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D
a kauern wir nun seit Tagen auf
diesem gottverdammten Fels-
vorsprung und es wird mir
plötzlich sehr bewusst, dass all
der Kampf, die Leiden und Wun-

den, dieses Aufbäumen wieder und
wieder umsonst waren. Du, Holger,
bist tot, bist einfach erfroren. Bisher
haben wir doch auch alles gemein-
sam überstanden. Hast mir meine
Finger warm gerieben und ich dir die
deinen und du warst es, der beim dra-
matischen Rückzug immer weiter
wusste, auch wenn es eigentlich nicht
mehr weiter ging. Tu doch irgend et-
was, sag, dass es nicht wahr ist, be-
wege einfach nur deine Augen oder
einen Finger, gib mir ein Zeichen,
dass du noch lebst! 
Vor einer Woche sind wir aufgebro-
chen, um eine seilfreie Begehung der
Heckmair-Route in der Eiger-Nord-
wand zu unternehmen. Das ist natür-
lich nichts für Leute, deren größtes Ri-
siko im Leben es ist, im weißen Hemd
Spaghetti Bolognese zu essen. Aber
wir waren jung, trainiert, voller Taten-
drang und fühlten uns gut vorbereitet.
Noch am Abend unseres Eintreffens
auf der Kleinen Scheidegg stiegen wir
in die Wand ein und erreichten zügig
das Schwalbennest. Voller Elan ging es
am nächsten Morgen zügig voran, bis
unser ungebremster Aufwärtsdrang
jäh von aufquellenden Wolken unter-
brochen wurde. Mit einem Schlag
wechselte alle Euphorie, all die Ästhe-
tik des Steigens in tiefe Bestürzung
und Angst. Wir waren in die Mausefal-
le getappt, über die wir schon so oft
gelesen hatten - ein Wettersturz in der
Eiger-Nordwand und noch dazu am
Beginn der Rampe, aus dem es kaum
ein Entrinnen gibt. Nach oben zu
schwer, nach unten zu gefährlich. Das
Erwachsensein, das Auf-sich-selbst-
Gestelltsein schlug uns plötzlich wie
eine Faust ins Gesicht.
Nach einem dramatischen Rückzug
unter unzähligen Blitzschlägen, zer-
mürbenden Kämpfen mit niederstür-
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Zwei Bergsteiger sitzen in der Eiger-

Nordwand fest. Erschöpft und den

Erfrierungstod vor Augen durchleben

sie Stunden größter Qualen.

� Von Thomas Burger

Bilder v.l.n.r.: Eis- und Felsgigant Eiger-Nord-
wand; Retter entdecken die Seilschaft in Bergnot;
die ersten Seillängen vor dem Wettersturz verlie-
fen problemlos.

sere erste Überlegung, aber in die-
sem Moment demonstrierte uns eine
niederstürzende Lawine eindrucks-
voll, was mit uns passieren würde,
wenn wir es wagen sollten, den ge-
neigten unteren Wandteil zu betre-
ten. Ein weiteres Biwak schien unum-
gänglich. Wir setzten uns auf den
Kopf des Zerschrundenen Pfeilers,
weil sich über ihm die Lawinen teil-
ten. Den völlig zerfetzten Biwaksack
zogen wir über unsere Köpfe und ver-
suchten den Kocher anzuwerfen, um
Schnee zu schmelzen. Aber weder
die Zündhölzer in der angeblich was-
serfesten Dose noch die Feuerzeuge
spendeten das ersehnte Feuer. Jetzt
erst, als die Anspannung langsam ab-
fiel, spürten wir, wie restlos erschöpft
wir waren. Alles war nass und kalt,
entsetzlich kalt. Nur langsam wurde
uns unsere hoffnungslose Lage be-
wusst. Können wir noch eine Nacht
überleben?
In der Nacht hat es geschneit, mehr als
einen halben Meter. Ich hab die ganze
Nacht vor Kälte so sehr gezittert, dass
mir jetzt die Zähne weh taten. 
Hände und Füße waren bereits ge-
fühllos. Die Kälte frisst sich mit 
geradezu unglaublicher Präzision in 
jede Ritze deines Körpers. Zuerst
macht sie sich über deine Gliedma-
ßen her und jedes Mal, wenn du das
Gefühl hast, es gibt keine neuen Stel-
len mehr, findet sie zwischen deiner
Haut und deinen Knochen einen
Gang, den sie mit ihren eisigen Fin-
gern umschließen kann. Irgendwann
haben unsere Körper dann aufgehört
zu zittern, zudem hat sich auf der
völlig durchnässten Kleidung eine
Eisschicht gebildet. Weißt du noch,

zenden Graupelmassen, Steinschlägen, die unsere Körper
zu blutenden Bündeln verwandelten, einem Biwak am un-
wirtlichsten Platz auf Erden, dem „zweiten Eisfeld“, er-
reichten wir endlich bei tosendem Schneesturm das Band
unterhalb des „Schwierigen Risses“. Hier musste irgend-
wo das Stollenloch, der Eingang zur rettenden berginneren
Bahn sein. Doch Nebel und Schnee ließen ein Band wie das
andere aussehen und wir irrten vergeblich in dieser riesi-
gen Eiswüste umher, ohne die ersehnte Rettung zu finden. 
Es dämmerte bereits, der Nebel hatte sich etwas gelichtet.
Auf das Stollenloch verzichten und ganz absteigen war un-
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wie wir erschrocken sind, als ich ver-
geblich versucht hatte, mich zum
Pinkeln aufzurappeln? Mein Körper
wollte mir einfach nicht mehr gehor-
chen. Dein Versuch blieb ebenso
hoffnungslos in Resignation stecken.
Zu geschwächt, zu ausgezehrt und
unterkühlt, an den Händen nur noch
aufgeschwemmte weiße Hautfetzen,
zu viele Wunden vom Steinschlag, um
auch nur ein Bein vor das andere zu
setzen. Unser körperlicher Kampf
war beendet. Wir mussten einsehen,
dass wir die Wand aus eigener Kraft
nicht mehr verlassen konnten. 
Aber wer sollte uns suchen?
Wenn nur dieser entsetzliche Hunger
und Durst nicht gewesen wäre. Aber
wir hatten nichts mehr und der
Schnee, den wir aßen, verursachte
grauenhafte Bauchkrämpfe. Und dann
hatte ich eine Idee: es musste doch
möglich sein, diese Streichholzköpfe
mit der Wärme der Stirnlampe zu
trocknen und ich legte einige Streich-
hölzer zwischen Glühbirne und Glas.
Aber diese verdammten Zündköpfe
tropften einfach ab und lagen wie Blu-
treste als roter Brei in der Lampe. In
einem Wutanfall schmiss ich den Ko-
cher samt Gaskartusche in hohem Bo-
gen die Wand hinunter.
Wir hatten so große Angst, diese
Nacht nicht zu überleben, dass wir
beschlossen, uns gegenseitig wach
zu halten, denn Schlaf würde unsere
Körpertemperatur noch mehr absin-
ken lassen. Immer wieder wurden die

mittlerweile erfrorenen Hände massiert, an die Füße ka-
men wir nicht mehr hin. Sie hingen unten aus dem Biwak-
sack hervor wie zwei gefrorene, leblose Klumpen.
Unsere Uhren waren stehen geblieben. Immer wieder ver-
suchten wir auszurechnen, wie lange wir schon in der
Wand waren, fünf Tage, sechs Tage, es war auch einerlei.
Ein Tag konnte ein Jahr sein, die Dimension der Zeit hat-
te hier ihre Bedeutung verloren. 
Wieder und wieder wand sich ein neuer Tag aus der Eises-
kälte, wir klopften die dünne Eisschicht, die sich in der
Nacht auf unserer nassen Kleidung gebildet hatte, ab und
lebten und lebten und konnten es kaum glauben. 
Ich war so froh, dass unsere Eltern sich vermutlich keine
Sorgen machten. Wir hatten gesagt, dass wir vier Wochen
lang in die Westalpen fahren wollten und wir waren ja erst
einige Tage unterwegs.
Und dann wurdest du von Stunde zu Stunde apathischer.
Hast nicht mehr reagiert. Und dann hab ich dich ange-
schrien. Plötzlich trat das Weiße in deinen Augen hervor
und dein Kopf fiel nach hinten. Ich würde so gerne weinen,
aber es will mir nicht gelingen. Die letzten Tage waren zu
viel. Die Unterkühlung hat deinen Körper besiegt. 
Sterben als unausweichliche Konsequenz. Die Kälte lähmt
alles, auch das Gefühl. Alle Hoffnung zugedeckt und be-
wusstlos vergraben versinken die nächsten Tage in Ah-
nungslosigkeit und Traum. 
Doch plötzlich höre ich Geräusche über mir. Und was ich
da sehe - das übersteigt meine kühnsten Vorstellungen.
Direkt über mir kreist ein roter Hubschrauber. Ich möchte
winken. Meine Arme sind aber so steif, dass es mir nicht
gelingen will. Der Hubschrauber fliegt wieder aus der
Wand. Ihr müsst mich doch gesehen haben! Wieder kommt
er in die Wand, aber viel weiter oben, etwa auf der Höhe
des zweiten Eisfeldes. Auch dort dreht er wieder ab. Ich
nehme alle Kräfte zusammen und schaffe es, einmal mei-
nen linken Arm zu heben. Später berichten mir die Retter,
dass sie mich zuvor nicht gesehen hatten und gerade wie-
der aus der Wand fliegen wollten. Erst durch die Bewegung
des Armes wurde ein Rettungshelfer auf uns aufmerksam. 
Am neunten Tag in der Wand ging dann alles rasend
schnell. Ein Retter wird über Seilwinde abgelassen und
schon hänge ich am Hubschrauber. Unten angekommen

fragt mich ein Helfer, ob ich noch lau-
fen könne. Ich sage überglücklich
„Ja“, und breche im selben Moment
zusammen. Erst zwei Tage später wa-
che ich in der Intensivstation des
Kantonsspitals Interlaken wieder auf.
Der erste Gedanke geht an Holger.
Meine fragenden Augen finden Halt
bei einer Krankenschwester. Ich kann
kaum sprechen. Sie deutete auf das
Zimmer nebenan, ich nicke. Und dann
schiebt sie mich durch einen Gang in
ein Zimmer und dort liegt Holger – er
lebt!
Holger mit gerade mal 22 Grad Kör-
pertemperatur „wieder zum Leben zu
erwecken“ war ein wahres Kunst-
stück medizinischer Aufwärmtech-
nik. Laut Aussage eines Arztes 
im Spital Interlaken
mussten nach Holgers
Fall einige Medizin-
bücher neu gedruckt
werden, in denen
stand, dass bei 24
Grad Körpertempera-
tur der Tod eintritt. 
„Amputieren am Knie,
wenn wir Glück haben
oberhalb des Knö-
chels, Erfrierungen vierten Grades,
wir können aber noch ein paar Wo-
chen warten.“ Diese Diagnose des
behandelnden Arztes war für mich
bestimmt. Jäh wird die eben noch
vorhandene Freude durchbrochen. 
Ganz so schlimm kam es nicht, der
Krankenhausaufenthalt dehnte sich
allerdings auf ein Jahr aus, aber das
ist eine andere Geschichte ... �

Plötzlich trat 
das Weiße in 
deinen Augen 
hervor
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V
om Parkplatz Lenzanger im hin-
tersten Hüttwinkltal sind es nur
wenige Minuten, die wir zurück-
legen müssen, um ihn erstmalig
zu Gesicht zu bekommen: den

Rauriser Sonnblick, mit 3105 Meter
Höhe eine wuchtige Berggestalt mit
markantem Nordpfeiler. Das Eis
glänzt in der Nordwand und das Wet-
terobservatorium mit dem altehrwür-
digen Zittelhaus daneben ist auf dem
Gipfel nur schwer zu erkennen. Wie
eine Trutzburg stehen beide schon
über 100 Jahre auf dem Buckel, auf
der höchsten Spitze. Der Sonnblick
ist ein lohnendes Ziel, sei es im Som-
mer von Kolm-Saigurn über den luf-
tigen Grat ab der Rojacher Hütte,
über das Vogelmaier-Ochsenkarkees
oder im Winter als traumhaft schöne
Skitour. Und der Sonnblick hat eine
bewegte Geschichte und zeigt oft sei-
ne „kalte“ Schulter!

Der „Kolm-Naz“ als Initiator
des Observatoriums
Ignaz Rojacher, von den Raurisern
nur „Kolm-Naz“ genannt, kam 1844
in Rauris zur Welt und wurde trotz
sporadischem Schulbesuch ein her-
vorragender Schüler. Aus ärmlichen
Verhältnissen stammend, musste er
bereits mit zwölf Jahren als Truchen-
läufer am Goldberg arbeiten, was ihm
gesundheitlich schon früh enorm zu-
setzte. Nach einer Lehre als Zimme-
rer wurde er Hutmann (eine Art Auf-
seher) beim Bergbau und hatte die
Aufbereitung der Erze zu überwa-
chen. 1876 zog er sich bei einem
schweren Sturz mit dem Knappen-
ross eine Rückenverletzung zu und
musste fortan ein eisernes Mieder
tragen. 1880 übernahm er den Berg-
bau in Kolm-Saigurn und sorgte mit
technischen Meisterleistungen (z. B.
Förderbahn vom Knappenhaus zum
Maschinenhaus) für ein kurzzeitiges
Aufblühen des Goldbergbaus im Rau-
riser Tal. Revolutionär für das Rau-
riser Tal war die erste elektrische

Lichtmaschine im Salzburger Land anno 1882, die er in
Kolm-Saigurn installierte. 
Dr. Julius Hann von der k. k. Centralanstalt für Meteorolo-
gie und Erdmagnetismus strebte seit 1879 den Bau von
hoch gelegenen Beobachtungspunkten an. Zwei Stationen
mit Gipfellage gab es bereits auf dem Schafberg im Salz-
kammergut und auf dem Hochobir in Kärnten. Julius Hann
war damals einer der herausragenden Gelehrten der noch
jungen Wissenschaft der Wetter- und Klimakunde. Eine Be-
obachterstation beim Knappenhaus auf 2340 Metern
oberhalb Kolm-Saigurn scheiterte fünf Jahre später, nach-
dem Ignaz Rojacher über einen Zeitungsartikel auf Hann
aufmerksam wurde, von dessen Ideen begeistert war und
sie im Sonnblickgebiet tatkräftig angehen wollte. Rojacher,
vom Gedanken ergriffen, ein Wetterobservatorium zu er-
bauen, bestieg im Winter die Gipfel von Herzog Ernst,
Schareck und Sonnblick, studierte die Gipfelvereisung und
stellte bald fest, dass der Rauriser Sonnblick ideale Ver-
hältnisse bot.
Die Centralanstalt selbst war finanziell einem solchen Pro-
jekt nicht gewachsen. Deshalb übernahm der DuOeAV die
Kosten zur Errichtung eines Holzhauses. Für den Anemo-
meter-Turm und die Telefonleitung vom Sonnblick nach
Rauris wurde zur Finanzierung die österreichische meteo-
rologische Gesellschaft gewonnen. Die Telefonleitung ent-
stand aus Seeminenkabel, die Hann von einem Kriegs-
hafen organisierte. Rojacher selbst fertigte im Winter
1885/86 als erfahrener Zimmerermeister ein Holzhaus,
das zweckmäßig eingerichtet, ein ganzjähriges Wohnen in
der Gletscherregion gewährleisten sollte. Die Errichtung
des Wetterobservatoriums lockte schnell Touristen an, für
die Schlafstellen und ein Speisesalon angebaut wurden.
Von einem Herrn befragt, warum er (Rojacher), keine Hüh-
ner halte, antwortete er: „Dö Henna fressen da heroben
z´viel Schnee und nacha legn´s g´frorene Oa (=Eier) und
dö haltn nit“.
Die Sonnblickträger erbrachten beachtliche Leistungen
zur Erbauung und Versorgung des Observatoriums und
des Zittelhauses. Bis zu 80 Kilo wurden von ihnen getra-
gen. Sefan Karner war eine Kärntnerin, die ebenfalls Trä-
gerdienste verrichtete. Sie soll einmal gesagt haben: „Die
Kraxn hob i aufitrogen, donn hoben wir gesungen und ge-
tonzt, hernach hat mich der Peter noch teifelt“.

1889 wurde der Zubau zu Ehren des
Präsidenten des DUOEAV, Prof. Dr.
Karl Alfred von Zittel, Zittelhaus be-
nannt. Zwei Jahre später verstarb Ig-
naz Rojacher. Der Verlust dieses klu-
gen Kopfes führte anschließend zu
Schwierigkeiten bei der Unterhaltung
der Beobachtungsstation. Der Cen-
tralausschuss des DUOEAV übergab
das Zittelhaus der Sektion Salzburg.
1907 legte die Sektion Salzburg mit
dem 1892 gegründeten Sonnblickver-
ein (der die finanzielle Basis für die
Erhaltung des Observatoriums be-
reitstellen sollte) eine Trennung von
Beobachtungsstation und Zittelhaus
fest. 1925 übernahm die Sektion Hal-
le an der Saale für 59.800 Reichs-
mark das Zittelhaus, ehe sie es knapp
60 Jahre später zusammen mit der
Rojacher Hütte an die OeAV-Sektion
Rauris verkaufte.

Die Kälte als ständiger 
Begleiter 
Mit Romantik hat der Beobachter-
dienst auf dem Sonnblick nichts zu tun.
Bereits im Winter 1886/1887 wagte
der damals 52-jährige, ehemalige Berg-
knappe Simon Neumayer, entgegen
jeglicher Prognosen, den Winter über
auf dem Sonnblick zu verbringen. In
den Zeitungen standen bereits Nach-
rufe auf ihn, als nach einem gewaltigen
Südsturm vom 7. – 11. November 1886
auch die einzige Verbindung, die Tele-
fonleitung, zerstört war und somit der
einzige Kontakt zur Außenwelt.
Ein tragisches Unglück ereignete sich
am 9. November 1944. Georg und Ma-
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Um das Wetterobservatorium 

auf dem Rauriser Sonnblick 

ranken sich frostige Anekdoten

und spannende Geschichten.

� Von Rainer Pollack
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ria Rupitsch aus Heiligenblut ereilte
der gemeinsame Tod, als Georg sei-
ner Frau nach einem Talgang ent-
gegenkommen wollte. Das Wetter war
außerordentlich schlecht, zusätzlich
hatte es viel Neuschnee. Maria Ru-
pitsch wartete in Kolm-Saigurn nach
einem Zahnarztbesuch in Zell am See
auf Wetterbesserung. Nach vorü-
bergehender Wetterbesserung ent-
schloss sie sich zum Aufstieg. Mit ih-
rem Mann traf sie im Bereich des
Maschinengrabens unterhalb des
heutigen Naturfreundehauses-Neu-
bau zusammen und sie wagten den
Aufstieg in Richtung Rojacher Hütte.
Nur wenige Meter voneinander ent-
fernt, wurden sie zwei Wochen später
unterhalb der Rojacher Hütte samt
ihrem Hund Rolfi aus dem Schnee
ausgegraben und in Heiligenblut be-

stattet… Sie sind zwei der insgesamt vier Sonnblick-Toten,
die auf dem Weg vom oder zum Observatorium erfroren.
Kurt Kobliha und Hermann Rubisoier litten sehr unter der
Härte des Winters 1946/1947, überlebten aber. Mangels
Heizmaterial mussten sie tagelang im Bett bleiben, um
nicht zu erfrieren.

Wiener Hilfsschulkinder retten das 
Observatorium
In einer beispiellosen Rettungsaktion sorgten Wiener
Hilfsschulkinder mit einem Grundstock von gerade einmal
neun (!) Schilling für den Weiterbetrieb des Observatori-
ums. Innerhalb von drei Monaten kamen 3106 Schilling
durch Sammlungen zusammen, die an den Sonnblick-Ver-
ein zum Bau einer Seilbahn überreicht wurden. Durch die-
se Initiative folgten weitere Aktionen, so dass bis zum
Sommer 1952 über 500.000 Schilling an Geld- und Mate-
rialspenden erreicht wurden. Josef Bendl, ein Wiener Leh-
rer, der das bekannte Jugendbuch „Der Sonnblick ruft“
schrieb und der damals noch wenig bekannte Schriftstel-
ler Johannes Mario Simmel sorgten mit einem Spenden-

aufruf im „Neuen Österreich“ für
weitere Popularität und finanzielle
Unterstützung. Im Oktober 1952 ging
die Materialseilbahn provisorisch in
Betrieb, im Dezember 1955 wurde sie
vollendet und erleichterte damit die
Versorgung von Beobachtungsstation
und Zittelhaus erheblich.

Der Umbau 1986 – 1994
Eine Generalsanierung des Altbe-
standes wurde erforderlich. Hierbei
wurde mit äußerster Vorsicht vorge-
gangen, um den Permafrost des Ur-
geländes nicht anzutauen. Der Holz-
bau war im Laufe der Jahre immer
anfälliger für Schnee und Kälte und
durch die Ritzen pfiff der Wind und
feiner Schnee. Die erhöhte Blitzge-
fahr führte zu großen
Problemen beim Ein-
satz von modernen
Mess instrumenten
und Elektronik. Noch
größer war die In-
stabilität des Funda-
ments, da Frost bereits
größere Gesteinsblö-
cke aus der Nordwand
geschoben hatte und
Teile des Fundaments abzubrechen
drohten. 
Auch in letzter Zeit mussten immer
wieder Maßnahmen ergriffen werden,
um die Bausubstanz gegen ein Ab-
rutschen in die Sonnblick-Nordwand
zu sichern.

Die Beobachtungsstation
heute
Rechtzeitig zum 100. Jubiläum des
Observatoriums wurde die neue Wet-
terwarte ihrer Bestimmung überge-
ben. Die Computer können von diver-
sen Meteorologieanstalten angewählt
werden. Die Wetterdaten werden zwi-
schen 5:30 Uhr und 21:30 Uhr abge-
lesen (insgesamt zirka 17 Ablesun-
gen, im Winter zusätzlich noch der
Lawinenwarndienst). 
Die Finanzierung des Observatoriums
erfolgt durch den Sonnblickverein,
durch Subventionen des Wissen-
schaftsministeriums und der Öster-
reichischen Akademie der Wissen-
schaften. Die Beobachter werden von
der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik gestellt, ein Mess-
techniker durch das Umweltministe-
rium mit finanzieller Unterstützung
durch die Bundesländer Kärnten und
Salzburg. �

Mit Romantik 
hat der
Beobachter-
dienst nichts 
zu tun.
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ckAm Anfang waren im Winter
die Meteorologen im Obser-
vatorium von jeder Hilfe aus
dem Tal abgeschnitten.
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B
ergsteiger interessieren sich
spätestens seit dem Jahrhun-
dertsommer 2003 für den 
Permafrost. Einerseits, weil die
Medien geradezu darüber her-

gefallen sind. Sie wollten uns klar
machen, dass es mit dem Klimawan-
del in den Alpen nicht nur den Glet-
schern an den Kragen geht, sondern
auch dem Eis, das bisher Boden und
Gestein des Gebirges wie Kitt zu-
sammengehalten hat. Andererseits
haben die Bergsteiger quasi am eige-
nen Leib gespürt, was es mit dem
Rückgang des Permafrosts auf sich
hat: Zum Beispiel die rund fünfzig 
Alpinisten am Matterhorn, die beim
Abstieg feststellen mussten, dass
seit dem frühen Morgen ein beachtli-
ches Stück des Hörnligrats ausgebro-
chen war. Ohne Hubschrauber ging da
nichts mehr. Oder die vielen Seil-
schaften, die ihre hochalpinen Touren
wegen erhöhtem Steinschlagrisiko
abbrechen mussten. So manche alpi-
ne Kletterroute gibt es nicht mehr,
weil die dazugehörigen Felsen tief
unten auf der Schutthalde liegen.

Was ist eigentlich Perma-
frost?
Sicherlich ist das Auftauen des Per-
mafrosts nicht der einzige Grund für
solche Ereignisse, spielt aber nach
Expertenmeinung eine immer größe-
re Rolle dabei. Fest steht, dass mit
dem Klimawandel die Grenze des
Permafrosts in den Alpen nach oben
wandert, seit 1850 um bis zu 300 Hö-
henmeter. Was ist eigentlich Perma-
frost? Wasser dringt in die Klüfte und
Poren des Untergrunds und gefriert
zu Eis. Für Wissenschaftler gelten
Böden und Gestein dann als perma-
nent gefroren, wenn die Temperatur
dort zumindest ein Jahr lang unter
dem Gefrierpunkt liegt. Permafrost
gibt es vor allem in kalten Schatten-
lagen der Alpen oberhalb von 2000
bis 2500 Metern. Im Sommer taut die
obere etwa zwei bis drei Meter dicke
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Kälteschwund
im Untergrund
... und warum sich 
immer mehr Menschen
dafür interessieren

Bodenschicht auf. Die ständig gefro-
rene Schicht darunter kann über 100
Meter mächtig sein. Was weit in die
Tiefe reicht gilt als reliktisch, ist al-
so bereits in der letzten Eiszeit ent-
standen. In der Schweiz sind rund 15
Prozent der Gebirgsregionen Perma-
frostgebiete, Gletscher bedecken da-
gegen nur ca. sieben Prozent dieser
Flächen. Permafrost gehört also zur
Hochgebirgslandschaft. Weil er aber
schwer zu erkennen ist, wird seine
Bedeutung oft unterschätzt. Für den
Menschen kann sein Rückgang noch
viel problematischer sein als der
Rückgang der Gletscher.

Das schmucke Rifugio 
ist weg
Damit zu einem weiteren am Perma-
frost interessierten Personenkreis,
nämlich den Wirten und Warten vor
allem der höher und exponiert gele-
genen Berghütten. Denn diese haben
das Schicksal des Rifugio Paradiso im

Spektakuläre Fels- und Bergstürze 

weisen den zurückgehenden Permafrost

als massive Bedrohung für Natur und

Mensch aus.

� Von Manfred Scheuermann

� � � �
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stabilisieren, was schon über 400.000 Euro verschlungen
hat. Schließlich geht es über die Nordwand des Sonnblicks
hunderte Meter senkrecht hinab. Aber auch die Betreiber
der Seilbahnen sorgen sich zunehmend, denn Stützen oder
Bergstationen stehen oft auf gefrorenem Boden. Das all-
mähliche Auftauen bewirkt, dass die Fundamente nicht
mehr sicher sind. So mussten zum Beipsiel am Gemsstock
bei Andermatt die Masten der Kabinenbahn verstärkt wer-
den, damit sie sich nicht talwärts neigen.
Die wichtigste Gruppe, die sich vermehrt über Permafrost
Gedanken macht, sind die Bewohner der Alpentäler, denn
diesen droht immer größere Gefahr durch Muren und
Bergstürze. Bei starken Niederschlägen, mit denen nach
Berechnungen der Klimaexperten künftig häufiger zu
rechnen ist, kann gelockertes und durchnässtes Material
leichter mitgerissen werden. Oft durchnässt ist die obere,
aufgetaute Bodenschicht, weil die gefrorenen Schichten
darunter das Wasser stauen. Passiert so etwas auf großer
Fläche, wird das Risiko unkalkulierbar. In Graubünden be-
drohen die zunehmend labilen Schichten am Schafberg
den Oberengadiner Kurort Pontresina. Millionenteure
Schutzbauten sollen das Schlimmste verhindern. Aller-
dings hat man hier rechtzeitig vorgebaut und nicht erst
auf eine Katastrophe gewartet.

� und � | Exponiert gelegene
Hütten und Biwaks sind absturz-
gefährdet, wenn sie durch Auftau-
en des  Permafrostes ihren Halt
verlieren.

� und � | Der Bergsturz am 
Luibiskogel (Ötztaler Alpen) hat
den Weg verschüttet. Bergstürze
hat es in den Alpen immer schon
gegeben, doch durch den Rück-
gang des Permafrostes werden 
sie häufiger.

� | Blockgletscher sind eisreiche,
abwärts kriechende Schutthalden.
Sie lassen sich leicht erkennen und
gelten als Indikator für den Per-
mafrost. Allein im Oberengadin
gibt es über 300 Blockgletscher!

� | Hält der Permafrost die Felsen
nicht mehr zusammen, drohen 
sie ins Tal zu stürzen, eine immer
größere Gefahr für Siedlungen
und Verkehrswege.

italienischen Valle Anzasca vor Au-
gen. Die Hütte ist wie ein Kartenhaus
in sich zusammengefallen, weil der
Permafrost im Gestein darunter auf-
getaut ist. Ähnlich könnte es dem 
Rifugio Lobbia Alto in der Adamello-
Presanella-Gruppe ergehen, das ge-
schlossen werden musste (es gibt ein
Notquartier), weil sich der Unter-
grund gelockert hat. Das ganze Haus
droht abzustürzen. Oder die viel be-
suchte „Adlersruhe“ am Großglock-
ner, deren Fundament aus gefrore-
nem Gestein seit einiger Zeit größte
Aufmerksamkeit genießt. Ein weite-
res eindrucksvolles Beispiel ist das
Zittelhaus mit der höchstgelegenen
Wetterstation Europas am Gipfel des
Rauriser Sonnblicks (s. Beitrag v. Rai-
ner Pollack). Dort ist es nötig gewor-
den, den Untergrund aufwändig mit
Ankerbalken und Betoninjektionen zu

Millionenteure
Schutzbauten 
sollen das
Schlimmste 
verhindern.

Permafrust?
Der Klimawandel geht uns alle an und
jeder kann seinen Beitrag leisten. Es
geht bestimmt nicht darum, frus-
triert zu Hause zu bleiben. Mobilität
ist eine der wichtigsten Errungen-
schaften unserer Zeit, gerade Berg-
steiger wissen das zu schätzen. 
Doch mit der Energie und anderen
Ressourcen lässt es sich verantwor-
tungsvoll umgehen und darin liegt die
Chance der Zukunft. Gerade ist der
Deutsche Alpenverein mit dem Euro-
solarpreis 2004 ausgezeichnet wor-
den für das Engagement beim Um-
stellen der Energieversorgung auf
Solartechnik. Innovationen sind ge-
fragt, in der Technik wie im eigenen
Verhalten. Der DAV bietet seinen Mit-
gliedern dazu viele Anregungen, egal
in welcher Altersstufe. �

�

�
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E
in wunderschöner Wintermor-
gen! 15 Zentimeter Neuschnee,
ohne Wind gefallen, Lawinen-
warnstufe Zwei: Das klingt ganz
klar nach ungetrübten Powder-

freuden!
Im Gebietsführer „Die schönsten Ski-
touren des Chiemgau“ ist schnell ein
Ziel gefunden. Es ist Mittwoch, und
weil da spontan mal wieder niemand
Zeit hat, zieht Matthias halt alleine
los. Schon wenig später steht er auf
dem ersten fast 1600 Meter hohen
Gipfel. Berauscht von dem herrlichen
Tag reiht er Gipfel an Gipfel und zieht
eine Spur nach der anderen in jung-
fräuliche Tiefschneehänge. 
Schon bei der Tourenplanung war ihm
eine „sehr zu empfehlende“ Ab-
fahrtsvariante aufgefallen: „Sie ge-
langen in einen Graben, der über-
quert wird“, so stand es in seinem
Skitourenführer. Die Hänge darüber
waren noch einmal traumhaft, jetzt
befindet er sich mitten im Graben. 

Mittlerweile ist es
16.00 Uhr und die
Sonne ist hinter
den Bergen ver-
schwunden. So,
jetzt nur noch
schnell den Graben
durch einen kleinen
Gegenanstieg über-
winden, ganz wie
es in der Beschrei-
bung steht und

dann bin ich eh gleich am Forstweg,
denkt er sich. Dem ersten Graben aber
folgt der zweite und auch nach dem
dritten ist im dichten Gestrüpp kein
Ende und vor allem kein Weg in Sicht.
Bei beginnender Dunkelheit ent-
schließt sich Matthias schweren Her-
zens, den Rückweg anzutreten. Lieber
den Gegenanstieg entlang der eigenen
Spur als ein ungeplantes Winter-Biwak
in den Stauden. Zu allem Unglück 
kleben die Felle nicht mehr richtig.
Mehrfach gleitet er aus und muss mit
seinen Fleece-Handschuhen in den

Schnee fassen. Diese sind schließlich völlig durchnässt. So
lange er in Bewegung bleibt, stören ihn die mittlerweile kal-
ten Hände aber nur wenig. Wieder oben am Grat angekom-
men, wird er bei mondklarer Nacht von einem eisigen Wind
empfangen. Das Abfellen mit den mittlerweile tauben Finger
fällt ihm bereits schwer. Auf dem Weiterweg am Grat ent-
lang hat er immer mehr Mühe, die Stecken zu umgreifen, da
er die Finger nicht mehr spürt. Ein Aufwärmen der Finger
unter seinen Achseln bringt nur wenig Besserung. Die letz-
ten Abfahrtshöhenmeter zum Auto kann er ob seiner Finger
nicht mehr genießen. 
Die Autofahrt zur nahen Wochenendwohnung gestaltet sich
schwierig, da er mit den kältestarren Fingern nicht mehr
richtig lenken kann. Zu Hause angekommen, erwärmt er die
immer noch gefühllosen Finger unter höllischen Schmerzen
schön langsam in einem Wasserbad, ganz so, wie er das ein-
mal in einem Buch über das Expeditionsbergsteigen gelesen
hat. Die Finger quellen auf, es bilden sich jedoch keine Bla-
sen. In den Folgetagen sind die Finger extrem schmerz- und

Ein Paar
Ersatzhand-
schuhe hätte 
ausgereicht.
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Von der roten Nase bis zu abgefrorenen

Zehen geht es manchmal schnell. 

Es gibt aber auch viele Möglichkeiten,

dem Schlimmsten vorzubeugen.

� Von Uli Steiner

Erfrierungen –
Nein Danke

kälteempfindlich. Nach zirka einer Wo-
che lösen sich die oberen Hautschich-
ten von allen Fingern ab. Der von Mat-
thias konsultierte Arzt spricht von
Erfrierungen ersten Grades. Er hat
großes Glück gehabt, es bleiben keine
Dauerschäden zurück.

Was kann man aus den schmerz-
haften Erfahrungen von Matthias
lernen? 
Die Erfrierungen von Matthias sollten
unser aller Respekt auch vor „klei-
nen“ Bergen neu schärfen. Zu Erfrie-
rungen kommt es eben nicht nur in
Alaska oder im Hochgebirge. 
Höchstwahrscheinlich hätte bereits
ein Paar Ersatzhandschuhe ausge-
reicht, um Matthias Finger vor Erfrie-
rungen zu bewahren. 
Vielleicht hätte auch schon ein biss-
chen mehr Vorsicht und eine bessere
Tourenplanung genügt: Bei beginnen-
der Dämmerung (noch dazu allein) ei-
ne sehr vage beschriebene Abfahrts-
variante zu wählen ist riskant; bei
einem Blick in die Karte hätte man
erkennen können, dass die Idealhän-
ge in die schlimmste „oberbayerische
Macchia“ münden. �

Was tun, um Erfrierungen 
zu vermeiden?

• gewissenhafte Touren- und Ausrüstungs-
planung 

• Schwitzen in der Kälte vermeiden (ggf.
Wechselwäsche mitnehmen)

• mehrschichtige, möglichst atmungsaktive
und winddichte Funktionsbekleidung wählen

• dunkle Kleidung kann Strahlungsenergie
einfangen

• Bekleidung und Schuhe nicht zu eng wählen

• Pausenplätze möglichst windgeschützt
auswählen 

• in Bewegung bleiben, kalte Finger und Ze-
hen bewegen

• nur Sonnencreme mit niedrigem Wasserge-
halt bzw. hohem Fettgehalt verwenden 

• Wechselhandschuhe und Biwaksack für den
Fall der Fälle mitnehmen

• Kraftreserven für Ausnahmesituationen
aufsparen

• Flüssigkeits- und Energiehaushalt stets
ausgleichen (warme Getränke mitführen)

• Alkohol und Nikotin sind zu vermeiden

• bei Wind und Niederschlag herrscht erhöh-
tes Risiko 

• besonders in Risikosituationen (Erschöp-
fung, große Kälte, Wind) hilft ein regelmä-
ßiger Partnercheck, um frühzeitig Erfrie-
rungsvorstufen wie weiße Hautstellen im
Gesicht zu erkennen 
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Neuer Treffpunkt für junge Bergsteiger:
Club16/25 – www.dav-summit-club.de 

In Zusammenarbeit mit JDAV bietet der DAV Summit Club als erfahrener
Bergreiseveranstalter und als Bergsteigerschule des Deutschen Alpenver-
eins mit Club16/25 den neuen, attraktiven Treffpunkt für junge Bergstei-
ger. Mit spannenden Outdoor-Programmen - vom Snowbord-Event „freeri-
de plus“ über Hochtouren-Adventure 3000 bis zum Steileisklettern - an
prominenter Stelle im Katalog oder im Internet ist es nicht getan: Nach-
wuchs-Bergsteiger erwarten Bergführer, die neben der alpintechnischen

Kompetenz besondere Freude
an der Arbeit mit Jugend-
gruppen bzw. mit jungen Men-
schen haben. 17 staatlich ge-
prüfte Berg- und Skiführer, die
meisten von ihnen auch erst
um die 30, holten sich im No-
vember 2004 bei einer zwei-
tägigen Fortbildung in Ham-

mersbach bei Garmisch-Partenkirchen das letzte Update für den
unmittelbar bevorstehenden Einsatz im neuen, zweigeteilten Spezialpro-
gramm für die Altersstufen 16-20 bzw. 18-25 Jahre. Erfahrene Bergführer
mit Zusatzqualifikation waren für das Briefing zuständig: DAV-Bildungsre-
ferent Wolfgang Wahl, Erlebnispädagogin Christine Rohwedder und Berg-
führerausbilder Herbert Streibel gestalteten als Mediatoren die intensive
Gruppenarbeit. Vom Namensball-Kennenlernspielchen bis zum spröden
Terminus „Aufsichtspflicht und Unfallvermeidung“ reichten die Themen.
„Bär und Storch“ tanzten durch den Übungsraum, ausgehend von der „pä-
dagogischen Grundform Kreis“ öffneten sich ungeahnte Möglichkeiten.
Zum Mitmachen, zum Spaßhaben, zum Dabeisein. Club16/25. Das Bergfüh-
rerteam „Jugend“ steht. Komm doch einfach mit – von der Kennenlern-
Phase mit Neugierde, Fetz und Fun zum Wir-Gefühl. Das Programm findest
du im Internet www.dav-summit-club.de – da steht der Berg. Das ist ein-
fach der Gipfel. Christoph Thoma

Erlebnispädagogik in Weiß

Schneeschuh-Trekking ist eine boomende Alternative zu den klassischen
Wintersportarten und lässt sich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
leicht umsetzen. Allerdings stellen sich auch hierbei Fragen nach der öko-
logischen Verträglichkeit und nach der Sicherheit der Teilnehmer. Die Fort-
bildung wendet sich deshalb an alle, die das Schneeschuhwandern in den
Voralpen als erlebnispädagogisches Aktionsfeld in der Jugendarbeit ein-
setzen (wollen). 

Folgende Inhalte sind vorgesehen:
• Spielformen und pädagogische Fragen
• Ökologie 
• Gefahrenmanagement im winterlichen Gebirge unter besonderer Berück-

sichtigung der Lawinensituation

Schneeschuhe werden bei Bedarf gestellt, außerdem besteht die Möglich-
keit zum Testen unterschiedlicher Ausrüstung. 

Dieses Seminar ist eine Kooperationsveranstaltung der Jugendbildungs-
stätten Königsdorf, Hindelang und Pullach und findet mit Unterstützung
des Naturschutzreferates des DAV statt.

Termin: 14. - 17.02.2005
Zielgruppe: Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendar-

beit, Lehrer, Erzieher
Kosten:           250,- €
Ort: Fritz-Putz-Hütte, Ammergauer Alpen

Info:
Jugendbildungsstätte Hindelang
Jochstraße 50 Tel.: 08324/9301-0
Postfach 1143 Fax: 08324/9301-11
87539 Hindelang E-Mail: info@jubi-hindelang.de

I M P R ESS U M : JDAV special – Sonderteil für die Jugend des DAV,
aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes gefördert, 49.
Jahrgang, JDAV special in DAV Panorama 1/2005. Herausgeber ist die
Jugend des Deutschen Alpenvereins, Bundesjugendleiter ist Hannes
Boneberger, Chefredakteur des JDAV specials ist Lutz Bormann in Zu-
sammenarbeit mit dem JDAV-Redaktionsteam. Mitarbeiter dieser Aus-
gabe sind: Erbse Köpf, Horst Länger, Thomas Burger, Wilfried Dewald,
Rainer Pollack, Manfred Scheuermann, Uli Steiner. Beiträge bitte an
den DAV, JDAV-Redaktionsteam, Von-Kahr-Str. 2 – 4, 80997 München
senden. Die Beiträge geben die Meinung der Verfasser, nicht der Ju-
gend des Deutschen Alpenvereins wieder. Nachdruck nur mit Geneh-
migung der Chefredaktion. Grafik und Artwork: SENSiT Communica-
tion, München, www.sensit.de. Titelfoto: Manfred Scheuermann

Allgäuer Seminare:
Winterwelt – von Iglus und Eskimos

Winter... meterhoher Schnee... nach einem Aufstieg mit Schneeschuhen er-
reichen wir einen aussichtsreichen Platz über der Waldgrenze. Wir finden
eine ebene Stelle und beginnen: Schneequader sägen, zuschneiden und auf-
einander setzen. Der Bau wächst zügig. Nun noch ein schwieriger Schluss-
stein. Dann ist es geschafft.
Wir ziehen ein – breiten die Isomatten und die Schlafsäcke aus. Der Kocher
surrt. Es ist wärmer als gedacht. Die Winternacht kann kommen...
Das richtige Seminar für alle, die Technik und Taktik des Iglubaus kennen
lernen und erproben wollen. Dabei wird dem Aspekt einer möglichen Um-
setzung in der eigenen Arbeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt;
Hintergrundinformationen zu Ausrüstung und Historie runden das Bild ab.
Die gesamte spezielle Ausrüstung (Schneeschuhe, Schneesägen, Schaufeln,
Schlafsäcke etc.) wird gestellt. Die Bereitschaft zur Auseinandersetzung
mit dem winterlichen Hochgebirge wird wie der Verzicht auf gewohnten
Komfort vorausgesetzt – ebenso die Kondition für eine Schneeschuhwan-
derung bis zu zwei Stunden. 

Termin: 27.2. - 1.3.2005
Zielgruppe: Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in der

Jugendarbeit, Lehrer, Erzieher
Kosten:           195,– €
Mitglieder des DAV: 180,– €
Ort: Jugendbildungsstätte Hindelang



Deutschen Alpenvereins auf. Ziel war
es, die Fachkompetenzen „Sprach-
ausbildung“ (Dialoge) und alpine 
Erlebnispädagogik (Jugendbildungs-
stätte des DAV) in einer interdiszipli-
nären Weise gewinnbringend zu ver-
binden. Das zunächst entwickelte
Konzept sah vor, im Oktober 2004 im
Allgäu ein Modellprojekt mit insge-
samt sechs Schulklassen aus fünf eu-
ropäischen Staaten durchzuführen.
Dabei sollten die Jugendlichen das
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Projektpartner

Deutscher Alpenverein e.V.
Vertreten durch die 
Jugendbildungsstätte 
Bad Hindelang des DAV
Jochstr. 50
87539 Bad Hindelang

Ansprechpartner:
Wilfried Dewald

Dialoge Sprachinstitut Lindau
Bahnhofsplatz 1b
88131 Lindau

Ansprechpartnerin: 
Dr. Sabine Jasny

Weitere Informationen:
www.montanalingua.com
www.dialoge.com
www.alpenverein.de
www.jubi-hindelang.de

D
as mit dem Bach hätte nicht kom-
men dürfen und nun hat Ivo offen-
sichtlich ein Problem.

Er soll seine Partnerin Carla aus Spa-
nien, deren Augen verbunden sind,
sicher und ohne Stürze oder Kollisio-
nen über eine definierte Strecke
durch einen mit natürlichen Hinder-
nissen gespickten Wald führen. 
Was auf den ersten Blick nicht be-
sonders schwierig anmutet, ist für
Ivo eine Herausforderung besonderer
Art, denn er spricht und versteht als
Rumäne kein Wort Spanisch und auch
für Carla ist rumänisch ein Buch mit
sieben Siegeln. Wie also soll er Carla
erklären, dass das Hindernis vor ihr
nasse Füße verspricht und nur durch
einen großen Schritt überwunden
werden kann?

Carla und Ivo gehören zu einer Grup-
pe von Jugendlichen aus verschie-
denen Staaten Europas, die sich im 
Dialoge Sprachinstitut in Lindau auf-
halten, um Deutsch in Deutschland zu
lernen. Nun wird Deutsch in vielen
Staaten Europas als Fremdsprache
gelehrt – und zwar überwiegend im

Klassenzimmer. Die Schüler machen dort das, was viele
Schüler im Klassenzimmer tun – Texte lesen, Texte schrei-
ben, Dialoge und mal eine Diskussion führen. Vielleicht
lockert hin und wieder ein Rollenspiel den Unterricht auf
– aber im Prinzip wird es bald anstrengend und erste
Gähnanfälle machen sich breit.
Hinzu kommt, dass die Schüler sich in ihren Heimatlän-
dern außerhalb des Unterrichts natürlich in ihrer Mutter-
sprache verständigen. Sie üben zwar im Unterricht die
Fremdsprache Deutsch – aber darüber hinaus gibt es kei-
nen wirklichen Grund, Deutsch zu sprechen. 
Wird die Sprache Deutsch allerdings in Deutschland wie
bei Dialoge Lindau erlernt, ist dies sicher anders. Schon
die multinationale Zusammensetzung der Lerngruppen
führt zur deutschen Sprache als Brücke der Verständi-
gung – und dies sicher auch außerhalb des Klassenzim-
mers. 
Trotzdem sind auch in Deutschland Szenarien denkbar, die
auch die besten Absichten ins Leere laufen lassen. Ein Bei-
spiel mag das verdeutlichen: Ein wohlgemeintes Rollen-
spiel „Wir gehen einkaufen“ im Unterricht hat sich im
Supermarkt um die Ecke schnell erledigt – da kommt man
ganz gut ohne Deutsch aus.

Diese Erkenntnisse führten im Jahr 2004 zum Projekt
„Montanalingua“ – einem Versuch, im wahrsten Sinn des
Wortes „Bewegung“ in die Sprachausbildung zu bringen,
und zwar mit Hilfe der modernen Erlebnispädagogik. Hier-
zu nahm Dialoge Kontakt mit der Jugendbildungsstätte des

Gemeinschaftliches Lernen in der Natur Verständigung im Spiel

Montanalingua

Erlebnispädagogik 
und Sprachausbildung
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Klassenzimmer verlassen, hinaus in
die Natur gehen und sich herausfor-
dernden erlebnispädagogischen Ak-
tionen und Übungen stellen, die von
ihnen neben Teamgeist, Koopera-
tionsbereitschaft sowie Kreativität
und Initiative bei Problemlösungen
vor allem eine intensive Kommuni-
kation verlangen, und zwar in der
Fremdsprache Deutsch. Die Aktivitä-
ten sind so angelegt, dass die Schü-
ler nahezu zwangsweise miteinander
kommunizieren müssen, um die Auf-
gaben lösen zu können. Die passen-
den deutschen Vokabeln und gram-
matischen Strukturen, die vorab
eingeführt und in Grundzügen erlernt
werden sollten, sind dabei – zielge-
richtet eingesetzt – der Schlüssel
zum Erfolg.

Zur Finanzierung des Projekts wur-
de innerhalb des europäischen Jah-
res der Erziehung durch Sport 2004, 
einem Förderprogramm der Europäi-
schen Union, ein entsprechender An-
trag gestellt und auch positiv be-
schieden. Allerdings war aufgrund
der Antragsflut eine finanzielle
Unterstützung nur in geringem Um-
fang möglich.
Trotz dieses Rückschlags, der eine
Durchführung des Projekts im ge-
planten Umfang unmöglich machte,
entschlossen sich die Projektpartner
zur Fortführung des Projekts – wenn

auch in abgespeckter Form. Hierzu wurden standardisier-
te erlebnispädagogische Übungen zum Zweck des Fremd-
sprachenlernens verändert und mit ausgewählten Grup-
pen, die am Dialoge Sprachinstitut in Lindau an einem
Sprachkurs teilgenommen hatten, in der näheren Umge-
bung durchgeführt. Auch für eine kompetente fachliche
Unterstützung war gesorgt: Prof. Dr. Werner Michl (Georg-
Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg) stand
für die Erlebnispädagogik und Prof. Dr. Clau-
dia Riemer (Universität Bielefeld) für die
Sprachausbildung zur Verfügung.

Carla und Ivo gehörten zu einer dieser Grup-
pen, die im Sommer und Herbst 2004 das
Klassenzimmer verließen und in der Natur
ungewohnte Herausforderungen suchten. 
Kehren wir zu ihnen zurück:

Ivo zermartert sich das Hirn – vor einer halben Stunde
hat er doch die Begriffe gehört und gelernt, die er jetzt
so dringend braucht. Dort hinten bei dem Baum hat es vor-
hin geklappt: „Achtung! Ein Baum. Mach einen Schritt
nach rechts!“ und „Gut gemacht!“ waren die deutschen
Worte, die Carla vor einer Kollision mit einer dicken Bu-
che bewahrt haben.
Die helfen ihm hier nicht weiter – einen Schritt nach rechts
bedeutet für Carla trotzdem nasse Füße. Carla spürt Ivos
Unsicherheit. „Was ist los?“, will sie wissen. Ivo murmelt et-
was auf rumänisch und erntet eine fragende Geste. Da fällt
es ihm ein: „Achtung! Wasser. Ein Bach. Mach einen großen
Schritt geradeaus!“ – und Carla überquert den Bach.

Am Ende der ersten Projektphase sind die vorläufigen Er-
kenntnisse ermutigend. Im Einzelnen zeigt sich: Die Moti-
vation der beteiligten Jugendlichen wird durch das Ver-

JDAVspecial 1/2005 67

lassen der gewöhnlichen Lernwelt
deutlich gesteigert.
Die Konstruktion „Ich lerne das, was
ich anschließend sofort brauche“ för-
dert wesentlich die Auseinanderset-
zung mit der Fremdsprache Deutsch. 
Schlüsselqualifikationen, wie z. B.
Kommunikations- und Kooperations-
fähigkeit, werden quasi durch die

Hintertür thematisiert
und stützen die weite-
re Sprachausbildung –
auch im klassischen
Unterricht.

In der Konsequenz ha-
ben die Projektpartner
vereinbart, die Zusam-
menarbeit fortzuset-
zen. Eine Internationa-

lisierung im Rahmen der EU ist
ebenso geplant wie die Erprobung er-
weiterter und damit intensiverer
Handlungsfelder. 
Der Name Montanalingua weist da ei-
nen Weg: Zwei oder drei Tage im 
Gebirge, ob im Biwak oder auf einer
Selbstversorgerhütte. Wer stellt die
Liste für die Ausrüstung und die Ver-
pflegung zusammen? Wer beschreibt
den Weg? Wer erklärt den Wetterbe-
richt? Und das gemeinsame Kochen
und das Essen in der Hütte…..
Viele Möglichkeiten, in einem erleb-
nisreichen Kontext neue deutsche
Wörter und grammatische Strukturen
zu lernen! Wilfried Dewald

„Ein Bach. 

Mach einen

großen Schritt

geradeaus.“

Kommunikative Partnerschaft Ein modernes Unterrichtskonzept mit fachkundiger Führung



Jugend des DAV diskutiert über Risiko und
Grenzerfahrung

Wohl nie zuvor sah man in den Parkanlagen des ehrwürdigen Tutzinger
Schlosses Jugendliche wie Tarzan durch die Bäume schwingen. In der
Evangelischen Akademie in Tutzing, wo sich normalerweise die Hochschul-
und Politikprominenz ein Stelldichein gibt, trafen sich vom 5. – 7. Novem-
ber 74 junge und junggebliebene Bergsteiger. Sie waren der Einladung der
JDAV und der Evangelischen Akademie Tutzing gefolgt und diskutierten
unter dem Motto „Xtreme – Leben am Abgrund“ ein Wochenende lang

über „Grenzerfahrungen und Risikoverhalten Jugendlicher im Bergsport“.
Die „riskanten Spiele“ im Park des Akademieschlosses waren ein Pro-
grammpunkt der Tagung, bei dem es auch um das ganz persönliche Erle-
ben von Grenzerfahrungen ging. 
Neben interessanten Fachvorträgen, in denen psychologische und pädago-
gische Dimensionen von Risikoverhalten und Grenzerfahrungen erörtert
wurden, rundeten spannende Diavorträge von Ines Papert („Eiskalte Lei-
denschaften“) und Andi Dick („Vom Alpinheroismus zum Plaisirklettern“)
die Thematik ab. Workshops und Diskussionen vermittelten insgesamt den
Eindruck, dass jugendliche Bergsteiger im Alpenverein sich nicht nur be-
wusster mit dem eigenen Verhalten auseinander setzen, sie sind offen-
sichtlich auch kompetenter im Umgang mit den Risiken des Bergsports,
als dies früher der Fall war.

Bundesjugendleitertag 2005

Vom 7. – 9. Oktober
2005 findet wieder
ein Bundesjugend-
leitertag der JDAV
statt, diesmal in
Kassel. Eingeladen
sind hierzu alle Ju-
gendleiter und Ju-
gendreferenten der
JDAV, die rechtzei-
tig eine gesonderte
E i n l a d u n g /A u s -
schreibung erhalten.
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