
Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das 
Gute so nahe liegt –  
hier an der Hohen  
Schlicke über der  
Otto-Mayr-Hütte.
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In vier Wochen am Stück oder aufgeteilt in einzelne Strecken-
abschnitte quer über die Berge in Bayern wandern, das ver-
spricht einen ständigen Wechsel der Perspektiven mit über- 
raschenden Einsichten und – vielleicht – auch neuen individu-
ellen Erkenntnissen. Denn die Bayerischen Alpen sind ideales 
Terrain für ein vielseitiges Heimat- und Kulturtrekking.

Von Joachim Chwaszcza und Gaby Funk
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Heimattrekking – die Idee
Karwendel statt Karakorum und Nebelhorn statt Nanga Parbat. Vier Wochen auf 

Trekkingtour unterwegs im steten Auf und Ab auf ausgesuchten Wegen  
durch Bayerns Berge – das bedeutet, der Heimat mit Neugier und Interesse zu  

begegnen. Sich einmal die Zeit nehmen, das Unbekannte in der Nähe  
zu entdecken und das Erlebte auch zu verarbeiten.

Zweifellos modern und mit fantas-
tischer Aussicht: Das neue „Fernrohr“-
Naturhaus in der Karwendelgrube  
liegt direkt neben der Bergstation.
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enkt man bei Trekking nicht 
zunächst an Exotisches, Fer-
nes? In Erzählungen, Berich-
ten, Diashows und spannen- 

den Reportagen träumt man sich gerne 
fort in eine pittoreske, exotische Berg-
welt: Himalaya, Karakorum und die 
Anden, sie sind und bleiben die klas-
sischen Trekkingziele. Andererseits 
stellt sich die Frage: Ist es bei uns „da-
hoam“ wirklich so „fad“ oder kann der 
wahre Reiz nicht gerade im Experi-
ment liegen, sich mit allen Sinnen da-
rauf einzulassen? Ferne Nähe Heimat.

Heimattrekking, das ist nicht nur 
Fernwandern vor der Haustür. Es ist 
das behutsame Ziehen von Ort zu 
Ort, das Eintauchen in unsere Bil-
derbuchlandschaft mit ihrem bestän-
digen Wechselspiel an Formen, Far-
ben, Stimmungen. Es ist das Spiel mit 
der Zeit, anstatt sich von der Zeit zum 
Spielball machen zu lassen. Zu Fuß un-
terwegs sein, mit gedrosseltem Tem-
po und einem konzentrierten Blick auf 
Kultur und Alltag. Auf mehr oder we-
niger bekannten Wegen, manchmal 
abseits, manchmal mittendrin in Le-
ben und Getümmel. Berge, Natur, da-
zu Geschichte und ihre Geschichten 
hautnah spüren. Mögen auch man-
che Abschnitte und Geschichten alt-
bekannt sein, sind sie immer noch und 
immer wieder spannend. Also Bayerns 
Berge im bewussten Quergang zwi-
schen Ahornboden und Oberstaufen. 
Vier Wochen Heimattrekking, kombi-
niert im feinsinnigen, gegenseitig sich 
ergänzenden Wechselspiel von Berg-
erlebnis und Kulturgenuss.

Stille Wege, atemraubende Aus-
blicke, ein bisserl Schweiß und abends 
eine ordentliche Brotzeit. Meist weit 

weg von Straßenlärm, Auto und 
Tankstelle, dafür zusammen mit 
Freunden und Gleichgesinnten. Denn 
Heimattrekking ist kein eigenbröt-
lerisches Wandern, sondern durch-
aus ein Gemeinschaftserlebnis. Tra-
ditionsbewusst als geführte komfor-
table Tour oder klassisch wie „früher 
in Nepal“, gemeinsam mit Freunden 
und mit dem Rucksack auf dem Bu-
ckel. Sind wir nicht immer auf der Su-
che nach neuen Eindrücken und Er-
fahrungen? Was also liegt näher, als 
es in der Heimat auszuprobieren? Ob 
nun gedanklich oder in natura – kom-
men Sie einfach mit. Aber vorsichtig 
bitte, denn die Heimat kann auch sehr 
scheu sein.

Erste Woche 
Lenggries – Garmisch
Sieben Nächte, acht Tage und der fan-
tastische Auftakt in einer der wildesten 
Bergwelten Bayerns. Der Weg führt 

hoch hinauf und bietet vieles, was wir 
im fernen Himalaya suchen. Karwen-
del, Wetterstein, Zugspitze – ein Trek-
kingklassiker mit echten Schmankerln. 
Warum nicht Hermann von Barth statt 
Sven Hedin? Oder doch vielleicht Jo-
hann Wolfgang  von Goethe?

Langsam und gemütlich soll es los-
gehen. Lenggries als Ausgangspunkt 
und die Fahrt mit dem Bergsteigerbus 
zum Großen Ahornboden. Ein fulmi-
nanter Auftakt, vor allem im Spätsom-
mer und Frühherbst. Bleiche Felswän-
de rundherum, bis zu 1000 Höhenme-
ter abstürzende Flanken, darüber die 
ersten schon verschneiten Spitzen. Es 
ist ein gelungener Trekkingbeginn, der 
auf schönsten Wegen und Steigen Ge-
nusswandern bietet. Dazu die Gewiss-
heit, mit einem ausreichenden Zeit- 
polster unterwegs zu sein. Eingebettet 
in der bleichen Felsenlandschaft des 
Karwendel, umgeben von Karen und 
Felsengipfeln, von der Falkenhütte über 
das Karwendelhaus und die Hochland-
hütte bis nach Mittenwald.

Überall stößt man auf den Pionier 
Hermann von Barth. Der hat allein 88 
Gipfel im Alleingang gemacht, kein 
Wunder, dass man ihm ein Denk-
mal setzte. Die Tage sind auch ein 
bisserl Himalaya-Erlebnis: Der Auf-
stieg übers Dammkar bei guten Wet-
ter- und Wegverhältnissen erinnert an 
die langen Anstiege und Passübergän-
ge am fernen Dach der Welt. Oben an 
der viel besuchten Bergstation ange-
kommen, mag man sich selbst ein Bild 
davon machen, ob die Natur inmitten 
der wildesten Natur ein schickes Na-
turparkhaus benötigt. Der Blick aus 
der Röhre ist zugegebenermaßen phä-
nomenal.

Vier Wochen Heimat-
trekking im sich er-

gänzenden Wechsel-
spiel von Bergerlebnis 

und Kulturgenuss

D

Die Eng im Großen Ahornboden ist 
Ausgangspunkt des Heimattrekkings 
(l.), das Königshaus am Schachen (r.) 
Etappenziel auf dem Weg zur Zugspitze.
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Gott sei Dank, man ist ja nicht ge-
trieben und kann getrost mit der Seil-
bahn abfahren und wie weiland Goe-
the eine erholsame Nacht in einem 
gepflegten bayerischen Gasthof ge-
nießen. Nicht umsonst meinte der 
Dichterfürst, Mittenwald sei ein „le-
bendiges Bilderbuch“. Und zu Wer-
denfelser Augenbrauen und dem Er-
scheinungsbild der männlichen Be-
völkerung beobachtete er feinsinnig: 
„… blonde und breite Augenbrauen 
bei den Männern. Diesen geben die 
grünen Hüte zwischen den grauen 
Felsen ein fröhlich Ansehen …“. In-
teressieren wir uns in fernen Ländern 
nicht immer für Trachten, Musikin-
strumente, Häuserschmuck und Tem-
peldekor? Warum also sich nicht hier 
einmal durch überschwängliche Bil-
derwelten führen lassen? 

Anderntags führt der Pfad entspannt  
nach Elmau und hoch zum Schachen, 
der stillen Hommage König Ludwigs 
an die Einsamkeit. Arabischer Schwulst 
ohne Minarett in einer alpenländischen 
Hütte, umrahmt von Bayerns Bergen. 
Orient und Werdenfels, spätestens an 
der Reintalangerhütte mag man darü-
ber nachdenken. Marterl und Gebets-
fahnen, wie eng steht ihr zusammen! 
Bergrekorde müssen beim Trekking 
nicht gebrochen werden. Im weiten 
Schotterfeld ist man nun unterwegs 
zu Deutschlands höchstem Gipfel. 
Ob man diesen über den anspruchs-
volleren Grat oder mit der Seilbahn er-
reicht, entscheidet das Wetter. Dem 
jedenfalls ist man hier oben mehr als 
sensibel auf der Spur. So feinfühlig im-
merhin, dass mit einigem technischem 
Aufwand und GRIPS 3 noch ein dro-
hender Tsunami im fernen Asien vo-

rauszuspüren ist. Dank Barth, Goethe 
oder höchst moderner Wetterstation – 
Heimattrekking ist alles andere als fad.

Zweite Woche 
Garmisch – Hohenschwangau
Fünf Nächte, sechs Tage und der sanfte 
Wechsel vom Werdenfelser Land ins 
Allgäu. Dazu urbayerische Traditi-
on, König Ludwig, Barock, die Passi-
on und der Blick gen Norden. Ein rich-
tiges Genusstrekking mit bergum-
rahmter Kultur im Überfluss.

Früher Aufbruch ist angesagt, der 
Weg hinauf auf die Aussichtskanzel des 
Kramerspitz und der Abstieg nach Lin-
derhof zum Schlosshotel macht dem 
Namen Heimattrekking alle Ehre. Die 
Ammergauer Alpen stehen zur Durch-
querung an, da lohnt es sich zu verwei-
len und zu erleben: das Schloss, das 
Benediktinerkloster Ettal, die Schau-
käserei, Oberammergau mit Museum, 
Herrgottschnitzern und der Passion.  

Jetzt ist man mitten im Herzen bayer- 
ischer Traditionen. Und mit Lud-
wig Thoma oder Christian Stückl gibt 
es auch eine andere Seite. So könnte 
man sich getrost einmal im Münchner 
Volkstheater aufs Heimattrekking vor-
bereiten, mit dem „Brandner Kaspar“  
vielleicht? Schloss Linderhof gilt jeden-
falls als das Lieblingsschloss des  „Ki-
ni“, und die nahen Brunnenkopfhäu-
ser waren, wie auch die Hochkopfhüt-
te oder der Schachen, eine weitere stille 
Zuflucht. Es ist ein schöner königlicher 
Kontrast und auch eine Art der An-
näherung. Über grüne Klassiker geht 
es hinauf zur einfachsten und wahr-
scheinlich urigsten Hütte während der 
ganzen Wochen. Ein wohlgesetzter 
Kontrast nach dem Tag im Hotel.

Oben auf dem Grat zwischen 
Pürschling und Brunnenkopf wan-
dern die Blicke immer wieder gen Nor-
den ins beschauliche Voralpenland. Bis 
hinaus zum Starnberger See reicht der 
Blick. Am nächsten Morgen setzt die 
Klammspitze, an der man wohl an zwei, 
drei Stellen auch einmal mit den Hän-
den an den Fels greifen wird, Akzente. 
Kenzenkopf, Gabelschrofen, Krähe … 
auf königlichen Spuren erreicht das 
Heimattrekking im felsgekrönten Grün  
Hohenschwangau. Im lauten Trubel  
zwischen amerikanischem Hawai-
ihemd und dem Klicken japanischer 
Fotoapparate mag man sich gerne an die 
stillen Wege zurückerinnern. Aber der 
Wechsel bestimmt die Spannung, und 
an urgemütlichen Übernachtungsmög-
lichkeiten mangelt es nicht. Kulinarisch 
jedenfalls sollte man jetzt umdenken, 
vom Schweinsbraten auf Kässpätzle, 
von der Schweinshaxe zu Maultaschen.  
Willkommen im Allgäu! p

Nach Deutschlands 
höchstem Gipfel 

geht’s zu Herrgott-
schnitzern, Schlössern 

und König Ludwig.

Im Ammergebirge steht nach Logis auf 
den Brunnenkopfhäusern die Besteigung 
der Großen Klammspitze an, links im 
Aufstieg, rechts der Ausblick vom Gipfel.
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Von Garmisch-Partenkirchen 
führt der abwechslungsreiche 
Kramersteig auf den Kramerspitz, 
eine Aussichtsloge ersten Ranges.
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Durch die Allgäuer Alpen
Heimattrekking durch das Lieblingsrevier deutscher Bergwanderer? Schwingen da 

nicht noch „Altlasten“ mit? Autoren wie Thomas Bernhard, Peter Handke oder  
dem Schriftsteller und Literaturwissenschaftler W. G. Sebald aus Wertach im Allgäu 

war die frühere Heimat durch den Zweiten Weltkrieg und die  
Nachkriegszeit „unheimlich geworden“. Ein einst vertrauter Ort, entfremdet durch 

die „Schmerzensspuren der Geschichte“.

Blick über den Talboden von 
Oberstdorf auf die Berge der kom-
menden Tourentage, den Hohen 
Ifen (l.) und die Nagelfluhkette (r.).
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ie Zeiten haben sich geändert:  
ferne Nähe, nahe Ferne. Hei-
mattrekking wird hier in einem 
anderen Kontext gebraucht. 

Im vermeintlich Vertrauten ist das 
Staunen über „eigen-artige“ Details 
oder über interkulturelle Bezüge dort, 
wo sie keiner vermutet, umso größer. 
Darum geht’s beim Heimattrekking. 
Das Wechselspiel zwischen Fremdem 
und Vertrautem ist spannend.

Eigentlich wäre eine Ost-West-
Durchquerung die logische Fortset-
zung der Tour. Der weitläufige Schlen-
ker vom Ostallgäu gen Süden durchs 
Tannheimer Tal nach Oberstdorf, 
dann durchs Kleinwalsertal und wie-
der hinauf nach Nordwest bis zur Na-
gelfluhkette und nach Oberstaufen, 
ist landschaftlich, kulturgeschicht-
lich und wegen des Gesamteindrucks 
aber unbedingt erforderlich. Nur so 
bekommt man einen Überblick über 
diese facettenreiche, heterogene Re-
gion. Unterwegs die spannende Kul-
turgeschichte des Allgäus von der 
Jungsteinzeit über die Römer, die 
Walser, das bayerische Königshaus, 
diverse Mönchsorden und Fürsten-
geschlechter bis zur Gegenwart. Und 
Geschichten über die ersten Berg-
führer, die unermüdlichen Gipfel- 
erschließer und wichtigen „Mächler“, 
wie man im Allgäu die rührig-krea-
tiven Macher nennt. Dazu das geo-
logische Chaos, das bei der Faltung  
dieser Gebirgsregion entstand mit all 
ihren Verwerfungen, Brüchen und dem 
letzten Eiszeit-Schliff. Zum Anfassen 
und „Begreifen“: Mergel, Flysch, Do-
lomit, Widderstein-Kalk, Aptychen-
Kalk, Radiolarit, Schiefer, Nagelfluh …  
ferner Moore, Seen und große Karren-

landschaften. Im Allgäu bedeutet geo-
logische Vielfalt auch botanische Viel-
falt, oft kommt noch Fülle hinzu. Das 
kann man sehen, riechen – und schme-
cken. Einmal auf den Geschmack ge-
kommen, will man mehr. Auch von 
der Allgäuer Spezialitätenküche, die 
im Land der wilden Alpkräuter eben 
nicht bei Kässpätzle und Bergkäse auf-
hört. Die Wildkräuterküche ist eine 
kulinarische Offenbarung!

Dritte Woche 
Hohenschwangau – Oberstdorf
Sieben Nächte und acht Tage auf Ent-
deckungstour vom Füssener Land 
durchs Ostallgäu ins Tannheimer Tal 
und nach Oberstdorf. Das heißt ei-
ne lange, vielfältige Kulturgeschichte, 
bekannte Gipfel und Massive zum Be-
steigen oder Betrachten, Erdgeschich-
te zum Anfassen, abwechslungsreiche 
Wege und jede Menge überraschende 
Details. 

Schwangau, Füssen, die Königs-
schlösser Hohenschwangau und Neu-
schwanstein – ein berühmtes kultu-
relles Zentrum, höchst interessant und 
thematisch unendlich ergiebig, daher  
auch stark besucht. In den fernsten 
Winkeln der Welt kennt man das Bild 
des Märchenschlosses. Kitsch in Voll-
endung? Erste Annäherung durch den 
Blick auf Details, in die Ferne und aufs 
große Ganze: Schloss Hohenschwan-
gau, wo Ludwig II. aufwuchs. Sein 
„Paradies auf Erden, das ich mit mei-
nen Idealen bevölkere“. Gegenüber 
liegt Schloss Neuschwanstein, Lud-
wigs Kosmos seiner Fantasien, tragi-
scherweise erst posthum realisiert.  
Ludwig II. – das, was man hier erfährt, 
reicht, um völlig fasziniert zu sein 
von der Vielseitigkeit dieses zuletzt an  
seinem königlichen Beruf verzwei-
felnden Visionärs. Der französische 
Dichter Paul Verlaine widmete ihm 
anlässlich seines mysteriösen Todes 
ein Sonett, in dem er ihn als den ein-
zig wahren König des Jahrhunderts  
bezeichnet. Wie Ludwig II., der Ro-
mantiker, muss man auf dem Tegel-
berg stehen und hinausschauen übers 
Füssener Seenland. Das, was er hier 
suchte und fand, findet man heute 
tagsüber schon lange nicht mehr. Auch 
dieses Problem sah er voraus …

Schließlich wird, zuletzt abgesi-
chert, der Aggenstein bestiegen, auf 
dem Ludwig II. schon früh zusammen 
mit seiner Mutter stand. Dort oben, 
spätestens aber beim direkten Blick 
auf die Wände von Roter Flüh, Gim-
pel und Hochwiesler, treten die erd- 
und naturgeschichtlichen Themen 
mit Wucht in den Vordergrund. Hin-
zu kommen kuriose deutsch-österrei-

Wie der königliche 
Romantiker Ludwig II. 

vom Tegelberg ins 
Füssener Seenland 

hinausschauen

D

Eingebettet in saftige grüne Matten liegt 
der Schrecksee am Jubiläumsweg (l.); die 
Hintere Gemstelalpe lockt beim Abstieg 
ins Kleinwalsertal (r.).
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chische Grenzgeschichten beim Über-
gang ins Tannheimer Tal, das sich von 
seiner besten Seite zeigt. Die Bestei-
gung des Nebelhorns führt schließlich 
zum finalen Kulminationspunkt die-
ser Woche, auch hinsichtlich des Pa-
noramablicks: 400 Alpengipfel, wie 
aufgereiht zur Parade. Bezüge zur bil-
dungsbürgerlichen „Grand Tour des 
Alpes“? Das wird geklärt bei litera-
rischen Schmankerln mit humoris- 
tischem Nachschlag. Dennoch lässt 
sich trefflich darüber „streiten“. 

Tags darauf wieder Perspektiven  
der Spitzenliga: diesmal beim Blick 
auf den berühmtesten Allgäuer Steil-
grasberg, die Höfats. Tief beeindruckt  
duckt man sich kurz darauf unter 
dräuenden Wänden in einer Welt 
aus Stein. Lange danach erst wieder 
glänzt fettes Grün in herrlich wil-
der Umgebung. Am späten Nachmit-
tag Einmarsch der Trekking-Helden 
und -Heldinnen mit qualmenden So-
cken in Oberstdorf zum gefeierten Fi-
nale. Aber ganz gesittet. Nicht wie die 
Schweden vor rund 350 Jahren.

Vierte Woche 
Oberstdorf – Oberstaufen
Acht Nächte, neun Tage Schau- und 
Wanderlust, Entdeckerfreuden, ima-
ginäre Zeitreisen, vielseitige sinnliche 
Eindrücke und ungewöhnliche Blick-
winkel zwischen den hohen Oberst-
dorfer Bergen, dem Kleinwalsertal, der 
Hörnergruppe und der Nagelfluhkette. 

Der Auftakt steht optisch ganz un-
ter dem Eindruck der Allgäuer Skyline 
zwischen Trettachspitze, Mädelegabel 
und Biberkopf im wechselnden Licht 
der Tageszeiten. Auf der Mindelheimer 

Hütte, die als eine der ersten das DAV-
Umweltsiegel erhielt, wird’s garan-
tiert gemütlich und interessant, bevor 
es tags darauf durchs Steinbockrevier 
zum Geißhorn und zum Widderstein 
geht, dann auf den Spuren der ersten 
Walser hinab ins Kleinwalsertal. Stel-
lenweise wird bei der Besteigung des 
Hohen Ifen Hand an den Fels gelegt, 
die Überquerung des Gottesackerpla- 
teaus, jenes großen, zerrissenen und 
zerfurchten, vom Hölloch unterhöhl-
ten Karrenplateaus, fasziniert jeden. 
Auch beim x-ten Besuch. 

Bereits in der Steinzeit war es das 
Ziel von Jägern. Die Beute heute sind 
unvergessliche Bilder im Kopf, am 
Wegrand entdeckte Versteinerungen 
und botanische Raritäten. Um Botanik 
dreht es sich öfter. Nicht nur optisch 
und theoretisch, sondern auch prak-
tisch durch verblüffende kulinarische 
Exkursionen im weiten Wildkräuter-
Revier, kredenzt mit spannenden Ge-
schichten, wie beispielsweise die der 

Entwicklungsgeschichte des Allgä-
uer Käses. Den hielt ein italienischer 
Kardinal, Luigi d’Aragon, im 16. Jahr-
hundert auf der Durchreise für „nicht 
besonders gut, da die Deutschen nur 
faulen Käse lieben“. Die Zeiten ändern 
sich: Heute sahnen Allgäuer Erzeug-
nisse bei der internationalen Käse- 
olympiade regelmäßig Edelmetall ab.

Beim großartigen Wander-Finale  
im grenzüberschreitenden Naturpark  
Nagelfluhkette bleibt auf dem pano-
ramareichen Kamm viel Zeit zum 
Schauen. Abgesehen von den Koch-
künsten des Maître im feinen Well-
ness-Hotel ist es die Nagelfluh, das 
markanteste Allgäuer Sedimentge-
stein, das den letzten prägenden Ein-
druck im Kopf und in der Hand hin-
terlässt: jener seltsame „Herrgottsbe-
ton“ mit den deutlich erkennbaren, 
herausstehenden, aber überraschend 
fest eingebackenen, handschmeichle-
risch rund geschliffenen Kieseln. 

Dieses markante geologische Wahr-
zeichen des Allgäus hat beim langen 
bayerischen Quergang von Ost nach 
West durchaus symbolischen Charak-
ter, ist doch auch das Gesamterlebnis 
dieses Trekkings ein Konglomerat aus 
unzähligen Eindrücken, Details, neu-
en Erkenntnissen und Erlebnissen. 
Vieles ragt unvergesslich heraus. Den-
noch fügt sich alles zu einem außerge-
wöhnlich kompakten, angenehmen 
Ganzen zusammen. Genau so muss 
Heimattrekking sein.  o

Joachim Chwaszcza, Alpinjournalist und Reisebe-
gleiter, hat die Idee des Heimattrekkings für den DAV 
Summit Club maßgeblich entwickelt und die Etappen 
von der Eng bis nach Füssen zusammengestellt; 
Gaby Funk, freie Alpinjournalistin und Übersetzerin, 
hat als Allgäu-Spezialistin die zwei Allgäu-Wochen 
ausgearbeitet.

Auf den Spuren der 
ersten Walser führt 
der Weg ins Klein-

walsertal und durchs 
Steinbockrevier.

Unverkennbar - der Hohe Ifen mit dem 
Gottesacker ist Blickfang im Kleinwalser-
tal, links die Ifersgunt-Alpe mit dem Gip-
fel, rechts das weitläufige Karstplateau.
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Einstimmung

Stefan Frühbeis, bekannt vom Rucksackradio 
und der Volksmusik im Bayerischen Rundfunk, 
liest Texte zum Heimattrekking. Ein Hörbuch 
mit Impressionen zwischen Kampenwand und 
Himalaya, Iffeldorf und Taiwan, Urschalling 
und Tibet – „Ferne Nähe Heimat“, erschienen 
in der Edition Summit audio, € 15,70.-, Bestel-
lung über www.editionsummit.de

Literatur
n Mitte Mai 2009 erscheint das Begleitbuch 
„Heimattrekking – Bayerns Berge für  
Quergeher“ von Gaby Funk und Joachim  
Chwaszcza in der Edition Summit. Ein idea-
ler Begleiter für die langen oder kurzen Trek-
kingwege in Bayerns Heimatbergen, € 19,70.
n Passend und nützlich für alle, die einen 
„Zusatzgipfel“ mitnehmen möchten, ist der 
Band „Bayerns Berge“ von Georg Hohenester 
und Stefan Winter in der Reihe Rother Selec-
tion, Bergverlag Rother, € 24,90.
n Klein und praktisch: „Via Alpina – Die  
bayerischen und angrenzenden Etappen“, 
herausgegeben von der Alpenvereinssektion 
München (derzeit vergriffen, aber gebraucht 
z.B. über www.amazon.de zu beziehen).
 
Online
Unter der Webadresse www.heimattrekking.
de sind zusätzliche Tipps und Informationen 
gebündelt. Eine Plattform für die „neue, alte“ 
Idee des kulturell geprägten Heimattrekkings.

Routenverlauf 
Eine Übersicht der Wochenetappen und  
Tagestouren ist der herausnehmbaren Info-
karte zu entnehmen. 

Übersicht/Karten

n AV-Karte 2/1, 2/2 – Allgäuer-Lechtaler  
Alpen, West, Ost, 1:25.000

n AV-Karten 5/1, 5/2, 5/3 – Karwendelgebir-
ge, Westliches, Mittleres, Östliches Blatt, 
1:25.000

n AV-Karte 4/1, 4/2,4/3 – Wetterstein und 
Mieminger Gebirge, Westliches, Mittleres, 
Östliches Blatt, 1:25.000

n LVG UK L 5 Karwendelgebirge/Werden-
felser Land, 1:50.000

n LVG UK L8 Allgäuer Alpen, 1:50.000
n LVG UK L 50-51 Karwendelgebirge, 1:50.000
n LVG UK 50-50 Werdenfelser Land, 1:50.000
n LVG UK L 10 Füssen und Umgebung, 

Übernachtungen
www.dav-huettensuche.de

Quer durch Bayerns Berge

Königliche Gefühle kommen 
auf beim Wandern vorbei 
an Hohenschwangau und 
Neuschwanstein.

Buchung 

Der DAV Summit Club bietet unter der Leitung von Joachim Chwaszcza und Gaby Funk 
2009 zwei Termine für das Heimattrekking als fortlaufenden Baukasten an. Die Etappen 
sind komplett oder wochenweise buchbar. Leser des DAV Panorama und interessierte Hei-
matwanderer können sich für die ersten vier Baukastentermine als „Eingehtour“ mit allen 
im Paket enthaltenen Leistungen anmelden.
n Einmaliger Sonderpreis: € 3150.- 
n Heimattrekking I „Eingehtour“: 29.6.–2.8.2009
n Heimattrekking II: 31.8.–27.9.2009
Weitere Infos bei: DAV Summit Club, Am Perlacher Forst 186, 81545 München,  
Tel.: 089/64 24 0 115 oder unter www.dav-summit-club.de

1:50.000
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