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Schlaghosen und batik-
Hemden am bonatti-
pfeiler? bernd Kullmann 
hat das und mehr in 
den  70ern mitgemacht 
und erzählt ab Seite 65 
von einem Klassiker für 
Felstouren:  dem legen-
dären ‚Extrem-Pause‘.

tobias Attenbergers 
 Hausberg kennt wahr-
scheinlich jeder, auch 
wenn er noch nie auf 
dem Gipfel war – dass 
der Irschenberg mehr 
zu bieten hat als Staus 
auf der A8, lest ihr auf 
Seite 72.

Wenn ihr euch fragt, 
wie die Überschriften 
in dieser Ausgabe 
gemacht wurden: Sehr 
klassisch handgedruckt 
mit diesen originalen 
Fraktur-bleilettern.  
Danke an Peter Wiesen-
danger fürs Ausleihen!

ImPReSSUm
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„Mei, das ist ja wieder mal ein Klassiker!“ – genervtes Seufzen vom Fahrer-
sitz, als ich kurz vor Erreichen des Startpunkts für die Snowboardtour 
feststelle, dass ich a) meinen Geldbeutel und b) meine Stecken verges-
sen habe. 
Der gleiche Ausspruch dann von mir, zwei Wochen später, als mein Klet-
terpartner ohne Seil an der Halle auftaucht. 
Wenn in die Sigg-Flasche irgendwann nur noch ein halber liter passt statt 
des früheren ganzen, weil sie schon so oft runtergefallen ist. und bei der 
tatsache, dass das Wetter grundätzlich zum Wochenende seinen Salto 
ans untere Ende der temperaturskala macht. 
Alles Klassiker-Momente, die sicher viele von euch kennen. Wir sind 
 garantiert nicht die Ersten, denen das so geht – und wahrscheinlich auch 
nicht die letzten. 

Überhaupt, wie waren JDAvler eigentlich in den 70er-Jahren unterwegs? 
Was war damals cool und klassisch? 
Wir haben dem thema „Klassiker“ die aktuelle Ausgabe gewidmet und 
stellen euch auf den folgenden Seiten ein paar Geschichten zum thema 
vor. vom Hüttenabend über den Klassiker ‚Seil zu kurz‘ bis zu den ‚berg-
vagabunden‘... ois dabei.  viel Spass beim lesen!



65

KnotenpunKt. 04/06

 

Text: Bernd Kullmann, Fotos: B.K., Günter Härter

DEr EInbAnD zErKrAtzt, AuF DEM tItEl 

brAunE GrAnItPlAttEn, KlEttErEr In 

KnIEbunDHOSEn, An DEn FÜSSEn SCHWE-

rE bOllErSCHuHE. vOM KrOnSCHAtz DEr 

ExtrEMEn ISt IM vOrWOrt DIE rEDE. DIE 

KArtE InnEn WEISt ExAKt 100 DurCH-

nuMMErIErtE QuADrAtE AuF, vErtEIlt 

AuF DEn GESAMtEn AlPEnbOGEn.  

72 DAvOn, SO ErGIbt DIE zäHlunG, SInD 

FEIn SäubErlICH MIt rOtEM FIlzStIFt 

AuSGEMAlt.

begonnen hat alles 1971 und innerhalb von acht 
Jahren – `78 war ich drei Monate zum Schnee-
trampeln am Everest, deshalb kein Eintrag – wur-
den 70 routen begangen. `85 dann die nachle-
se mit tellistock und der Pelmo nordwand. Da-
nach aus, vorbei, nichts mehr. Ab ins bücherre-
gal zum verstauben.
Als der „extreme Pause“ `70 erschien, war das 
buch für uns ein Hammer. Der uropa aller Aus-
wahlführer, gebündelte begehrlichkeit und Ei-
telkeit. Hier wurden für Jahrzehnte die extre-
men Klassiker schlechthin definiert, an die-
sem bildband kam keiner vorbei. Die gestochen 
scharfen Winkler-bilder taten das ihre dazu. Er-
gänzt durch klare routenskizzen, wer weiß heu-
te schon noch etwas über langes’ Märchenbü-
cher – im zeitalter gestochen scharfer Plaisier-

hasse-brandler, an der grossen Zinne (Südtirol), 1975. Klassisch die Jeans  
und die schweren bergstiefel (… und die Leiter! Technisch Klettern olé!)

 
deR KLeTTeRfühReR-KLaSSIKeR von WaLTeR PaUSe
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Ein alter Käfer brachte Mobilität. Die zahl der 
abgeknipsten Pause-touren belief sich dann 
`73 auf stolze 16, trotzdem waren die Schulno-
ten im grünen bereich, was für das Abi im Fol-
gejahr hoffen ließ. 
`74 waren wir bereits an Pfingsten eine Woche 
in den Dolomiten. Während die Klassenka-
meraden aufs Mündliche büffelten, erkunde-
te ich zusammen mit reinhard Karl so exoti-
sche Gebirgsgruppen wie die Schiara. Im Som-
mer dann Chamonix. Wir waren routiniert und 
schnell geworden, die angegebenen bege-
hungszeiten galten für Altherren, das Selbst-
vertrauen war gigantisch, oft an der Grenze 
zum puren leichtsinn. unser alpines Auftre-
ten in Samtkordschlaghosen und batik-t-Shirts 
war für manchen Hüttenwirt eine Provokati-
on, doch selbst Hermann Strobel auf der Gau-
dihütte spendierte uns am Abend eine Maß 
bier, nachdem wir nicht nur seinen lucke-
Strobel-riss am bauernpredigtstuhl, sondern 
dazu noch drei weitere Kaisertouren innerhalb 
eines Klettertages durcheilt hatten. In Cha-
monix lernt man geduldig zu sein, wobei die 
nächte in der bar nationale die budgets arg 
strapazierten. Aus der Musikbox dröhnte „An-
gie“ von den Stones und uns dröhnte trotz des 
dünnen biers am nächsten Morgen ganz ge-
waltig der Schädel. nach der schulischen rei-
feprüfung gab es dann mit dem Walkerpfeiler 

topos würde kaum noch einer damit auch nur 
den Einstieg finden. 
`71 – Die erste Pause-tour überhaupt, die Dül-
fer an der Fleischbank Ostwand. Mit 16 war 
ich auf Fahrgelegenheiten angewiesen, dafür 
stieg ich dann schnell und couragiert die tou-
ren vor. Der Sommer in den Dolomiten brach-
te die Solda an der Marmolada, die Hasse-
brandler an der rotwand und einiges mehr. 
Die Freundin meines Kletterspezls, der beim 
Autofahren mindestens genauso mutig war 
wie am Seil, langweilte sich untertags. Wäh-
rend wir kletterten, futterte sie als Seelentrost 
meine ganzen Schokoladenvorräte auf. Als ich 
nach zwei Wochen dann zu meinen Eltern, die 
in völs urlaub machten, zurücktrampte, hatte 
ich 6 kg Gewicht verloren. 
Die Planung für den Sommer `72 wurde schon 
streng am Pause ausgerichtet. Wir hangelten 
uns quasi an dessen 100 touren durch die Al-
pen. Start war an der grauen Wand, das ziel 
wieder einmal die Dolos. Das wechselhafte 
Wetter erforderte Geduld und so hatte ich 
bereits in weiser voraussicht die großen Ferien 
vier Wochen früher als offiziell begonnen. Das 
zeugnis wurde mir zugeschickt; dass ich die 
12. Klasse wiederholen musste, war mir ohne-
hin schon vorher klar gewesen. Dafür waren es 
aber am Jahresende über 50 Alpintouren und 
13 neue rote Punkte im Pause. 

noch die Alpine obendrauf. 
Die extreme Society war damals in Deutsch-
land noch überschaubar. Stark war die ober-
bayerische Fraktion und auch die Franken, 
dazu dann Allgäuer und die schwäbische Sze-
ne und  last but not least, eine zahlenmäßig 
kleine badische Fraktion. Kamen die Kletter-
spezln in den ersten Jahren vorwiegend aus 
dem heimischen battert, so lernte man über 
die Jahre hinweg auch andere Pause-Jäger ken-
nen. In Mittenwald Günter Härter, Amade-
us Henke und Jim bösenecker, dessen trocke-
ne Kommentare mitten in der tiefsten Scheiße 
ebenso zu Klassikern taugten wie die touren, 
die wir gemeinsam kletterten. und Helmut 
Kiene, genialer visionär der 70er und stärks-
ter deutscher Allround-bergsteiger. Sein bru-
der hatte einen vW-bus und einen textilhan-
del, zum fahrbaren Eigenheim gab es also auch 
noch kostenlose Kletterjeans mit dazu.
Damals merkten wir dann, dass der Pause 
nicht mehr allein State of the Art war. In Cha-
monix hatten Junge wie Patrick Cordier neue 
linien eröffnet, schwerer, kühner und schöner 
als die Pause-Klassiker. Klemmkeile als Siche-
rungsmittel hatten zudem den eleganten be-
gehungsstil vorgegeben. In den Dolomiten war 
die Wiederholung von Messners Masterpieces 
viel spannender als die zumeist völlig überna-
gelten Pause-touren. An der Marmolada er-
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oben links: fleischbank Südostverschneidung, 1972. damals war es noch üblich hammer und haken mitzunehmen; sie einzusetzen war aber eher  
ein Zeichen von Schwäche. oben rechts:  Petites Jorasses, Westwand, 1974. Unterwegs als dreierseilschaft. oben sichert bernd mit Schultersicherung.



 

moosig, glitschig und gruselig. In einer genuss-
süchtigen Fast-Food-Gesellschaft mit vollkas-
ko-Mentalität verirrt sich kaum noch jemand 
in einen Einserpfeiler oder in eine Sorella di 
Mezzo nordwand. 
Was einst gut und begehrt war, kann heute un-
interessant und langweilig sein. Das wichtigs-
te Kriterium für die tauglichkeit zum Klassi-
ker ist heute sicherlich gute Absicherung und 
das bedeutet bohrhaken. brüchiger Fels wird 
ebenso zum Killerkriterium wie zustiege über 
1,5 Stunden. Die Skala für lohnende Kletterei-
en beginnt dort, wo sie in den 70ern geendet 
hat, nämlich beim oberen 6. Grad. risse und 
Kamine sind out, das „Wühlen in den Gedär-
men des berges“ (reinhard Karl) ist nicht mehr 
angesagt. Die bolts haben uns den Weg in die 
Platten gewiesen, dort wo noch jede Menge 
Platz war und der Spaßfaktor ungleich höher 
ist. Gebiete, in denen bohrhakengegner das 
Sagen haben, vereinsamen, die Schweizer da-
gegen haben Plaisier erfunden und mit uhr-
werksartiger Präzision umgesetzt. Dement-
sprechend groß ist dort heute die Klassiker-
dichte. 
Man darf gespannt sein wer sich an die 100 
modernen Klassiker traut, angepasst ans be-
ginnende 21. Jahrhundert. Ein paar alte Pau-
se-touren würden dort sicher wieder auftau-
chen. Ich wäre gespannt, welche.

fuhren wir dies eindrücklich. In der vinatzer 
standen wir nach gut zwei Stunden bereits auf 
dem großen band in Wandmitte. Der schwers-
te teil der route sollte hinter uns liegen. Ge-
schlagene fünf weitere Stunden kostete aller-
dings der ungleich elegantere, schwerere und 
kühnere Messner-Ausstieg, der damals noch 
kaum begehungsspuren aufwies.
Ende der 70er war dann auch plötzlich Schluss 
mit der Sammelleidenschaft. Wir waren es 
leid geworden hinter langsamen und to-
tal überforderten Seilschaften herzuklettern.  
Außerdem lag jetzt die Messlatte für schwer 
und schön einfach deutlich höher. Auch geo-
grafisch war die Welt kleiner geworden, Flüge 
ins Klettermekka Yosemite erschwinglich und 
gegenüber dem El Cap wirkt selbst eine zin-
nenwand wie ein armseliger Schotterhaufen.  
Was aber ist geblieben vom legendären Pause? 
nun, einige wenige touren sind immer noch 
Klassiker und hoch begehrt. vor allem dann, 
wenn sie saniert wurden (Graue Wand, Schüs-
selkar). Andere sind längst zusammen gestürzt, 
ein Opfer von Erosion und Klimaerwärmung, 
der bonattipfeiler ein trauriges beispiel dafür.
und wieder andere sind total in vergessen-
heit geraten, gefährliche bruchhaufen, feucht, 
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gUT ZU WISSen:  

Das buch wird nicht mehr aufgelegt und 

ist schon seit Jahren vergriffen. Gebrauchte 

Exemplare tauchen immer wieder auf 

ebay auf und erzielen hohe Preise.

Wer mehr über die einzelnen routen 

 erfahren will, kann sich im Internet schlau 

machen: 

unter http://www.extreme-collect.de/

html/im_extremen_fels_-_der_kletter.

html findet sich z.b. eine liste aller touren 

mit aktueller bewertung.

oben: günter härter am ausstieg der Rochetta alta di bosconero im damals typischen Kletterdress, 1975. 
Rechts: das buch
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Text: Georg Frühschütz, Fotos: Johanna Stuke

„JA SPInnSt DEnn Du? unD WAS MACHSt 

 DEnn DAnn, WEnn OAnA nEIbruMMt? 

HänGSt ES DAnn AuCH WIEDEr HIn?“ 

[„Spinnst du? und was machst du, wenn einer 
reinfällt? Hängst du es dann auch wieder hin?“ ]
Diesen Spruch hörte ich kürzlich, als ich gera-
de dabei war ein eben im Klettergarten benutz-
tes Seil wieder im örtlichen Materiallager zu 
verstauen. Ich drehte mich um und sah von un-
ten nach oben blickend: Schwere, klobige berg-
schuhe, gestrickte Wadlstrümpfe, derbe bund-
hose, kariertes Hemd, wild wuchernden voll-
bart und als Krönung einen zerschlissenen Hut  
– Der Prototyp eines „klassischen“ bergsteigers. 
„Was sagst jetzt?“ fragte er mit herausfordernd 
vorgerecktem Kinn. Geistesgegenwärtig gab ich 
zurück, dass das zeitalter der brüchigen Hanf-
seile vorbei sei und man sich bei einem moder-
nen Kletterseil in Kern-Mantel-Konstruktion ge-

trost einmal einen Sturz erlauben dürfe, ohne 
beim nächsten gleich einen Absturz fürchten zu 
müssen. Das saß. Danach wandte ich mich kopf-
schüttelnd ab. Schließlich war ich noch mit ei-
nem Kumpel zum bouldern und Slacklinen ver-
abredet. Ihm erzählte ich entrüstet die gerade 
erlebte Geschichte.

Das nächste Wochenende sah uns auf einer 
nicht unbekannten Hütte zur abschließenden 
Frühjahrsskitour. zielstrebig begeben wir uns in 
den Gastraum, öffnen die tür, prallen aber so-
fort zurück: rauchschwaden schwängern die 
luft. Gläser klirren. Derbe Sprüche fallen. Eng 
gedrängt sitzt ein ganz besonderer Menschen-
schlag um die roh behauenen tische. vom Wirt 
erfahre ich erschüttert, dass wohl die örtli-
che bergwachtbereitschaft ein Jubiläum feiere. 
verstohlen drücken wir uns in eine Ecke, wol-
len nicht unnötig auffallen, blöde Sprüche for-
dern wir mit unserem Auftreten ohnehin her-
aus. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund 
haben wir uns nämlich nicht für bergsteiger-
kluft entschieden, sondern kreuzen stattdes-
sen in Jeans und Polohemd auf. „So kann man 
doch nicht ins Gebirge gehen!“ höre ich sie jetzt 
schon sticheln. natürlich habe ich auch mei-
nen vollbärtigen „Freund“ von letzter Woche 
unter den Spielenden entdeckt. Prompt ruft 
er uns zu: „Es zwoa do! (Ihr zwei da!) Könnt’ ihr 
Schafkopfen? uns gengan (gehen) sowieso ge-
rade zwei Spieler ab!“ Wir können. Also wagen 
wir uns an den tisch. Als nun die „Alten“ mer-
ken, dass die „Jungen“ auch nicht von gestern 
sind, sparen sie nicht mit anerkennenden Wor-
ten. Ich beginne meine vorurteile allmählich zu 
überdenken. tatsächlich wird der Abend lus-
tig, ein richtiger, klassischer Hüttenabend eben. 
Das bier fließt in Strömen. Die „Alten“ erzählen 
Anekdoten,  wir versuchen uns am berühmten 
„tischboulder“. Der beifall ist groß, als wir auch 
noch einen Kletterknoten-Insidertrick lösen 
können. tief in der nacht sind schließlich alle 
Gräben überbrückt, vorbehalte auf beiden Sei-
ten ausgeräumt, „Klassik“ und „Moderne“ ver-
söhnt. Am nächsten tag sieht man sich wieder.  
Auf tour... Sicher, es gibt noch unterschiede. In 
der Ausrüstung. Im Skifahrstil.

nichtsdestotrotz machen wir im Prinzip doch 
alle das Gleiche. Wir freuen uns am Erlebnis berg 
in all seinen Facetten, egal ob jung oder alt.  

(Diese Geschichte beruht auf einem wahren Kern.  
Ort-, Zeit-, und Personenangaben wurden verändert.)

SchWeIZeR meSSeR

Status: Spätestens seit MacGyver Kult. vom 
basismodel mit kaum mehr als einem Mes-
ser bis zum High-tech uSb-Stick-Höhenmes-
ser-MP3Player-Modell gibt es dieses taschen-
messer mittlerweile in unzähligen Ausfüh-
rungen. von den billigen nachbauten einmal 
ganz abgesehen. trotz aller neuen „Features“ 
wird das Haupteinsatzgebiet aber doch die 
ganz ordinäre brotzeit bleiben.
Zukunftsaussichten: Das Messer ist stabil, 
funktionell und sieht gut aus. und da es so-
wieso schon jeder hat, wird es auch zukünftig 
zur Standardausrüstung gehören.

KeIn foTo 

Status: Gibt es etwas Schöneres als ein gelun-
genes bergbild? Sicher nicht. Aber nur, wenn man 
eine funktionierende Kamera hat. zu zeiten der 
analogen Fotografie war am Gipfel in der regel 
die batterie leer, der Film voll und kein neuer da-
bei oder erst gar keiner eingelegt. Seit wir unsere 
Erinnerungen in Pixel aufzeichnen, ist, vor allem 
im Winter, der Akku nach drei bildern leer. zu-
dem ist der Apparat im rucksack immer ganz un-
ten und an den besten Fotopunkten fehlt dann 
zeit, nerv oder Wille, ihn auszupacken. Das wird 
dann am Gipfel nachgeholt, wo man die leere 
batterie dann bemerkt. bei der Gelegenheit wird 
das gute Stück auch gleich liegen gelassen (siehe 
Kleinanzeigen in jedem bergmagazin). 
Zukunftsaussichten: Dieser Klassiker hat die um-
stellung von analog auf digital schadlos über-
standen und wird uns mit Sicherheit nicht im 
Stich lassen.

04/06 KnotenpunKt.

Links: Tischbouldern, ein Klettersport, bei 
der man nur einen robusten Tisch braucht 
(und genügend freunde, die ihn festhalten).  
dann geht es darum, den Tisch einmal zu 
umrunden, ohne den boden zu berühren.

aLT Und JUng – 
geneRaTIonenKonfLIKT beIm 
KLaSSIKeR „hüTTenabend“. 
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eIgeR noRdWand

Status: Eine legende. Als echter Extremer muss man sie gemacht haben, 
alle Anderen sind nur Genussbergsteiger. 
Seit der Erstbegehung im Jahr 1938 war diese route immer wieder Schau-
platz von Dramen und triumphen. zur vorbereitung auf eine begehung 
(oder auch nur um sich einmal daheim ein wenig zu gruseln) kann man 
sich heutzutage die gesamte tour auf video bequem vom Sofa aus an-
schauen. In zeiten von zuverlässigen Wetterprognosen, perfekter Aus-
rüstung und Hubschraubern ist die begehung sicher nicht mehr ein ganz 
so großes Himmelfahrtskommando wie zu zeiten der Erstbegeher. Der 
nimbus dieser Wand ist aber dennoch ungebrochen.
Zukunftsaussichten: Allein die globale Erwärmung könnte dem Status 
dieser Wand auf Dauer etwas anhaben.

aRco

Status: Seit Anfang der 80er Jahre taucht dieser 
kleine italienische Ort mit penetranter bestän-
digkeit in den tourenbüchern deutscher Klette-
rer und Mountainbiker auf. Polierte Felsen und 
eine schon fast skurrile Dichte an bergsport-
läden in der Fußgängerzone Arcos zeugen von 
dieser beliebtheit. Die Frage, ob die Mehrheit 
der besucher Arco tatsächlich wegen der ber-
ge und Felsen oder doch nur wegen der Pizzen, 
Cappuccinos und billigen Kletterschuhe aufsu-
chen, ist noch nicht zur Gänze geklärt.
Zukunftsaussichten: Da Qualität und Preis von 
Pizza, Cappuccino und Kletterschuhen recht 
stabil sind, ist ein Ende des Arco-booms nicht 
abzusehen. 

SeIL ZU KURZ

Status: Ein schlimmer und unnötiger unfall beim 
Klettern – und doch passiert er immer wieder: 
Der Sichernde lässt seinen Partner ab und das 
Seil ist für die tour einfach nicht lang genug. re-
sultat: Der Abgelassene legt die fehlenden Me-
ter im freien Fall zurück. von „noch mal Glück 
gehabt“ bis „verheerend“ reicht dann die unfall-
bilanz. um diesen unfall zu vermeiden, gibt es 
eine ebenso einfache wie wirksame Methode: 
Immer einen Knoten ins Seilende!
Zukunftsaussichten: Es ist zu befürchten, dass 
dieser unfall in nächster zukunft noch nicht 
ganz aus den Statistiken verschwinden wird.

beRgvagabUnden

Status: Es geschieht immer wieder. nichts bö-
ses ahnend sitzt man bei einem geselligen Hüt-
tenabend zusammen, isst, trinkt, freut sich des 
lebens – und auf einmal, ohne jegliche vorwar-
nung passiert es: „Wenn wir erklimmen schwin-
delnde Höhen...“ ertönt es, zuerst intoniert von 
einem meist vollbärtigem Solisten, doch so-
gleich unterstützt von Sympathisanten. Mit ei-
ner Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent folgt 
darauf das Kufsteinlied. Ebenfalls 50 Prozent 
beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass dieses lied 
vor den „bergvagabunden“ gesungen wurde.
Zukunftsaussichten: Auch wenn die Häufigkeit 
der Darbietung zukünftig eventuell etwas zu-
rückgeht, es wird sich in etwa so wie mit den 
Werken beethovens verhalten: Die sind ja auch 
nicht so ganz klein zu kriegen.

KlASSIKEr GIbt ES vIElE. DAS KnotenpunKt-tEAM HAt näCHtE-

lAnG In DEn ArCHIvEn GEGrAbEn, GESuCHt unD GEGrÜbElt 

unD StEllt EuCH HIEr EInE HAnDvErlESEnE AuSWAHl vOr.

Text: Philipp Radtke, Fotos: Philipp Radtke, Horst Länger
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WEr HAt SIE nICHt? SIE HAt EInE 

MEtAllEnE FArbE. Ob SIE urSPrÜnGlICH 

rOt ODEr blAu ODEr SOnSt nOCH WAS 

WAr, ErKEnnt MAn MEISt nICHt MEHr. 

Sie hat schon viel mitgemacht... erfunden wur-
de sie 1908 in biel als schlichte „Wanderflasche“ 
und sah anfangs ganz anders aus (schaut mal un-
ter www.sigg.ch nach!).

Die größte Delle meines Exemplars direkt un-
term Flaschenhals stammt von einem kleinen 
Absturz (zum Glück nur meines rucksacks) un-
terhalb des Piz Morteratsch. und der Gum-
mi dichtet nicht mehr richtig ab, seit... ja, seit 
dem Winterbiwak im Karwendel vor sechs Jah-
ren. Mann, war das kalt! ursprünglich war meine 
Sigg-Flasche mal blau, aber inzwischen – nach 

all den Jahren mit extremen temperaturen, Er-
schütterungen, Quetschungen, Waschversu-
chen etc. – strahlt sie in einem farblosen Glanz. 
Wie ein Glanz vergangener tage. 

Aber verblasst ist er nicht, der Klassiker un-
ter den trinkflaschen. Gut, mit der zeit hat sich 
das Fassungsvolumen ein wenig verkleinert, da-
für isoliert der natürliche Pelz an der Innenseite 
jetzt umso besser. 

Auch die Erfindung der Plastikflasche (in der 
man nicht kochen kann!) und des trinksystems 
(das immer wieder ohne vorwarnung in den 
rucksack ausläuft!) kann seine beliebtheit nicht 
brechen.

liebe Sigg – danke für die vielen tage Geträn-
ketransport und für die warmen Füße im Schlaf-
sack! Du bist eine wahre Freundin.

geWInn WaS!

Weil Gewinnen klassischerweise eine feine Sa-
che ist, verlosen wir in dieser Ausgabe ein paar 
Klassiker-Preise! 
Wenn du uns einen deiner persönlichen ‚Klas-
siker‘ für unsere liste schickst – am besten mit 

geSTaTTen: SIgg

Wir sind: Das KnotenpunKt-redaktionsteam – 
zur zeit fünf ‚feste redakteure‘, die sich regel-
mäßig treffen. Wir denken uns themen und Ar-
tikel aus, schreiben sie und stellen mit Hilfe von 
außen (Fotografen, freie Autoren und andere 
Schutzengel) alle zwei Monate das Heft auf die 
beine. unser Grundsatz: Wir wollen ein Magazin 
machen, das wir auch selber gerne lesen.

Wenn wir mit dieser Anzeige dein Interesse 
 geweckt haben, dann meld‘ dich einfach bei uns 
– z.b. bei Horst länger, unserem teamchef. Oder 
komm gleich auf ein redaktionstreffen vorbei. 
Schauen kost‘ nix! 
termine gibt‘s auf Anfrage.
Wir freuen uns auf dich!  Johanna

Kontakt:
Horst länger, horst.laenger@alpenverein.de

SchReIb mIT UnS!

du bist: jung und dynamisch und weißt, was der 
unterschied zwischen einem leerzeichen und 
einer Gletscherspalte ist? Dann suchen wir dich! 
Ja, richtig gehört: deine Chance! 
Wir suchen leute, die gerne schreiben. Für die 
nächsten Ausgaben, für einmal, für immer wie-
der mal oder für immer. Gerne auch Fotografen, 
Interviewer und redakteure. 

du suchst: Die Chance zu schreiben, was du sa-
gen willst – und damit gelesen zu werden. Ein 
cooles Mag mitzumachen und jede Menge Ge-
legenheiten für neue Einblicke zu bekommen 
(ich denk da nur mal an mein Interview mit den 
rettungsfliegern in München...).
Wichtig: Alle zwei Monate ist redaktionstreffen 
in München, da solltest du kommen können.

Kontaktanzeige

bild (hat keinen Einfluss auf die Gewinnchan-
cen!), bist du dabei! Also, ran an den laptop! Ein 
brandneuer Deuter rucksack, drei victorinox 
taschenmesser (klassische Ausführung) und fünf 
Sigg-Flaschen in klassisch-rot warten auf dich!

Abbildungen sind Beispiele

1 X

5 X

3 X

Text: Andreas von Reitzenstein
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KIndeRSeITe
Sebastian Schrank
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IRSchenbeRg

IrGEnDWIE ErSCHEInt ES MIr IMMEr 

 KOMISCH, DASS AllE WElt DAS KlEInE KAFF 

KEnnt, In DEM ICH AuFGEWACHSEn bIn. 

Ob man nun eine hessische Familie auf einer kro-
atischen Insel trifft, oder Holländer in einer Ski-
hütte kennen lernt, jeder kennt ihn, den Irschen-
berg. Doch meistens verbinden Fremde diesen 
Ort nur mit Autobahn, Stau, McDonald‘s und ei-
ner Kirche, die oft auf irgendwelchen Knödelver-
packungen abgebildet ist. Doch für mich ist der 
Irschenberg viel mehr als eine Autobahnraststa-
tion auf dem Weg in den Süden. 
Als kleines Kind machte ich mich fast jeden tag 
auf den Weg, diesen berühmten berg zu erklim-

men. vom basecamp ging es um mehrere Ecken 
zum lager I, wo nach mehrfachem Klingeln mein 
Mitstreiter Christoph zu mir stieß. Dann ging es 
richtig zur Sache. Fast einen Kilometer über un-
befestigten Weg, leicht ansteigend, vorbei an 
den blicken von wildem bayerischen Fleckvieh, 
gelangten wir wieder auf sicheres terrain. Wir 
gabelten noch den letzten Weggefährten auf, 
überquerten den im Winter noch im Dunkeln 
liegenden gespenstischen Friedhof und erreich-
ten das kurz unter dem Gipfel liegende Hochla-
ger, auch als Grundschule bekannt. Gipfelambi-
tionen hatte ich damals nur wegen des alljähr-

lichen Sonnwendfeuers. In der Pubertät lernte 
ich andere vorteile dieses romantischen Ortes 
kennen und mittlerweile kann man mich an 
schönen tagen des öfteren mit dem Mountain-
bike dort oben antreffen, denn auch wenn es 
nicht gerade viele Höhenmeter vom Fuße des 
berges aus sind, so sind die Singletrail  Möglich-
keiten in den „Schluchten des zerklüfteten berg-
massives“ doch unbegrenzt. nun ja – und viel-
leicht lernt die Menschheit ihn wieder als das 
schätzen, als was die römer ihn schon erwähnt 
haben: Als wunderschönen Aussichtspunkt für 
die bayerischen voralpen.

voRSchaU: Mut unD AnGSt 
 

Im nächsten Heft gehen wir dem thema Mut und Angst nach. Was ist Mut, warum hat man Angst? Wir fragen leute, die es wissen müssen. 
Seid gespannt!

Text: Tobias Attenberger
Fotos: Hansi Heckmair, Christoph Asam


