking im Allgäu
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SALOMON SYNAPSE MID 
– der erste Hikingschuh mit Bodenanpassung

Beste Bodenhaftung, höchste Adaption, optimale Kraftübertragung und starken Energy-Return-Effekt bietet 
der Synapse Mid von Salomon. Ganz wichtige Voraussetzungen, wenn es um die Sicherheit bei temporei-

chen Touren geht. Der weltweit erste Natural Motion Hikingschuh passt sich aufgrund einer flexiblen 
Zwischensohle dem Untergrund an. Er unterstützt in hohem Maße das natürliche Abrollver-

halten des Fußes, stärkt die Muskulatur und reduziert die Belastung beim Aufsetzen 
und Abrollen. Neu ist auch der Energy-Return-Effekt: Die Verbindung von Zwi-

schen- und Außensohle speichert Aufprallenergie und gibt sie beim Abstoß 
wieder ab. Zudem geben umgekehrt geschnittene Stollen maximalen Halt. 
Ein Hikingschuh, der sich auch perfekt für schnelle Laufeinheiten eignet.

➜Preisempfehlung: Euro 129,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.salomon.com

HAGLÖFS KRIOS + LETHE Q 
– ein Herz und eine Seele

Die beste Ausrüstung ist jene, die der Nutzer am wenigsten spürt. Dieser 
Haglöfs-Philosophie entsprechen in hohem Maße die neuen Wanderrucksä-
cke Krios und Lethe Q. Die Leichtgewichte bieten optimalen Komfort und 
höchste Funktionalität, denn sie sind 
exakt auf die Bedürfnisse von Mann 
und Frau angepasst. Dies ist vor allem 
bei der Rückenlänge entscheidend, 
ebenso bei der Höhe des Hüftgurts und 
bei den Schulterriemen. Bei den größe-
ren Modellen (40 L und 35 L) gibt es 
zudem ein externes Trinksystem, sollte 
mal Flüssigkeit auslaufen, bleibt der 
Rucksackinhalt trocken. 

➜Preisempfehlung: Herrenmodell  
Krios 28 L/40 L Euro 140,-/Euro 160,-, 
Damenmodell Lethe Q 28 L/35 L  
Euro 140,-/Euro 150,-
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.haglofs.de

X-BIONIC POWER SHIRT 
– Hightech bis ins Kleinste

Ein außergewöhnliches Shirt, das dank 
der von X-Bionic entwickelten Effek-
tor-Technologie hocheffiziente 
Eigenschaften hat: Der kom-
pressive, leistungssteigernde 
Effekt entlastet spürbar das 
Herz-Kreislauf-System, ver-
bessert die Muskelkon-
traktion und die Bewe-
gungskoordination. 
Ferner sorgt das 3D-
BionicSphere-System für 
Kühlung, wenn wir schwitzen 
und für Wärme, wenn wir frieren. Ein 
weiteres Plus: hautneutrale Ionen wir-
ken gegen Bakterienbildung und min-
dern unangenehme Gerüche. Mit dem 
Power Shirt erreichen Sie Ihre Ziele 
schneller.

➜Preisempfehlung: Euro 85,-
➜Infos: Erhalten Sie unter www.x-bionic.com

MEINDL IDENTITY 
– Schuhleder mit Herkunftsnachweis

Die regionale, ökologische und lückenlose Kette aller Zulieferer und Partner 
wird vom Verbraucher immer stärker hinterfragt. Er will mit Recht wissen, 
woher das Material stammt und wie das Produkt zustande gekommen ist. 
Mit der Weltneuheit Identity Leder erhält jeder Meindl-Schuh mit dem 

Identity Siegel seine einzigartige Identifikationsnum-
mer. So lässt sich auf der Meindl-Homepage und 
Identity-Website jederzeit die Entstehungsgeschich-
te des Schuhs lückenlos abrufen. Für den Sommer 
2012 hat Meindl die ersten vier Modelle für Da-
men und Herren auf den Markt gebracht, eines 

davon ist der hier abgebildete Tessin 
Lady Identity.

➜Preisempfehlung:  
Euro 199,90
➜Infos: Erhalten  
Sie unter  
www.identity-leder.de

JACK WOLFSKIN FAST TRACK PANTS WOMEN 
– Wanderlust statt Alltagsfrust

Diese Softshellhose in 3/4-Länge hat so  
einiges zu bieten: Das leichte, querelasti-
sche Gewebe Flex Shield Lite DWR mit 
Stretch-Komfort ist stark wasser- und 
windabweisend und extrem atmungs-
aktiv. Die Fast Track Pants hat zwei 
Fronttaschen, eine Beintasche und ein-
stellbare Beinabschlüsse. Der klassische 
Schnitt mit geradem Beinverlauf und die 
Schnittdetails sorgen für maximale Bewe-
gungsfreiheit. Die perfekte Hose für Sport 
und Freizeit.

➜Preisempfehlung: Euro 75,95
➜Infos: Händlerverzeichnis und Bestell-
möglichkeit unter www.jack-wolfskin.de
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LEKI CARBON 4 
– sensationelles Packmaß

Ein zuverlässiger und sicherer Trekkingstock muss nicht nur leicht, stabil und steif sein, er sollte möglichst auch 
ein kurzes Packmaß haben, wie der hier abgebildete Carbon 4 von Leki. Der leichtgewichtige, vierteilige Carbon-
stock bringt es gerade mal auf 55 Zentimeter und passt somit in nahezu jedes Handgepäck. Sein TÜV-Süd zertifi-
ziertes Innenverstellsystem Super-Lock garantiert eine Haltekraft von 140 Kilogramm, mit seinem verlängerten 
Thermo-Griff lässt es sich auch in steilem Gelände mühelos umgreifen. Eine clevere Alternative für Trekker, die mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge reisen oder für Alpinisten im Klettersteig.

➜Preisempfehlung: Euro 149,95
➜Infos: LEKI, 73230 Kirchheim/Teck, Tel.: 07021/94 00-0, www.leki.de

LOWA BILLY MESH LO 
– Sommerschuh mit Coolness-Faktor

Der Billy Mesh Lo von Lowa hat alles, worauf es bei einem Outdoor- 
Kinderschuh ankommt: Er sieht gut aus, ist luftig und man kommt leicht 
rein und raus. Seine Schaftkonstruktion aus offenem Mesh und Mikrofaser-
Material sorgt für gute Belüftung, gibt aber trotzdem Stabilität und Halt. 

Seine hervorragende Passform und das anatomische  
Fußbett sorgen für optimalen Gehkomfort. Und 

sein einzigartiges Easy-Fix-Schnürsystem macht 
lästiges Schuhebinden überflüssig. 

➜Preisempfehlung: Euro 69,95  
(Größe 25–35), Euro 74,95  

(Größe 36–42)
➜Infos: LOWA, 85305 Jetzendorf, 

Tel.: 08137/999-0, 
www.lowa.de

NIKWAX TENT & GEAR SOLARPROOF 
– umweltschonendes UV-Schutzkonzentrat

Nikwax, Marktführer in Sachen umweltsichere Reinigungs- und Imprägnier-
mittel, präsentiert mit seinem neuen Konzentrat eine innovative und konse-
quente Weiterentwicklung in Richtung UV-
Schutz. Schon 500 Milliliter Flüssigkeit rei-
chen aus, um fünf Quadratmeter Zelt- und 
Outdoorausrüstung zu imprägnieren und 
deren Lebensdauer zu verdoppeln, indem 
es die Materialien vor schädlicher UV-Strah-
lung schützt. Das neue Tent Gear & Solar-
Proof als 3,5-fach konzentrierte Version gibt 
es auch im praktischen Beutel (92 % weni-
ger Verpackung). Wie alle Nikwax-Produkte 
wird es auf Wasserbasis hergestellt, ist  
frei von Fluorcarbonen und schädlichen  
Lösungsmitteln und daher absolut sicher für 
Mensch und Umwelt. 

➜Preisempfehlung: 150 ml-Beutel Euro 12,-, 
1 L-Flasche (3,5 L für 35 qm) Euro 42,-
➜Infos: Erhalten Sie unter www.nikwax.de

SAFETY STRING 
– schützt vor Stolperunfällen

Wer ist noch nicht über offene oder verhakte Schuhbänder gestolpert? Eine 
Erfahrung, die schon manch bösen Sturz verursacht hat. Safety String 
macht Schluss damit, in-
dem es Schnürsenkel und 
Schlaufen zuverlässig und 
schnell verstaut. Hoher 
Tragekomfort dank Gum-
mizug und Längenverstel-
lung, multifunktional im 
Outdoor-Bereich einsetz-
bar. Hochwertig in Quali-
tät und Design.

➜Preisempfehlung: 
Euro 4,95
➜Infos: Erhalten 
Sie unter 
www.safety-string.de

BALENO ALICIA 109B 
– feminin und hochfunktionell

Diese für extremste Wetterverhältnisse konzipierte 2,5 Lagen-
Jacke im femininen Design ist aus angenehm weichem 4-Wege-
Stretch-Stoff gefertigt, der bei allen Outdooraktivitäten Be-
wegungsfreiheit bietet. Die Baleno Alicia ist federleicht, 
äußerst atmungsaktiv (10.000 gr/m2/24 h) und zu-
dem garantiert wind- und wasserdicht. Mit ei-
ner Wassersäule von 10.000 Millimeter 
schützt sie zuverlässig vor Sturm und Regen 
und sorgt für angenehmes Körperklima. 
Weitere Details: verstellbare Kapuze, drei 
Taschen, elastischen Armbündchen und 
Saumzug, unterlegte Frontreißver-
schlüsse mit abgedeckten Kinn-
schutz. Die knitterfreie Jacke mit 
geringem Packmaß eignet sich für 
Berg-, Rad- oder Wandertouren, 
macht aber auch in der Stadt 
eine gute Figur.

➜Preisempfehlung: Euro 119,95 
(auch in Schwarz erhältlich) 
➜Infos: Erhalten Sie unter 
www.baleno.de
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SILVA TRAIL RUNNER 
– federleichte Stirnlampe

Die Trail Runner von Silva wiegt nur 70 Gamm, wird mit zwei AA-Batterien 
betrieben und lässt sich dank ihres geringen Gewichts zuverlässig am Stirn-
band befestigen. Mit der patentierten Silva Intelligent-Light-Technologie 
ausgestattet, sorgt sie sowohl für starkes Licht auf Entfernung (bis 45 m) als 
auch für einen breiten Lichtkegel im Nahbereich. Vier verschiedene Licht-
modi bieten Flexibilität in jeder Situation. Mit dem extrabreiten, elasti-
schen Stirnband sitzt sie auch beim Laufen auf unebenen Wegen bequem 
und komfortabel. Stirnband und Batterien sind im Lieferumfang enthalten. 

➜Preisempfehlung: Euro 60,-
➜Infos: Erhalten Sie unter www.salewa.de und www.silva.se

TATONKA PACY 35 EXP 
– Topmodell unter Alpinrucksäcken 

Beim Pacy 35 EXP trifft Design auf Funktion – mit außergewöhnlicher  
Ästhetik und kompromisslosen Materialien. Das Padded Back-Tragesystem 
spielt seine Vorteile bei geringen Lasten im al-
pinen Einsatz aus – mit der notwendigen Sta-
bilität durch einen ergonomisch geformten 
Aluminiumstab am Rücken und dem ab-
nehmbaren Hüftgurt. Der Materialmix 
aus Cordura 700 DEN und Cordura 100 
DEN Dobby sorgt für eine hohe Be-
lastbarkeit bei verhältnismäßig ge-
ringem Gewicht. Praktische Details 
wie der höhenverstellbare Deckel 
mit Möglichkeit zur Materialbefesti-
gung, die Eisaxthalterung und seitli-
che Kompressionsriemen fixieren 
wichtige Gepäckstücke an ihrem 
Platz.

➜Preisempfehlung: Euro 135,-
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.tatonka.com

SCARPA HIMAVAN GTX 
– neuer Stern am Trekkinghimmel

Von der italienischen Premiummarke Scarpa kommt ein neuer Star: Als jüngstes Mitglied der ActiveFit-Linie be-
sticht der Himavan GTX als sportlicher, vielseitiger Trekkingschuh, der sich gleichermaßen ideal für Tagesausflüge 
wie für anspruchsvollere, mehrtägige, durchaus alpin angehauchte Wanderabenteuer eignet. Der neue Instant- 

Fit-Leisten passt auf unterschiedlichste Fußformen, was von der weit nach vorne gezogenen Schnürung zu-
sätzlich unterstützt wird. Die ausgefeilte Schaftkonstruktion aus robustem Leder kombiniert genügend 

Flexibilität im Knöchelbereich mit bestem Halt und Schutz. Die Biometric-Sohlenkonstruktion  
mit der Profilsohle von Vibram optimiert das Abrollen und dämpft zugleich hervorragend.  
Für Klimakomfort und Wasserdichtigkeit sorgt das Futter aus Goretex. Mit dem Namen  
Manali GTX gibt es auch ein entsprechendes Modell für Frauen.

➜Preisempfehlung: Euro 229,95 
➜Infos: Erhältlich im gut sortierten Bergsport- und Outdoor-Fachhandel,  
weitere Infos unter www.scarpa-schuhe.de

KEEN WHISPER 
– absolut wassertauglich ...

... sind die trendigen und 
farbenfrohen Hybrid-San-
dalen aus der aktuellen 
Outdoor-Lifestyle-Kollekti-
on von Keen. Bei Frauen 
sehr beliebt ist die Out-
doorsandale Whisper. 
Mit Mustern versehen 
und neuen, starken Far-
ben sorgt sie für noch 
mehr Outdoor-Spaß. Egal, 
ob beim Überqueren eines reißenden Baches oder beim Erkunden einer 
versteckten Höhle, die hochfunktionellen und komfortablen Sandalen  
machen alles mit.

➜Preisempfehlung: Euro 79,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.keenfootwear.com

THE NORTH FACE INFIESTO FULL ZIP 
– darauf ist immer Verlass

Mit der neuen Trekking & Hiking Sommerkollektion von The North 
Face ist man perfekt ausgerüstet. Das gilt ins-
besondere für die klassische Herren-
Fleecejacke Infiesto Full Zip aus  
Polartec Powerdry, die aufgrund 
bester Feuchtigkeitsregulierung 
gerade für Tagestouren oder 
mehrtägige Wanderungen wie 
geschaffen ist. Für den optima-
len Sitz sorgen Gummizüge an 
Kragen, Bündchen und Saum. 
Diese Jacke gibt es auch in ei-
ner isolierenden Hybrid-Version 
für Damen. 

➜Preisempfehlung: Euro 85,-
➜Infos: Erhalten Sie unter 
www.thenorthface.com
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MAMMUT REFINE SKORT 
– der erste Kletterrock 

Mit dieser Weltneuheit präsentiert Mam-
mut femininen Look am Fels und in der 
Kletterhalle. Der modische Kletterrock 
aus hochelastischem Material mit anti-
bakterieller Ausrüstung und integrierter 
Short macht jede Bewegung mit. Auf dem 
breiten Rockbund wird der Hüftgurt des 
Klettergurtes platziert. Darunter befindet 
sich eine kurze enge Hose, auf der die 
Beinschlaufen des Gurtes positioniert 
werden. Zum Refine Skort passt perfekt 
das Top Fight Gravity – femininer Look für 
maximale Bewegungsfreiheit. Ein echter 
Hingucker. 

➜Preisempfehlung: Rock Euro 75,-,  
Shirt Euro 60,-
➜Infos: Mammut D, 87700 Memmingen, 
Tel.: 01805/62 66 88 (Hotline/Ortstarif), 
www.mammutsportsgroup.ch

SIGG BOTTLE + BROTZEITBOX 
– treue Begleiter mit Köpfchen

Sie ist schlank, sportlich handlich und hat einen  
Deckel mit zwei Öffnungen – das kann nur eine SIGG 
Bottle der neuen Wide Mouth SlimLine sein. Aus  
der kleinen Öffnung lässt es sich leicht trinken. Die 
Innenbeschichtung hält jedem Getränk, von Wasser 
bis zu kohlensäurehaltiger Saftschorle, stand. Für das 
Reinigen und Befüllen dient die extra große Öffnung. 
Die leichten Aluminiumflaschen sind wieder verwert-
bar und über viele Jahre treue Begleiter. Dazu passen 
perfekt die SIGG Aluminium Brotzeitdosen, sie sind 
praktisch, individuell einsetzbar und halten dicht.

➜Preisempfehlung: 
Trinkflasche Euro 
19,90, Alubox Mini 
Euro 23,90, Maxi 
Euro 26,90 
➜Infos: Erhalten Sie 
unter www.sigg.com

DEUTER SPECTRO AC 
– bloß nicht stehen bleiben ...

... ist Deuters Devise, die auch für das lufti-
ge Leichtgewicht unter den Wanderrucksä-
cken gilt. Bereits mit Auszeichnungen und 
Testsiegen geehrt, präsentiert sich die 
Spectro-Serie in diesem Sommer mit 
noch mehr Volumen äußerst schnittig und 
farbenfroh. Das Rückensystem Aircomfort 
FlexLite ist sehr flexibel und hat gleichzei-
tig eine perfekte Lastübertragung, während 
die Luftzufuhr von drei Seiten für erfri-
schende Kühlung sorgt. Das größte Modell 
mit 36 Liter wiegt nur 1,2 Kilogramm.

➜Preisempfehlung:  
Spectro AC 26 SL / AC 30  
Euro 109,95, Spectro AC 32 SL/  
AC 36 Euro 119,95
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.deuter.com

TRETORN KULLEN 
– hält Füße warm und trocken

Das richtige Schuhwerk im matschigen und nassen Gelände 
bietet Tretorn: Der Kullen ist ein robuster, halbhoher Gummi-
stiefel aus strapazierfähigem, langlebigem Kautschuk und 
einem in der Weite verstellbaren Schaft. Er hat eine kräftige 
Sohlenkonstruktion und ist mit feuchtigkeitsleitendem Futter
ausgestattet. Eine mehrschichtige Zwischensohlenkonstruk-
tion mit Fersenverstärkung ermöglicht ermüdungsfreies, ge-

dämpftes Auftreten. Ein griffiges Trekkingprofil an 
der Außensohle sorgt für angemessenen Halt in

Feuchtgebieten.

➜Preisempfeh-
lung: Euro 79,90
➜Infos: Erhalten 
Sie unter www.
globetrotter.de

VAUDE 4-SEASONS-ZELTE 
– vielseitige Raumwunder

Diese neu eingeführten, äußerst vielseitigen, geräumigen und leichten Ganz-
jahreszelte trotzen Wind und Wetter auch in alpinen Regionen. Die Er-
folgsmodelle Mark, Space und Ferret glänzen mit High-Tech Details, 
besten Materialien und technischen Raffinessen. So kann beispiels-
weise die Mark-Leine jetzt von innen nachgespannt und dadurch die 
Zelthaut bei einsetzendem Regen oder Starkwind jederzeit gestrafft 
werden. Weitere Details: wasserdichte Reißverschlüsse, größerer 
nutzbarer Innenraum bei gleicher Grundfläche, stufenlos regulier-
bare 360-Grad-Ventilation mit regensicherer Apsidenbelüftung.

➜Preisempfehlung: Tunnelzelt Ferret 2 P Euro 500,-,  
Ferret XT 3P (Foto) Euro 600,-, Ferret XT 4P Euro 750,-
➜Infos: VAUDE, 88069 Tettnang, Tel.: 07542/53 06-237, www.vaude.de
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ODLO EVOLUTION GREENTEC 
– 100 % nachhaltig 

Die innovative Wäsche greentec seamless aus sortenreinem, wiederverwerteten Polyester-
garn erfüllt höchste Anforderungen und steht gleichzeitig für Nachhaltigkeit und hohe Um-
weltverträglichkeit. Sie erhielt in den Kategorien High Quality, Design und Functionality den 
begehrten Plus X Award 2012. Hinter Evolution Greentec steht ein ganzheitliches Konzept, 
das 100 Prozent ökologisch umgesetzt wurde – vom Rohstoff über die Logistik, vom Waren-
träger zur Verpackung, von der Kommunikation bis hin zum Konsumenten. Konsequenter-
weise sind die Produkte anschließend selbst wieder recyclingfähig.

➜Preisempfehlung: Evolution Warm Greentec Shirt Euro 74,95, Hose Euro 74,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.odlo.de

ORTLIEB FIRST AID KITS 
– nie wieder ohne

Die wasserfesten Ersthelfer von Ortlieb sollten fester Be-
standteil jeder Ausrüstung sein. Die wasserdichten 
First-Aid-Kits sind in vier verschiedenen Größen und 
Safety-Levels erhältlich. So eignen sich die Größen 
Regular und Medium für alle Outdoor-Aktivitä-
ten. Beim Safety-Level High wurde die Grund-
ausstattung um Utensilien erweitert für 
Sportarten wie Trekking und Canoe/Kajak, 
die Version Ultra-High sorgt für optimale 
Erstversorgung beim Berg- und Rad-
sport. Diese beiden High-Modelle sind 
mit zusätzlichen Gurtbändern zur 
Befestigung an Rucksäcken ausge-
stattet. 

➜Preisempfehlung:  
Euro 19,95 bis Euro 69,95
➜Infos: Erhalten Sie unter 
www.ortlieb.com

GERBER METOLIUS POCKET FOLDER 
– idealer Begleiter

Wer viel in der freien Natur unterwegs ist, kommt immer wieder in Situati-
onen, in denen ein gutes, robustes Alltagsmesser eine wichtige Hilfe sein 
kann. Das hier gezeigte Gerber-Messer ist trotz des schlanken Griffhefts  
extrem robust und besitzt eine überragende Messerbalance. Die hochwer-
tige, rostfreie Drop-Point-Klinge lässt sich mittels Back-Lock-Arretierung pro-
blemlos fixieren. Das Messer wiegt 140 Gramm, ist geschlossen zehn Zenti-
meter und geöffnet 18 Zentimeter lang.

➜Preisempfehlung: Euro 49,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.gerbergear.com

MAMALILA MÄNNER OUTDOORJACKE 
– Babywandern leicht gemacht

Immer mehr Mütter und Väter wissen, wie schön und 
praktisch es ist, ihr Baby bei sich zu tragen. Mamalila 
bieten den passenden Schutz für Eltern und Baby. 
Mit dieser Outdoorjacke kann auch der Papa  
seinen kleinen Tragling bequem – zum Wan-
dern und Spazierengehen – mit unter die Ja-
cke nehmen. Die hochwertige Softshelljacke 
mit Sympatex-Membran schützt beide vor 
Regen, Wind und Wetter. Natürlich zum 
vorne und hinten tragen, mit abnehmba-
ren Babyeinsatz. So kann die Jacke auch  
alleine getragen werden. Selbstverständ-
lich gibt es auch für aktive Mütter die  
passende Mamalila-Tragekleidung.

➜Preisempfehlung: Euro 229,-
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.mamalila.de

KATADYN HIKER PRO 
– klein aber oho

Den Hiker Pro von Katadyn, meistverkaufter Mikrofilter im US-Outdoor-
Markt, gibt es jetzt auch bei uns. Der ultraleichte Filter ist klein, wiegt 
nur 310 Gramm und verfügt dank großer Oberfläche über eine ausge-
zeichnete Pumpleitung. Er eliminiert zuverlässig Bakterien, Zysten und 
Sedimente aus dem Wasser. Unterwegs kann der Filter aufgrund leicht 
zu reinigendem Filterschutz problemlos gewartet werden. Mit den prak-
tischen Schnellschlusskuppelungen ist das Befestigen und Abnehmen 
von Ansaug- und Auslaufschlauch kinderleicht. 

➜Preisempfehlung: 
Euro 89,-
Infos: Erhalten 
Sie unter 
www.katadyn.de
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www.alpinschule-oberstdorf.de
+49 (0) 8322 940 75-0

Alpenüberquerung
von Oberstdorf

nach Meran

Unbenannt-2   1 16.04.12   10:27

horizonte

www.berghorizonte.com
BHUTAN

Klosterfeste und Trekking in Bhutan 
erleben

13 Tage,     p.P. € 2.490.-*

www.berghorizonte.com
Tel.: +49 (0) 661 / 250 26 30

* inkl. Komfortlodges, Vollpension, deutsch-
spr./lokaler Guide, Fahrer, Permits und Visa, 
ohne int. Flüge.

KENIA j TANSANIA j KILIMANJARO j
MT. KENIA j ECUADOR j MAROKKO j
INDIEN j LADAKH j IRAN u.v.m.

VeRMieTUng

iMMOBilien

VeRSCHieDeneS

ReiSePaRTneR/-in

BeKannTSCHaFTen allgeMein

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

FeHs auf Wanderinsel La Palma - sonnige 

Westseite für 2-5 P., von privat zu vermieten. 

Tel. 06190-72747 od. www.casa-katarina.de

Lust auf Urlaub im Bayerischen Wald?  

www.Ferienhaus-Stadler.de

www.urlaub-unter-der-zugspitze.de

www.ferienwohnung-arco-gardasee.com

Berchtesgaden, NEU, Alleinlage, Bergblick, 

2. Pers., www.fewo-vorderbrand29.de

www.ferienhaus-am-gardasee.123imwww.com

Berchtesgaden: Schöne FeWo als Ausgangs-

punkt für Ihre Bergtouren im BGL. Mehr In-

fos unter: fewo-berchtesgaden.jimdo.com

Cilento/Italien: FeWo direkt am Meer in 

schöner und ruhiger Lage, Baden vor dem 

Haus, Bootsausflüge, Wandern, Naturpark. 

Tel. +498962835928, www.lapunta.de

Herrl. gelegenes Ferienhaus in Gurtis/Vor-arl-

berg (A) für 2 bis 6 Pers., ideal für Wandern u. 

Ski, Parkplatz a. Haus, wochenweise zu ver-

mieten. Tel. Nr. 07546/5892 ab 19:00 Uhr

Lago Maggiore/IT: FeHs, 4 - 6 Personen, 

Garten, Seesicht, 52,- E Tel. 07552-6829

La Palma App. 2-3 Personen, Meerblick, 

ruhig doch zentral, trop. Garten, NR, Tel. 

0681-9356783, www.ferien-la-palma.de

Schliersee Almhütte ab Oktober´12 zu ver-

pachten. Chiffre 2063/15239

Zum Wandern in die Pfalz, FeWo, 2 Pers., 

35,-- E Tel. 06331-73981, www.gerst.de.vu 

 

 

 

Wunderschönes 3 Zi.-App. (ca. 54 qm) im ba-

yer. Wald (Lohberg am Arber) für 25.000 E 

VHB zu verk. Tel. 06021-497153

 

 

 

Fasten-Wander-Woche Tel./Fax: 0631-47472

 

 

 

NEUSEELAND: Natur-, Kultur-, Erlebnisreise 

durch eines der schönsten Länder auf dieser Erde. 

Mit Neuseelandprofi Harald Dindorf, in kl. famili-

ärer Gruppe, druch faszinierende Landschaften 

reisen. Tel. 07552/409898, www.harrytours.de

Lust auf Genuss-Bergwandern (wer mag & zeich-

nen) i.d. Alpen, Pyrenäen, Korsika, Vogesen uvm.? 

www.genuss-bergwandern.de, 0176-60873525

Partner für Aconcagua (Polen-Traverse) im 

Dez.´12 oder Jan.´13 gesucht von M/60. Tel. 

030-6283661 (Anrufbeantworter)

Wünsche eine freundliche, bergbegeisterte 

Kameradin für gemütliche Touren. Kosten 

werden übernommen. Bin im Rentenalter. 

Nähe Murnau - evtl. auch Wanderungen an-

genehm. Chiffre 2063/15218

Nepal Okt. Upper Dolpo pr. org. 0719571436

Japan im Farbenrausch! Von Hokkaido bis 

Shikoku Herbst 2012 - Privat: 0201-355557

Rm R/IN/N, Weltenbummler mit Erfahrung 

sucht Reisepartner/-in, +/- 45, Südamerika 

2013, ca. 5-6 W.  bien_viaje@hotmail.com

Albanien, suche Reisepartner(innen) 1-2 Wo-

chen, 16.09.-29.09.2012, vornehmlich Berg-

wandern, 54 J., m.,  gras@gmx-topmail.de

Kroatien: Inselhüpfen, Radeln, Segeln, Fau-

lenzen, Mitte/Ende Sept. Er (50) Rm RO, 

sucht Begleitung/Freunde (ca. 30-50 J.) für 

erholsamen, sportlichen und harmonischen 

Urlaub: Pierino.vacanza@web.de

Nepal - Manaslu Trek Mitte Oktober 2012. 

Wer kommt mit? Harald / sajama@gmx.net

Oberstdorf - Zugspitze zu Fuß, KW 33. Wer 

kommt mit? w 40 eigene org. 0178-7578444

Kameltrekking in der Wüste! November, 1-2 

Wochen in d. tunesischen Sahara. Kl. Gruppe, 

noch wenige Plätze frei. Privat, bestens or-

ganisiert. ghlissiaouia@web.de

Rm 88-89: Suche Wanderpartner, Wand., 

Radf., Skif. Alter 63+. Tel. 0171-8741962, 

millerfarbe@t-online.de 

Traumtour im Tal der Loreley: 7-Tage-Rhein-

steigwand., Führung: 3.-9.9., 10.-16.9., 17.-

23.9., 24.-30.9., 1.-7.10., T. 02331/3526028

 

 

 

Ich (w/34) suche Kletterpartner/in für Mehr-

seillängentouren - TS, BGL, RO, Salzbg. 

Email an:  berghex3@gmx.de

Rm 86: Paar 48/53, sucht nette Gleichge-

sinnte für Berg und Freizeit. Sie bis 3000, er 

gern mal höher, Rad und Skitour, Reisen nah 

und fern.  berg-a_c@t-online.de

M: Münchnerin (52) sucht nette Leute für 

gemeins. Unternehm. z.B. zum Wandern u. 

Radeln.  wendelstein2012@web.de

Tutzinger Hütte/Brauneck 14./15. Mai, Kaiser-

schmarrn mit Rosinen, ich ess die Rosinen 

gerne für Dich mit, Miriam mit Freundin (2x 

Polizei), haben uns gut unterhalten (Abstieg, 

Bahnhof) u. möchte Dich gerne näher kennen-

lernen. Thomas: thomas.eussner@gmx.de

W/52/Rm 82/TÖL: Suche richtig gute 

Freundin, Leute für die Freizeit... und DICH 

(m) für´s Leben! Almwiesenunddu@aol.com

Ich möchte meinen Hobbys in Zukunft nicht 

mehr alleine nachgehen. Deshalb suche ich 

43-jähr. Jungunternehmerin, eine Frau die 

wie ich Natur, Wandern, Radeln... liebt. Inte-

resse geweckt? Chiffre 2063/15238 
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Gesamtbeilage:  
– Summit Club

Teilbeilage: 
– Wikinger Reisen
– MTS Österreich

Bitte beachten Sie in dieser 
Ausgabe folgende Beilage:

www.atlas-verlag.de

http://www.alpinschule-oberstdorf.de
http://www.la-palma.de/fincasuerte
http://www.reisch-reisen.com
http://www.gegen-fussgeruch.de
http://www.berghorizonte.com
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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

Mit Profis über die Alpen!
Alpenüberquerung E5  € 730,–
Dolomiten Traumziele  € 755,–

Von Oberstdorf zur Zugspitze  € 710,–

www.bergschule.at Sonderrabatt für DAV-Mitglieder

Unterwegs auf Grossen 
und Kleinen Bergen ...

www.klettersucht.de

Kletter- & Bergsportschule

Premium-Wandern
Ob Westweg, Schluchtensteig, Murg-
leiter oder Genießerpfade –  in den 
Schwarzwälder Wanderorten  läßt 
sich erstklassig wandern und wohnen.

Gratis Wander-Infopaket unter:
Tel: +49 (0)761.896 46 93
www.wandern-schwarzwald.info

DAV-Wandern-6-2012.indd   1 22.05.2012   15:14:45

Kleinanzeigen jetzt auch 
online in unserem  
Blätterkatalog lesen im 
Panorama e-Paper unter 

alpenverein.de –> 
DAV Services –> 
Panorama-Magazin

Wanted! Nette Mädls, die wie ich (w/34) gerne 

Gipfel erklimmen u. gem. Bergtouren wagen 

möchten. Rm 8/9. bergwandern2@yahoo.com

Rm 84: Habe Sehnsucht wieder unterwegs 

zu sein. w/62 sucht Begleiter für gem. Wan-

derungen, Radtouren (gemütl.), evtl. längere 

Reisen. treffen50@t-online.de

 

 

 

Rm 77: Sportl. Mädel 43/1.73/NR sucht Dich 

- wenn Du Lust auf Sport, Spaß und Zwei-

samkeit hast, freue ich mich auf Deine Mail! 

gattino.1968@yahoo.de

Raum 4/5: Suche lebens- und abenteuerlu-

stigen, warmherzigen Mann mit Ecken und 

Kanten, der mit mir  (41/1.64) die Welt ero-

bert und auch mal über den Tellerrand 

schaut. BmB  la.pura_vida@yahoo.com

WN/ES/S: Sportliche, unternehmungslu-

stige Sie (47/1.63/64) sucht unabhängigen 

Ihn für MTB, Wandern, Reisen und evtl. mehr. 

BmB an Sommertag65@gmx.de

Rm 7/8: Biete KOMBI (LL, Rucksack, Berg-

schuhe, Zelt, Räder, Gartengeräte, Sax, Mo-

tohelm...) suche SHERPA, empathiefähig, 

verlässlich, natur + bewegungsbeg., für das 

Leben gem. Träume. Ich: 170, schl.-dkl. Typ, 

50+, sportl. + musisch, Bild wäre nett an 

Chiffre 2063/15194

Kölle Ahl Schabrack (51) sucht Mann mit was 

im Kopp... und zum chillen.  ina.ring@web.de

Sie SUCHT iHn

R 9/8/7 Welcher Naturbursche mit starken 

Armen, möchte mit mir (w 35) das Leben ge-

nießen, Reisen, Lachen, Radln und über 

Stock und Stein gehen? fraenkin35@web.de

Willst Du mit mir, 25, die Berge unsicher 

machen und gemeinsam durchs Leben wan-

dern? wdst.stgt@googlemail.com

Rm 37, Sie (46/1.67/Akad., sportl., unabh.) 

sucht Dich für das andere Ende des Seiles 

in allen Lebenslagen. Du magst MTB, Klet-

tern, Reisen, Kochen, Kultur, Ski und Muse. 

phyllopoda@web.de

Du magst die Berge, egal ob Eis, Schnee, 

Fels oder zu Fuß? Ich (29/1.70/60/Akad.) 

suche Begleitung. bergmoetz@web.de

Jüngerer Berwanderfreund (40 - 55) in 

Raum 8 gesucht von weltoffener Frau (Anf. 

70).  barbaratalmon@aol.com

M: Frau 48/1.68, zierlich, sportlich, gutaus-

sehend sucht attraktiven, in etwa gleichaltri-

gen Mann für Bergtouren, Klettersteige, Bi-

ken, Skitouren u. alles, was uns noch so 

fasziniert. Mail bmB an himmelzu2t@gmx.net

A: Ich 46/1.72/64, Akad., Autorin, Unterneh-

merin mit viel Lebenslust, liebe Berge + Na-

tur, Kino + Kultur, suche Mann, der zu mir 

passt. BmB an alebenslust@web.de

Tirol, Obb: Zu zweit die geniale Schönheit 

der Bergwelt zu Fuß, per Rad u. mit Ski ge-

nießen, das wär`s! Natur- u. sportbegeist. 

SIE, 55 J. jung, Genussraucherin sucht eben-

so bergverrückten IHN, Kontakt bmB unter: 

lebensfreude5960@web.de

Rheinland: Attraktive Sie (40/schlk./sportl.) 

mit Interesse an Genusswandern, Kochen, 

Erotik sucht liebevollen Ihn. Chiffre 

2063/15215

R 0/Überall: 56/1.65/schlank, suche Dich 

zum Wandern, Klettern, Ski-LL, Lebenspart-

ner für Zukunft. BmB alleranfang1@web.de

Rm 8: Offene, ehrliche, charm. Sie (38/1.74) 

sucht netten, spontanen und motivierten 

Mann. Mag Sonne, lecker Essen, Berge und 

Meer.  lockig.C@gmx.de

M-RO-GAP: Natürliche, bergsportbegeis-

terte, sportliche, attr. SIE 45J./1.63/52, le-

bensfroh mit Ausstrahlung, Herz und Ver-

stand sucht attr. IHN für MTB, KS, ST, BT, KL, 

GS, Natur. BmB.  meerberge67@gmx.de

Rm 8: Ich (63/1.68/NR) liebe Schneeflimmern 

genauso wie die blauen Berge. Suche Ihn, (60-

70 J.) für interessante und liebevolle Beglei-

tung (ST/LL/RF) BmB an: 4klee1@web.de

Sonniger Wirbelwind mit Lebenslust und 

Humor sucht passenden Kletter-/Wander-

partner aus Süd-D, CH, A, I. (55-65)  

Unser-Sommertraum@gmx.de

Rm 8: Sportl. -schl. Akad. 65+/1.70, unabh., 

warmherzig, natur-/kulturinter., facetten-

reich, weltoffen, wünscht s. attraktiven Part-

ner für alle Lebensbereiche einschl. Berge/

Wasser/Reisen. Chiffre 2063/15224

Rm 86: Wo bist Du? W. 53, 1.64 m, norm. Fig. 

sucht humorv. Ihn, für Berge u. Meer, Kino, 

etc., gem. Lachen u. d. Leben genießen, evtl. 

mehr? BergeundWind@gmx.de

Tanzt Du Discofox auch so gerne wie ich? 

Bist ca. 1.65-1.70 m groß und 45-50 Jahre 

jung? Dann melde Dich! tanzfee888@gmx.de

Thüringen: Berge/Rad/Kultur/Natur/Frei-

zeit. Gern mit Dir, +- 63, NR, schl., junggebl. 

BmB an: raba37@gmx.de

Bodensee/Allg.: Attraktive SIE sucht IHN m. 

Herz + Humor (-60+), mit Leidenschaft f. 

Klettern + Skitouren sowie f. alles was drin-

nen + draußen zu zweit mehr Spaß macht: 

traudich52@gmx.de

Berlinerin (44/1.60/NR) sucht Ihn für Berge/

Meer/Reisen/Rad. glueckskleewiese@web.de

Rm 97: Wwe (72), lauf-u. reisefreudig, kultur 

interessiert, sucht gleichgesinnten Partner 

(70+/-) waremi@t-online.de

Allgäu: Sportl., fröhliches Mädel, 44, 

schlank, sucht humorv. Partner bis 50 J. 

für Berg-, Ski-, Rad- + Trekkingtouren und 

die schönen Dinge des Lebens. BmB an: 

Mounty12@web.de

Zw. OA/Boden-Forggensee: Naturerlebnisse 

teilen, gemeinsam sich über den schönen Tag 

freuen, auch noch am Abend bei einem lecke-

ren Essen / in gemütlicher Zweisamkeit. 

43/1.76/NR, schlanke, vielseitige SIE, LL, A-Ski, 

Rodeln, Segeln, Kanu, Bergwandern, Rad, sucht 

aktiven, humorv. IHN. Chiffre 2063/15227

Romant. Akad. in München, 2 Kids (16, 18), En-

de 40, sehr attraktiv, grazil, frdl., natur- und 

kulturliebend, sucht sehr schlanken, warmh., 

kommunikativen und zärtlichen Mann bis 58 

aus Raum München. Chiffre 2063/15228
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http://www.bergschule.at
http://www.frosch-ferienhaus.de
http://www.filme-sichern.de
http://www.reisefibel-shop.de
http://www.lestra-sport.de
http://www.himalaya.de
http://www.klettersucht.de
http://www.wandern-schwarzwald.info
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DAV Panorama 03/2012
Erscheinungstermin: 22.05.2012 

Sehr geehrter Herr Menn,

vielen Dank für Ihr Interesse an einer Anzeigenschaltung in DAV Panorama. 
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Bitte teilen Sie uns bis spätestens zum 13.04.2012 mit ob Sie Ihre Anzeige 
veröffentlichen möchten.

Falls Sie noch Änderungswünsche haben stehe ich Ihnen gerne unter der 
Tel. 089 55241-226 zur Verfügung.

Mit besten Grüßen aus München

Tanja Karg
Anzeigendisposition 
FAX: 089/55241-271   
Tel. -226

19.11.2010

Juf Schweiz
höchstgelegene, ganzjährig

bewohnte Siedlung Europas. Zu ver-
mieten: Gruppenhaus bis 22 Betten.

Ferienwohnungen 2-6 Personen.
Tel. 0041 (0) 81 667 12 59

www.jufferien.ch

Anzeigenkosten für:
Rubrik: outdoor-world

Format: 1-spaltig 25 mm hoch sw

Preis netto: EUR 247,50
+ 19 % MwSt. EUR  
_______________________________________

Brutto: EUR 247,50

NEU: Wanderhotel Tauferberg

Tel:       
Email:
Web:   

Geheimtipp für Naturliebhaber - Bergerlebnis im  
Tiroler Ötztal bis auf 3.300 m:
Ausgangspunkt Niederthai 1.500m - Hotel  
Tauferberg: Neue Zimmer, Suiten, Appartements, 
Sauna- und  Wellnessbereich.  Abenteuer wan-
dern und bergsteigen: 

ab € 42,- p.P. inkl. Halbpension
7 Tage Wanderpauschale ab € 339,-

0043/5255/5509
info@tauferberg.com
www.tauferberg.com 

www.atlas-verlag.de/ 
DaV-anzeigencoupon

Unternehmungslustiges Murmele (45) 

sucht Bergmännle. Wer tollt mit mir auf den 

Allgäuer Bergwiesen? Enzianwiese@gmx.de

Rm 7/S: Sportl., attraktive Sie 60+/1.74, liebt 

Natur + Kultur, natürl., unkompliziert, sucht 

humorvollen Partner zw. 55+65 J. für Berge 

und Tal.  sommer-licht-freude@gmx.de

Norddt: Suche Dich (NR < 35 J.) zum Pferdesteh-

len, Welten erkunden, Nest bauen. Du magst Na-

tur, Kultur, hast Träume & Tatkraft,  Fam.sinn & 

christl. Werte? Freu mich (nat./sportl./Akad./

NR/25 J.) einmalmondundzurueck@web.de

Kannst DU (< 42, sportl. mit Hirn, Herz, Humor 

& Ski) MIR (35/1.58/Akad./überall) mal bitte 

über den Weg laufen! BmB: 76ak@gmx.de

R 8: Mi zerbröselts vor Glück wenn ich, 

52/1.70, Dich finde! Und wenn Du dann auch 

noch jugendl., viels. interess., fröhlich bist, 

Berge, Natur, Kultur, Reisen, gem. Kochen 

magst, dann zerbröselts uns gemeinsam!  

MizerbroeseltsvorGlueck@web.de

R 6 + 7: Naturverbundene, sportliche Sie 

(41/1.70) sucht ihn zum Biken, Wandern, Ski-

fahren.  gerne_in_der_natur@gmx.de

Warum sind wir uns noch nicht begegnet? 

MTB/Skitour/Berge einfach leben. Sportl. 37 

J. Allgäuerin, schla./blond m. Ki. (5J.) - wir 

sind schon ganz gespannt! Fotoaustausch u. 

mehr unter: sonnenschein.1974@gmx.de

Raum KA: Lebensfroher Partner mit Herz + 

Verstand gesucht. Bin 43 J. (NR, stud.) ger-

ne in der Natur unterwegs und neugierig auf 

das Leben und auf Dich! ka.hanna@web.de

Rm 7/8: Sportl./naturverb./bergbegeist./ski-

tourensüchtige Sie (41) sucht gleichgesinnten 

Mann m. Humor + Charme, Lebensbegeiste-

rung + Verantwortungsgefühl + Lust auf Sport 

+ Chillen. BmB an: jung2012@gmx.de

RO: Natürl. u. humorv. Sie (43/1.63) sucht Dich 

- liebevoll u. charmant - für Berg u. Tal. BmB an: 

berg_maedel@yahoo.de, Chiffre 2063/15232

Ulm +: Stattliches Mannsbild (+/- 60) gesucht 

für Tisch + Bett, Berg + Tal, einfach zum Wohl-

fühlen, von großer, schlanker Frau, studiert, 

weltoffen, lebensfroh. Chiffre 2063/15233

Hübsche aufgeschlossene Akad. (34/1.65/54) 

sucht intelligenten & sportlichen Mann für`s 

Leben! panorama@alpenjodel.de

M/8: Berghexe (32/1.69/Akad.) mit Humor 

und Tiefgang sucht Bergfex mit Expeditions-

gen für gemeinsame Bergbesteigungen, 

Weltumrundungen und vieles mehr. BmB an: 

berghexe-bergfex@gmx.de

Singletreff am Berg, 11.08., im Karwendel, 

Interessiert? Info u. bergsingles@gmx.de

Fröhliche Genießerin, (33/1.65/52/NR) 

wünscht sich aufrichtigen, zufr., offenen 

Partner (Akad.) d. mit beiden Beinen auf der 

Erde steht u. trotzdem gerne fliegt! Liebe 

Natur, Sport, Familie, gute Gespräche und la-

che gern - auch über mich selbst. Alles viell. 

bald mit Dir? Raum MUC/weiter - freu mich 

schon! schneewolke1@gmx.de

M+: Hübsche, sportliche und lebensfrohe 

48in freut sich auf Deine Zuschrift an: 

Glueckskecks63@gmx.de

Hübsche humorvolle + weltoffene Sie sucht 

Mann +/- 40. spaghetti_forever@gmx.de

Rm 7: Junggebl., sportl., viels. interessierte 

Sie (49/1.79) sucht gleichgesinnten Partner, 

weissblau16@freenet.de

M/Obb: Junggebliebene Sie, Ende 50, schlank, 

sportl., attrakt., sucht männl. Pendant bis 65, m. 

Herz u. Humor f. Berg, Ski u. Reisen u. eine le-

bendige Partnerschaft. Chiffre 2063/15234

M+: Liabs Gamsal (53J./1.58/55) suacht wui-

dromantischs Bockerl fia Berggenuss (MTB/ 

KST/RR/ST), Tanz+d´Liab. Bergtanz@gmx.de

Jetzt oder nie: Sympathische Allgäuerin (51/1.72), 

2 Töchter 20 + 22, wünscht unternehmungslust. 

akad. Partner, mit dem Berge, Reisen + Sprachen 

mehr Spaß machen. Mail an: amcasus@gmx.de

 

 

 

Rm 6: Mann, NR/47/1.88/84 su. attr., schl. sportl. 

Sie <47J. m. HHH f. harmon., liebev. P-schaft f. 

Berg+Meer+Liebe. BmB. bergtraeumer2010@

gmx.de

Allg./Bodensee: Sportl., schlanker NR (45/ 

1.68) sucht naturverbundene, ehrliche, reiselu-

stige, humorvolle Sie. BmB. river.66@web.de

WO ? BIST ? DU ? die attr., sportl. Frohnatur, 

+/-58J. WIR ! SIND ! fit in allen Jahreszeiten 

(Ski, MTB, Pedes) WIR ! LIEBEN ! Niveau, Ro-

mantik, Kultur, Reisen, Berge, Meer, gem. Ko-

chen, einen guten Wein, Lachen, Lieben uvm. 

ICH (65J.) ! BIN ! HIER ! GPS N 47°43.88?,E 

010°18.75? oder Mail: allgaeufreak@allgaeu.org

M/Obb: Naturbegeisterter (27/1.72/lustig/

treu) sucht nettes, unkompliziertes Mädl für 

Berge, Campen, Kochen und alles, was zu-

sammen Spaß macht.  reiselust84@web.de

S+: Sportl. Er (41/1.75/NR) sucht nette u. 

schlanke Sie, um gemeinsam mit Sport, Kul-

tur u. mehr das Leben zu genießen. BmB an: 

sport-und-mehr@gmx-topmail.de

Hübscher Lehrer (47/1.91/74 kg) sucht 

Frau, um gemeinsam ins Gebirge und viel-

leicht noch weiter zu gehen. Wohne in Mü. 

wirklichobenbistdunie@gmx.de

GAP: Suche Dich für den Neuaufbau einer 

konstruktiven, harmonischen und bergver-

bundenen Beziehung. 56/189/89/NR. BmB.

wank56@web.de

Rm 94: Attraktiver Er 41/1.80 dunkelh., 

sportl., gepflegt, mit schöner Wohnung, sucht 

ebensolche niveauv. Frau bis 37 J. für Berg- u. 

Städtetouren, MTB-, RR-touren, Ski-LL u. -Al-

pin, Konzerte, Reisen usw. und Familiensinn! 

Freue mich auf eine aktive, lachende, humor-

volle Frau. BmB an: losgehtszuzweit@web.de

GAP/OBB: Berge, Sport, Natur, Kultur, Le-

ben. Bergbegeisterter, sportl., symp., jung-

gebl., 53er sucht sportl. Madl, das Berge + 

Natur liebt. Lachen, Leben, Lieben? BmB an: 

gipfelglueck2012@t-online.de

Chiemsee: Blonder, sportl. Lockenkopf, mit 

Flausen im Kopf, 49/1.77/NR, möchte mit Dir, 

schlank, humorvoll, < 42, glücklich werden. 

Bin vielseitig interessiert, mag Wandern, Bi-

ken, Klettern, Reisen u. das Leben genießen: 

lebenliebenlachen_1@web.de

eR SUCHT Sie
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Zu Fuß über die Alpen
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www.trekking24.com

* Ursprüngliches Nepal - Tsum Valley
* Annapurna mit Chulu Far East 6.059 m

* Everest BC - * Everest BC - * * Island Peak 6.189 m* 
OM-MANE Trekking
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Rm 7: Er (57/1.76/77) aktiver Berg-und 

Exped.-Bergsteiger sucht Partnerin für Ber-

ge, Sport, Reisen und Alltagsglück. BmB an: 

d.p.1@hotmail.de

Herzenswunsch ans Universum! Charmanter 

48-j., Chiemgauer sucht sympathische, herz-

liche Frau, die das Leben genießen kann. Ich 

liebe Skifahren, Radfahren und guten Wein. 

BmB an Schreinermeiner@web.de

Rm GP, UL, HDH: Ich (28/1.80/NR) suche Fr. 

zum Klettern/Zelten/Spaß haben evtl. auch 

mehr...BmB an: stephan-dav@gmx.net

GAP: Gehs‘t mit mir (56) auf die heimische Berg-

welt? Bei Sympathie vielleicht auch mehr? BmB 

an: schachen56@web.de

Rm 4: M/43/1.82, sucht unperfekte F., gern 

mit Familienwunsch. Chiffre 2063/15217

Fr + überall: Das Leben macht zu zweit ein-

fach mehr Spaß! Ich (35/1.76) liebe die Natur, 

Berge und Meer, Skitouren, Reisen in aller 

Herren Länder, Sonnenuntergänge, Sternen-

himmel, Lachen, Tanzen, Abenteuer, Familie 

und suche für all das und vieles mehr Dich! 

BmB an: skibidu@gmx.de

M+: Sportl. Akad. (44/1.84) mit Herz und Hu-

mor sucht symp., natürliche Sie für Berge u. 

Tal uvm. BmB: klettersteig@live.de

Rm 9: Ich, 45/1.88/78, sportl., gebildet, at-

trakt., suche Frau bis Mit. 40 J., für Wandern, 

Klettern, gemeins. Erlebnisse, auch gerne 

mit Anhang. Freue mich auf Deine Antwort 

BmB an  major.minor@gmx.de

Mal Wellnesshotel, mal Biwaksack. Akad. 

(53/1.76/74) sucht sportl., schlanke Sie um 

mit ihr die Welt in Nähe und Ferne zu erkun-

den (MTB/Ski/ST/HT/Bergsteigen). BmB an: 

Beutelteufel51@gmx.de

M/Chiemgau: Lehrer 47/1.90 mit VW-Bus 

sucht jung gebliebene Sie zum Wandern, 

MTB, Reisen. cupola@arcor.de

Felsbegeisterter Schwabe (Rm 7) sucht 

Mauldäschle zum gemeinsamen Klettern, 

Bergsteigen, Kunst, Gespräche führen. 

Bin 33/1.72/73 Akad. mit Familiensinn. Oft 

denke ich: „Die hätten mal ne Woche Hüt-

te nötig, um wieder normal zu werden“ 

BergeZuZweit@gmx.de

M/Rm 8: Lebensfroher, sportl. ER (48/1.86) 

möchte gemeinsam mit Dir durchs Leben ge-

hen. MTB, Ski, Wandern, Wasser u. mehr sol-

len uns begleiten (Sie - 48, humorvoll, 

sportl.) BmB an: berglory@gmx.net

Sehr fescher Bursch (37/1.82/88) sucht 

sportl. + fesche Frau z. Bergst, Skit., Biken, 

Chillen, Tratzen, Feiern + alles was dazuge-

hört. bumchaka@hotmail.com. Rm 83/84

M/OBB: Bergfex 48 mit VW Bus sucht eine 

attr., lebensl., bergbeg. Frau für eine Skandi-

navienreise. nordkapp@web.de

79/78: Symp., sportl. Bub (37/1.71/NR) sucht 

humorv., gebild, wetterfeste Sie für Berge & 

Meer + gemeins. Tour durchs Leben, uvm. 

blackforest75@online.de

Rm 66, junggebliebener ER, vielseitig, 

sportl., lebensfroher Mittfünfziger mit 1.95 m 

bei 98 kg. Suche attrakt./selbstbewusste/

sportl./unkomplizierte und lebensfrohe  

Mittvierzigerin zum MTB/Wander- und  

Kurzurlaub. BmB an: micha49@gmx.ch

Sportlicher Allgäuer 33/1.78/76 suche 

nette, sportl. Partnerin für Berg und Tal. 

Berge1979@hotmail.de /BmB

Rm 8: Junggebl., sportl., naturverb., attrakt. 

65-er/1.80 m sucht gleichgesinnte, nette Sie 

für Berge u. mehr. Alm-Oehi@gmx.net

Stressfreier Bergfuzzi 47 J./1.70 sucht Sie 

für Genusstouren. bergfuzzi@t-online.de

Rm MZ/WI: Ich (43/1.75/NR), warmherzig, 

lebensfroh und sportlich, suche dazu pas-

sendes Du: orion2012@arcor.de

Rm 6,7,8: Er 64/1.78/77/NR, jung, fit und un-

abhängig, flexibel, sucht schlanke, sportliche 

Sie (-60), für Hochtouren, Ski, Rad, um die 

Höhen u. Tiefen des Alltages gem. neu zu be-

wältigen, BmB. Chiffre 2063/15229

M/Obb: 64/1.80/NR, Pension. sucht jüngere Le-

benspartnerin. Bin vielseitig interessiert und an-

passungsfähig. BmB an Chiffre 2063/15230

Ich (29) Mann mit Grill, sucht Frau mit 

Kohle. himbeersirup@gmx.de

Lust auf Berge, Klettern, HT, Skitour + mehr 

mit End50er aus Stuttgart? LBKHS@web.de

Sonnenaufgang Watzmann Hocheck! 5:23 Uhr! 

Lust? Sportlich? Spontan? Bin humorvoll 24/ 

1.85/NR! Auf geht‘s.  geissenpeter88@gmx.de

LU + 50 km: Sportlich, schlanker Er (44/1.78/NR) 

mit Herz, Hirn und Humor geht gerne Wandern, 

Klettern und Bergsteigen. Suche Sie, +/-40, NR, 

sportlich, schlank, ohne Altlasten/Anhang, mit 

Witz, Verstand und Gefühl; zum gemeinsamen 

Reisen, Erleben und Geniessen, für die Partner-

schaft im Leben und für alles, was zusammen 

mehr Spaß macht. BmB an Chiffre 2063/15231

Allgäu: Ich (40/1.83/83) gehe gerne Radeln 

und Wandern ohne den Genuss zu vergessen, 

suche Partnerin für alles was zu zweit Spaß 

macht. csula@web.de

RO/TS: Mit mir, Wassermann, 50, 1.76, blond, 

attraktiv, ideenreich, wird`s nicht langweilig. 

Du bist sportlich, spontan, selbstbewusst, ca. 

35-45, lachst gern, magst Nähe + Freiheit, 

Harmonie + gute Gespräche, evtl. Familie? 

Dann melde Dich: pietro.maicasa@web.de

A/LL: Er 63/1.73/70 su. humorv./sportl./attr. 

gebild. Pendant f. ST/Rad/Wandern/Kultur/

Reise/Herz/Lachen...papelucho@gmx.de

M/Obb: Sportlicher, natürlicher, junggebliebe-

ner, 56er/1.79/NR, sucht hübsche, aktive Sie 

für MTB, Berg/Skitouren u. gem. neuen Wegen. 

BmB, freue mich.  wiesonicht1@t-online.de

Singletreff am Berg, 11.8., im Karwendel.  

Interessiert? Info u. bergsingles@gmx.de

Allgäubua 45/1.87 sucht a liabs Mädle, um 

(Berg)Träume zu erleben. murmele67@web.de
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Bergidylle 
FalknerhoF 
hotel 1560m

Tel.: +43 5255 / 55 88
www.falknerhof.com

 ... saftige Almen & stolze Gipfel
... einzigartige Naturerlebnisse
... Wander-Eldorado Ötztal

BERGHOTEL SCHLEMMER HHH I-39042 PLOSE/BRIXEN - SÜDTIROL •  Tel. 0039 0472 521 306 
Fax 0039 0472 521 236 • www.berghotel-schlemmer.com • info@berghotel-schlemmer.com

Wanderparadies für jung und alt mitten in den Dolomiten
Familiär geführtes Berghotel am Rande des 
Naturparks Puez-Geisler. Abwechslungs-
reiches Wochenprogr. mit kulinarischen Überraschungen und ge- 
führten Wanderungen; Gratis- und Inklusiveleistungen. Fragen Sie nach 
unserem Hausprospekt! Sie kommen als Gast und gehen als Freund!

HP ab Z 42,- p.P.
inkl. BRIXEN CARD

Bergsteigen - Trekking - MTB
www.suedamerikaexplorer.de

Peru - Bolivien - Ecuador - Argentinien
wanderreisen.de

N/Rm 9: Attr. Akad. (49/1.85/77/NR) ohne 

Altlasten sucht für BT/ST/MTB/Klettern und 

evtl. fürs gemeinsame Leben eine sportl., 

hübsche und natürliche Partnerin (35-50). 

BmB an: Im_sommer2012@yahoo.de

Rm Bodensee und drumrum: Naturbursch 

48, mit Profil und viel Gefühl sucht Dich! 

BmB an aubami@web.de

Rm 7: Hallo Frauen! Er Anfang 40, 1.85, 

schlank, spontan, sportlich, sucht ehrliche 

Frau für gemeinsame Zukunft. Neugierig? 

>>>sonnen-stunde@t-online.de

B & Weite Welt: Einfach mal gemeinsam 

wandern? Architekt1971@firemail.de

Wü/97: Suche Dich für drinnen und draus-

sen. Bin (37J./1.70) oft mit MTB/RR unter-

wegs. Und was machst Du gerne? Antwort 

bmB an sirtobic@gmx.de

Sachse: 33J./1.82/NR, reiselustig, sucht Be-

gleiterin für Berg und Tal, Nord und Süd, Fuß 

und Rad, fernblick2012@gmx.de

M bis TÖL: Manggei (30/1.70/akad.) sucht 

Gams (24-32) zum Klettern, Wandern, HT, re-

laxen und ggf. mehr. BmB manggei@gmx.de

Rm A: Unbanaler Mann (52) sucht selbstbe-

wusste Frau für eine erträgliche Leichtigkeit 

des Seins. BmB: fastcarsten@aol.com

KS/GÖ/HEF: 49/1.88/90/NR, kreativ-spl-Land-

ei su. schl., lebensfrohe Sie, gern m. Kindern. 

Bergwandern/MTB/LL bergfan62@gmx.de

Hallo! Ich, Schwabe 28/1.85/87, attraktiv, 

humorvoll, gehe gern Hochtouren, MTB, Ski 

und koche gern und möchte das nicht mehr 

alleine tun, liebe Maus gesucht!!!!!!!!!! 

allesausserhochdeutsch@gmx.de

M: Ich 32/1.76/72, suche Dich für Berg & Tal, 

Hüttenzauber, Rotwein, spannende Ge-

spräche und für´s Entdecken weiterer Ge-

meinsamkeiten. peakandwine@gmail.com

Rm 8/9: Ich (34) suche nettes Madl für  

Berge, Sport, Reisen in alle Welt und mehr... 

Bist Du´s ?  rm8und9@gmail.com

S/UL: Gemeinsam in den Bergsommer. Ich 

(34/1.63/NR, stud., sportl.) freue mich 

darauf mit Dir über Almwiesen zu laufen & 

Gipfel zu erklimmen. BmB polarlicht77@

googlemail.com

M + Umg.: Welche attraktive, sportliche, 

schlanke Frau (+/-44) möchte mit einem Skor-

pion (50/1.73/72, attraktiv, sehr sportlich, 

Akad.), genussvolle Stunden am Berg, am Meer 

u. im Leben verbringen? Freue mich auf Deine 

Antwort (bmB) an: achilles2012@online.ms

Östl. Bodensee: Gem. mit Dir Berg + Ski + 

Trekkingtouren, MTB, Kanu, Reisen, Theater, 

Konzert, Kneipen, Tanz, Nähe, Lachen, Lie-

ben. Junggebl. Allroundsportler 69/1.74/72 

freut sich auf Deine Mail. pic42@web.de

7/8: Du bist sportl., +/-55, teilst mit mir Int. an 

Berg, Wandern, Reisen u.m., dann freue ich mich 

auf A.m.B. alpin@gmx.de, Chiffre 2063/15237

Rm DD: Er (43/1.88/NR) sportl., natürl., mit 

Interesse für Laufen, Rad, Berge und LL, 

sucht nette, sportl. Sie für gemeinsame Un-

ternehmungen. uindd@gmx.de

MUC: 46/1.81/schlk./stud. Allein sein ist doof, 

deshalb wollte ich dich fragen, ob Du deine 

Bergschuhe neben meine stellen möchtest? 

Mag kleine u. große Berge, Berwandern, Kletter-

steigen, MTB usw. BmB an gipfelchen@arcor.de

Patenter Er (38/1.83/80) sucht Sie zum 

Gipfelstürmen, Tauchen, Reisen und mehr. 

Mailbox-Richter@web.de

Allgäu/OA: 45/1.88/87/NR, suche natürli-

che, liebe Sie zum Wandern, Natur, Kino und 

noch viel mehr. BmB. Chiffre 2063/15241

Obb: Bin 64 J./1.76/84 kg suche liebe Frau, 

naturverb., mit Freude am Bergwandern, 

Radln, Baden, Reisen. Chiffre 2063/15242

Naturverbundener Mann sucht junge, treue 

Frau: Ingenier, 1966, schlank, 1.73/NR, offen + 

aufrichtig, handwerklich geschickt, sucht junge, 

schlanke, fürsorgliche Frau, bis 1983, mit Famili-

ensinn, für eine ehrliche Partnerschaft. Mit Hu-

mor und Freude am eigenen Kleingarten + Sport 

aus Spaß: Wandern + Schwimmen. Plz: 6-7-8 

und überall. BmB an E-Mail: TrainJuni@web.de

Rm 82: Sportlicher Bayer 27/1.89/NR sucht 

nette Sie zum Biken, Wandern und Träumen. 

Gibt es Dich? yeti84@web.de

 

 

 

Exped. Ausrüstung zu verk., Schuhe, 

Schlafsack, Handschuhe. Tel. 0170 2841582

Meindl Da.-Bergschuh Borneo Lady MFS Gr. 

39, neuw. (3 x getr.), kompl. Leder, 140 E. 

Mehr unter bgl-shopping.de 015784884302

Hanwag D-Bergschuhe, Gr. 8 50 E, Schöffel 

Skihose schwarz G46 20 E Tel. 08372-2409

Daunenschlafs. Big Pack Polar Night 195, 

Füll. 1400 g, 80 % Gänse, - 12 °C Komf., -19 

°C Üb.g, 2,47 kg, 2x Trekking-Tour Nepal, ge-

reinigt geg. Gebot. Tel. 0174-9044322

WW Prijon Olympia 245,- E, Gattino mit 

Rennkappen 345,- E, sehr guter Zust., incl. 

Schlegel WW Paddel, Spritzd. Spitzenb.; 

Helm, Neopren-Hose,- Jacke, -Weste,- Combi 

(L) 45,- E. Tel/Fax 089/6283496 -7/-8

Verkaufe wenig gebrauchte Faltleinwand 

STUMPFL 3,5 x 5 m, 300 E (neu 1500) Tel. 

0043-5373-61365 (nördl. Kufstein)

Hanwag Tibet, Gr. 45, Leder-Bergstiefel, be-

dingt steigeisenfest, 2 x getragen, 125 E. su-

groo@web.de, Tel. 0170-7148692

1000 Dias von Alpenwanderungen um 1980, als 

Vorträge sortiert. schwarze-kunst@gmx.net 

oder  Tel. 05564-200382

Kleinbild-Dias + Negative, Fotos bis A4 auf 

CD/DVD/USB-Stick. Tel. 0160-4800219 od. 

Mail: scan-nick-5000@t-online.de

Lowa Lady Gore-Tex Bergwanderschuh, 

Gr. 39, 1x getragen, zu klein. NP 180 E, VB 

120 E. Tel. 07129-694088

Die Gipfelsammlung der Ostalpen Info: 

www.bergbuch.de, www.kalkalpen.de

Yeti-Daunenjacke, Gr. M, neuwertig 150,- E, 

ASOLO-Schalenschuhe, Gr. 46, neu, 190,- E, 

0160/8205328, matthaeus.mihm@online.de

FlOHMaRKT

ihr direkter Kontakt für Händlereinträge
Tel. 089 55241-245

outdoorworld@atlas-verlag.de
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geSUCHT – geFUnDen

Der Winterberg Kamerad und Alpin. Von 

1972 bis 2009 kostenlos abzugeb. 

T.07835/3594

AV-Jahrbücher 1874 - 2012, fast komplett, 

gegen Gebot,  mail@michael-vogeley.de

H. Bergschuh Gr. 8 1/2 35,- E D. Bergschuh 

Gr. 7 1/2 25,- E - beide Hanwag, sehr guter 

Zustand, Tel. 089-752506

Schlafsack Yeti Fusion 1300+, 175 cm Left, zneu-

wertig, NP 490,- E, VHB 350,- E, T. 0179/9092919

Garmont Dakota Lite GTX 44,5, T. 01703415887

Zelt Vaude Pw. Tokee UL NP 400,- E für FP 

300,- E 2xgenutzt; 2newsletter@gmx.net

Bauerstüberl, Eiche dl., Vitrinenschrank, rd. 

Tisch, rd. Eckbank, Herzerlstühle, VB, sehr 

günstig, Tel. 08142-7121

 

 

 

 

 

O2 SIM Karte am 30.04.2012 bei der 

Jagahütt´n/Stümpfling gefunden. Tel. 0160-

8057194

Digitalfoto Casio Exilim am 01.05.2012 in 

der Nähe von Benediktbeuren unterhalb 

der Benediktenwand beim Mountainbiken 

verloren. Kontakt: ib-schmoll@gmx.de, 

Tel. 089-65102554

Gefunden! Nokia Handy (zerkratztes Dis-

play) vor dem Winterraum der Biberacher 

Hütte an Pfingsten 2012. guiwoelfle@gmx.de

Einzelner Ski Fischer Excalibur am Stein-

berg (Berchtesgadener Alpen) gefunden. 

Tel. 08657-983787

Eine Bergsteigerin aus dem Chiemgau hat in 

meinem Auto im NP Hohe Tauern (Obersulz-

bachtal) ihre Digitalkamera verloren. Bitte 

melden unter der Telefonnummer +43699-

10106354.

| outdoorworld

www.atlas-verlag.de/ 
DaV-anzeigencoupon



Technische Expeditionskleidung
Entwickelt und produziert von Spezialbetrieben
in der EU: Daunen | Primaloft® | GORE-TEX®

+49 (0)9133
  603 805

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

Alzey, Berlin, Bremen, Essen, Düsseldorf, Datteln,
Frankfurt, Göttingen, Hamburg, Hagen, Idstein, Kassel,

Kerpen, Köln, Montabaur, München, Nürnberg, Regensburg,
Rosenheim, Trier, Viernheim, Würzburg

22 x in Deutschland22 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)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

0005_2012_Panorama 56x50mm.pdf   1   16.04.2012   12:09:21

® Tel.: 08342-89640-10
87616 Marktoberdorf

Poststr. 11

113

Postleitzahlgebiet 0

01067 Dresden: DER GIPFELGRAT – Wandern, Trek-

king, Bergsteigen , Sportklettern, Expedition – Könne-

ritzstr. 33, Tel. 03 51/4 90 26 42, www.gipfelgrat.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
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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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72469 Meßstetten: Tramper & Military, Hauptstr. 1,  

Tel. 07431/61451, Outdoor-Klettern, www.tramper- 

military.de

Postleitzahlgebiet 8

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
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90402 Nürnberg: The North Face Store, Krebsgasse 8,  

www.mont-x.de NEVER STOP EXPLORING®

90478 Nürnberg: Toni Weiß Outdoor-Klettern-Ski  

& Tour Schweiggerstraße 17, Tel. 0911/40 99 186,  

www.toniweiss.de

91054 Erlangen: ROTPUNKT-SPORT  Klettern-Wan-

dern-Bergsteigen Beratung aus Erfahrung, Bahnhofs-

platz, Tel.09131-23964, www.rotpunkt-sport.de

96050 Bamberg: ROLAND‘S ALPINLADEN, NBG-Str. 

100, Tel. 09 51/2 57 67, Fachgeschäft für Wandern, Klet-

tern, Zelte, Schlafsäcke, Ski, Bergsportbekleidung.

 

 

 

 

 

 

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
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Deuter  www.deuter.com
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ihr direkter Kontakt  
für Händlereinträge

Tel. 089 55241-245  
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lowa  www.lowa.de
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nikwax  www.nikwax.com
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Schulz aktiv Reisen   
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Im nächsten DAV Panorama 
ab 18. September:

n Tipps &Technik: Nachhaltige Bergbekleidung
n Porträt: Drei Generationen Bergfotografen
n Hüttenporträt: Anhalter Hütte
n Knotenpunkt: Berg-Ware

Hinter dem Wurzenpass versteckt, offeriert Julius Kugys 
Sehnsuchtsland eine Fülle von Bergtouren und Kletter-
steigen, auf markante Gipfel in urtümlicher Natur. Groß-
zügig, klassisch, ergreifend schön.

„Bouldern ist das Beste, Punkt.“ So urteilt der Experte und 
Trainer Udo Neumann. Die neue Bergsportwelle befeu-
ert die Leistungsentwicklung, bietet aber auch lebenslange 
Entdeckerfreuden für jedermann.

Bitte geben Sie Änderungen der Anschrift oder Austritt  
möglichst umgehend Ihrer Sektion bekannt.
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Julische Alpen

Bouldern – das 
neue Spiel am Fels
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Bergwelten und Urgewalten
            Jeden Freitag, 20:15 Uhr 

Ein Thema, zwei Perspektiven: „Urgewalten“ zeigt bildgewaltige 
Dokumentationen von eindrucksvollen Naturphänomenen. Und 
„Bergwelten“ begleitet Menschen, die der Faszination der Berge 
auf besondere Weise erlegen sind. 

ServusTV Deutschland ist über Satellit, IPTV und Kabel (Kabel 
Deutschland, Kabel BW, Unitymedia u.v.m.) empfangbar. Kosten-
freie Service-Hotline 0800 100 30 70 oder www.servustv.com 

Unsere Berge.
                       Bei ServusTV.

Wir wünschen Ihnen 
bessere Unterhaltung. 

http://www.servustv.com


Du brauchst deinen 
Rücken. Dein Rücken 
braucht Kraft.
Geben Sie Ihrem Rücken, 
was er braucht: effizientes 
Krafttraining bei Kieser Training.

119x in Deutschland

Jetzt kostenlos testen: 
www.kieser-training.de/
deinruecken
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http://www.kieser-training.de/deinruecken
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