
s riecht nach Schwefel. Der 
Stein, den ich gerade noch als 
Griff benutzt habe, verschwin-

det polternd in der Tiefe. Die Drei-
punkt-Klettertechnik bewährt sich –  
und bewahrt mich vor dem unfrei-
willigen Schnellabstieg. Konzentriert 
bringe ich die letzten Meter des Steil-
abbruchs hinter mich und steige wei-
ter, vom Mottone zum Pizzo di Claro 
im Tessin. Schwierigkeitsgrad II: Das 
bedeutet echtes Bergsteigen. Einen 
ganzen Herbsttag lang balanciere ich 
auf luftigen Graten über der Gotthard- 
autobahn, schlendere über Grasfirs-
te, steige zerborstene Felsstufen hi-
nauf und hinunter, greife rauen Gra-
nit oder kerbe den Sohlenrand auf 
Verflachungen in grasigen Schrofen – 
umweht vom Duft von Freiheit und 
Abenteuer.  

In Kletterhallen wird man vergeb-
lich nach Routen des Zweiten oder Ers- 
ten Grades suchen. Leichter als Vier 
ist dort kaum etwas zu haben. Doch 
dürfte jeder typische Hallenkletterer 
in einer alpinen Tour des Zweiten 
Grades heillos überfordert sein. Denn 
Seilsicherung ist hier 
weitgehend illusorisch, 
Haken sucht man meist 
vergebens, die Quali-
tät des Gesteins ist nicht 
immer vorbildlich, da-
für gibt es reichlich Gras 
und Rollsplittbelag – dynamisch-ex-
plosives Klettern aus eingedrehter Po-
sition ist nicht wirklich angesagt. Eher 
der sanfte Kriechgang der Altvorde-
ren. Und statt ruppigem Reißen am 
Klettersteig-Drahtseil katzengleich 
elegante Gesamtkörperbewegung.

Nun scheint dieser riskanten Berg-
sport-Disziplin eine Wiederbelebung 
zu blühen. Zumindest findet sie An-
wälte. Im AV-Jahrbuch „Berg 2009“ 
hält Dennis Cramer ein Plädoyer  
für den „vergessenen zweiten Grad“ 
als „Unabhängigkeitserklärung an  

Menschen und Geräte“; 
in Heft 6/09 der „Al-
pen“, der Zeitschrift des 
Schweizer Alpenclubs, 
schwärmt Marco Volken 
über „Die neuen ‚erfah-
renen Bergwanderer‘“, 

die sich von der Leidenschaft des  
„Alpinwanderns“ inspirieren lassen. 
Der Begriff ist gut gewählt, denn auf 
solchen alpinen Routen sind kom-
plexe bergsteigerische Fähigkeiten 
gefragt, die über klassisches Wan-
dern hinausgehen; aber „echtes“ Klet-

„Alpinwandern“ und der Zweite Grad

Bergsteigen unter Echt-Bedingungen

Schwierigkeitsgrad II? Sportkletterer 
mögen lächeln über diese Zahl, doch 
im Gebirge fordert sie umfassend 
kompetente Bergsteiger. Jenseits
gebahnter Wege finden diese 
ein schier  unendliches 
Potenzial für Bergerleb-
nisse „back to the roots“, 
die als Gegenpol zum 
Event-Tourismus eine 
Renaissance 
erleben 
könnten.

Von Andi Dick

E

Intensiv erleben in wil-
der Natur – der Schlüssel 

zum Genuss liegt  
in Können, Erfahrung 

und Selbsteinschätzung.
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tern oder „echte“ Hochtouren sind sie 
eben auch nicht.

Mit der UIAA-Skala für Kletter-
schwierigkeiten, von I über II bis XI, 
lassen sich ihre Anforderungen al-
so nicht korrekt erfassen, denn soli-
der Fels ist dort oft rar gesät. Auch die 
Schweizer „Alpenskala“ für Hochtou-
ren, deren erste zwei Stufen „leicht“ 
und „wenig schwierig“ leichte Klette-
rei wie etwa am Mönch oder Finsteraar-
horn abdecken, passen nicht exakt, weil 
bei Hochtouren Schwierigkeiten in Eis 
und Firn dazukommen können. Folg-
lich differenzieren die Eidgenossen mit 
Schweizer Präzision ihre Schwierig-
keitsskala für Bergwanderungen: Statt 
der bis vor wenigen Jahren gebräuch-
lichen Steigerung „Bergwanderer – Er-
fahrener Bergwanderer – Berggänger“ 
gelten nun die Klassen T1 bis T6 (und 
die schweren „Alpinwanderwege“ sind 
mit weißblauen statt roten Farbkleck-
sen markiert).

Diesen Ansatz hat Bernhard Kühn-
hauser aufgegriffen, der Autor des 

neuen AV-Führers „Berchtesgadener 
Alpen alpin“. Auch er stellte fest, dass 
im Land von Watzmann und Hochkal-
ter viele Berggänger die kleinen, ver-
borgenen, anspruchsvollen Pfade lie-
ben – dass aber für sie die 2005 defi-
nierte DAV-Bergwegeklassifizierung 
zu wenig differenziert. So entsprechen 
bei ihm die DAV-Kategorien Gelb (un-
schwierige Talwege), Blau (leichte Tal- 
oder Bergwege) und Rot (anspruchs-
volle Bergwege) den Ziffern W1 bis 
W3, die Kategorie Schwarz (schwie-
rige Bergwege) unterteilt er in W4 bis 
W6, um die steigenden Kletter- und 
Klettersteigschwierigkeiten markierter 
Wanderwege klarzustellen. So ist et-
wa der Rinnkendlsteig von St. Bar-
tholomä nach Kühroint W4 (häufige, 
aber noch relativ einfache Kletterstel-
len), die Watzmannüberschreitung 
W5 (längere Kletterstellen im I. Grad 
und schwierige Klettersteigpassagen) 
und der Hochkalteranstieg über den 
Schönen Fleck W6 (Kletterei bis zum 
II. Grad oder sehr schwierige Kletter-

steigpassagen). Wichtige Informati-
onen, die aus der Beschilderung nicht 
hervorgehen.

Doch dieser Vorschlag wird nicht 
von heute auf morgen in jedem Füh-
rer und mit jedem Wegweiser umge-
setzt werden. Erst recht jenseits mar-
kierter Wege, wo das echte alpine 
Abenteuer lockt, wird man noch lan-
ge auf sehr ungefähre Angaben an-
gewiesen bleiben. Und wo die greif-
baren Führerwerke lapidar Schwie-
rigkeiten von I oder II ausweisen, 
wird man sich oft in Gelände finden 
wie Hermann von Barth 1870 am La-
liderer Falk: „Dort sah’s schlimm ge-
nug aus; ein paar schmale Grasbänder 
laufen quer durch die Felsen, von ih-
rem Rande weg stürzt die Steilwand 
hinunter – wo Wiese, Wald und Bach 
des Thals in unermesslicher Tiefe ver-
schwimmen.“

Das ist der Moment, wo man das 
Herz in die Hände nehmen muss und 
die Augen in die Füße, wo „Trittsi-
cherheit und Schwindelfreiheit“ ge-
fragt sind und langfristig erworbene 
Erfahrung, Bewegungstechnik und 
Orientierungsfähigkeit – der Moment, 
der keine Drahtseil-Installation und 
keinen Flying Fox braucht, um „na-
tural highs“, intensive Gefühle, zu er-
zeugen. Souverän durch Schrofen und 
leichten Fels: Das ist kein Viertausen-
der oder Siebener, mit dem man am 
Hüttentisch punkten kann. Aber es ist 
der Schlüssel zu einem einsamen, in-
tensiven Berg-Erleben wie vor hun-
dertfünfzig Jahren – und die Tür öff-
net sich zu einem unermesslichen Re-
vier voller Möglichkeiten. o

Touren für Könner und Kenner
Ein paar Tourenvorschläge aus den Nördlichen Kalkalpen. Vorsicht: hochalpines Gelände, 
praktisch ohne Sicherungsmöglichkeiten. Nur für absolut trittsichere Bergsteiger mit umfas-
sender Erfahrung, Kondition und Orientierungsfähigkeit.

Die Mittlere Reife (markierte Wege mit leichter Kletterei)
n  Parseier Spitze, Normalweg (II) – Augsburger Höhenweg (Lechtaler)
n  Ehrwalder Sonnenspitze, Überschreitung S-N (I, Stellen II, Mieminger)
n  Nuaracher Höhenweg – Nackter-Hund-Klettersteig (I, Loferer)
n  Saalfeldener Höhenweg – Persailhorn – Mitterhorn – Weißbachlscharte (I-II, Berchtesgadener)

Die Hohe Schule (unmarkierte Routen, noch relativ häufig begangen)
n  Kleiner Waxenstein von Norden (II, Abstieg 20-m-Abseilstelle) – Großer Waxenstein 

(Wetterstein)
n  Arnspitzen-Überschreitung (II, Varianten bis III, Karwendel)
n  Scheffauer – Hackenköpfe – Sonneck (I-II, Wilder Kaiser)

Die Meisterprüfung (Fels in der Wildnis)
n  Frieder – Kreuzspitze (II, Ammergauer)
n  Innsbrucker Klettersteig – Brandjoch – Solsteine (bis III-) – Solsteinhaus – Erlspitze – 

Kuhljochspitze (II) – Freiungen-Höhenweg (2 Tage; Karwendel)
n  Tiefkarspitze – Nördliche Karwendelspitze (II, Stelle III, Karwendel)0
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Als Delegierter des Inter-
nationalen Sportkletterver- 
bands IFSC fuhr Wolfgang 
Wabel zur Kletter-WM nach  
Xining. Ein Blick hinter die 
Kulissen.

25. Juni: Beijing Interna-
tional Airport, nach Regen 
und zwölf Grad im „som-
merlichen“ München ereilt 
mich der Hitzeschock in Chi-
nas Hauptstadt. Doch die In-
frarotkameras stellen keine 
verdächtige Körpertempe-
raturerhöhung fest, also ha-
be ich wohl keine Schweine-
grippe und darf ins Land der 
Kletter-WM 2009 einreisen. 
Bei 37 Grad Außentempera-
tur stellen sich die Symptome 
der neuen Grippe automa-
tisch ein … Ich bin im Auf-
trag des Internationalen Klet-
terverbands IFSC auf dem 
Weg nach Xining: in eine 
Stadt, die niemand kennt, die 
aber trotzdem zwei Millio- 
nen Einwohner hat.

26. Juni: Weiterflug nach 
Xining nach abenteuerlicher 
Fahrt zum Flughafen. Chinas 
Autofahrer haben den Füh-
rerschein im Schnitt nicht 
länger als drei Jahre, „new 
car, new driver“ ist das Stich-
wort auf Pekings Straßen.

27.-29. Juni: Letzte Vorbereitungen 
zur WM, Besprechungen, Aufgaben-
pläne durchgehen: Als IFSC Delegate 
ist es meine Aufgabe, die sportliche 
Organisation vor und während der 
WM zu koordinieren und falls nötig 
Entscheidungen herbeizuführen. Die 
Chinese Mountaineering Association 
(CMA) hatte nur neun Monate Zeit, 
die WM zu organisieren. Die Wett-
kampfstätten sind imposant, sehr 
viel Arbeit, Zeit und Geld wurden  
investiert.

30. Juni: Mit den Qualifikationen 
im Bouldern startet die WM. Die Son-
ne brennt vom Himmel, ein Strom-
ausfall unterbricht die Wettkämpfe 
für eine Stunde; als es dunkel wird, ist 
der erste Tag geschafft. Auf der Web-
site gibt es immer noch keinen eng-
lischen Text – „Tomorrow“, sagen die 
Zuständigen. Das heißt: „Nein, wir 
wollen/können nicht.“ Also keine be-
sonderen Vorkommnisse.

1. Juli: Mit einer beeindruckenden 
Eröffnungsfeier startet die WM offi- 
ziell. Beim Speedklettern auf der 

Zehnmeterstrecke fallen die 
ersten Entscheidungen, Chi-
na dominiert. Im Athleten-
dorf nehmen die Magen-
Darm-Probleme zu – chine-
sisch essen im Hinterland ist 
Risikosport. Krisensitzung 
bis spät in die Nacht, ein 
Maßnahmenplan wird verab-
schiedet. Die Organisatoren 
nehmen die Sache ernst, „yes 
we do“.

2. Juli: Die Situation ent-
spannt sich langsam, Sport-
kletter-Qualifikation. Sehr 

guter Ablauf.
3. Juli: Kein wirkli-

cher Ruhetag: Demons- 
trationswettkämpfe im  
Team-Speed (Dreier-
teams) und Dyno (so 
hoch wie möglich sprin-

gen). Das Team-Speed ist äu-
ßerst spannend und spek-
takulär, das wird sicherlich 
bald offizielle Disziplin. Test 
des Dyno wegen technischer 
Probleme nicht geglückt.

4. Juli: Erster Halbfinal-  
und Finaltag. Bouldern Her- 
ren, Sportklettern Frauen und  
Speed 15 Meter Frauen. Russ- 
land, Österreich und China 
holen Gold. Teilweise bis zu 
5000 Zuschauer.

5.  Juli: Abschlusstag.  Boul- 
dern Damen, Sportklettern  

und Speed 15 Meter Herren. Gold  
geht an Russland, Spanien und Chi-
na. Das Sportkletterfinale ist eines der 
besten überhaupt, auch die sonst so 
disziplinierten Chinesen rasten bei-
nahe aus. Abschlusszeremonie, Arco 
2011 wartet schon. Improvisierte Ab-
schlussparty im Athletendorf.

6. Juli: Alle Teams reisen ab. Eine 
WM mit vielen Höhen und einigen 
Tiefen ist zu Ende. Großartige Ein-
drücke und spannende Erfahrungen 
bleiben.  ww

Kletter-WM 2009 in China

Irgendwie findet sich doch eine Lösung

Sieger der WM in Xining von 30.6. bis 5.7. 

 Damen Herren
Lead Johanna Ernst (AUT) Patxi Usobiaga (ESP)
Bouldern Julia Abramchouk (RUS) Alexey Rubtsov (RUS)
Speed 15 m  Cuilian He (CHN) Quixin Zhong (CHN)
Speed 10 m Cuilian He (CHN) Quixin Zhong (CHN)

Sieger der World Games in Kaohsiung am 18./19.7.

 Damen Herren
Lead  Maja Vidmar (SLO) Sacchi Amma (JPN)
Speed Cuilian He (CHN) Quixin Zhong (CHN)

Komplette Ergebnisse unter: www.ifsc-climbing.com

Der Team-Speed-Wettbewerb hatte versuchsweise  
Premiere und entfachte Begeisterungsstürme.
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Statt zwei Tage durchs Reintal geht 
es in zehn Minuten mit der Bahn  
auf Deutschlands höchsten Gipfel. 
Coffee to go, Panoramagondeln und 
Aussichtsrestaurant statt von Barths 
Spiritusbrenner und Skizzenbuch bil-
den nur den Auftakt. Die Firnleh-
ne auf den Schneefernerkopf, die er 

durchstieg, gibt es heute durch den 
Gletscherschwund nicht mehr, statt-
dessen einen kleinen Klettersteig, 
der zwischen Liftmasten und Ka-
belschächten beginnt. Der Blick von 
Deutschlands zweithöchstem Gip-
fel hingegen ist noch fast so schön 
wie von Barth ihn rühmte – und hier 

Im August 1871 bestieg der große Kalkalpenpionier Hermann von Barth die Zug-
spitze und als erster die drei wichtigsten Gipfel über dem Zugspitzplatt. 
137 Jahre später folgte Christian Rauch teilweise seinen Spuren und 
entdeckte bergsteigerische Gemeinsamkeiten  
ebenso wie erschreckende Unterschiede.

Von Christian Rauch

„Es bedarf wohl kaum der einleitenden Er-
wähnung, dass mein Bericht mit der Zugspit-
ze selbst sich nicht zu befassen hat, dersel-
be hier lediglich als Glied in der Umrandungs- 
kette des Schneeferners figuriert; die Nachbarn, 
die Trabanten der Zugspitze sind es, die ich hier 
[…] ins Auge fasse …“

Hermann von Barth 
(1845-1876), aufge-
wachsen in Eurasburg/
Oberbayern: Jurist, 
Naturwissenschaftler, 
Erstbesteiger und Autor 
(„Aus den nördlichen 
Kalkalpen“, 1874).

„Ein Erlebnis voller Kontraste, ein ständiger 
Wechsel zwischen den Welten. Der höchste Berg 
Deutschlands, massentauglich gemacht, birgt im 
Sommer doch noch stille Ecken. Eindrucksvoll 
lässt sich hier oben die Handschrift des Men-
schen verfolgen, doch einige Gipfelzacken wer-

den wohl weiter einsam 
bleiben, wie der Schnee-
fernerkopf, obwohl ihn 
schon von Barth als loh-
nende Alternative zur Zug-
spitze empfahl …“

Christian Rauch, auf-
gewachsen in Murnau/
Oberbayern: Dipl.-Ing., 
Bergliebhaber und Autor 
(„Bergerlebnisse – Ge-
danken zu Natur und 
Philosophie“, 2005).

Einziger Stützpunkt auf dem 
Platt: die alte Knorrhütte, zu 
von Barths Zeiten mit drei 
Schlafplätzen und einer „pri-
mitiven Einrichtung“, die 
selbst für den hartgesottenen 
Pionier „zu wünschen übrig  
ließ“.
Heute steht auf dem Platt das 
Gletscherrestaurant Sonn-Al-
pin, mit Showküche und Glas-
rondell – nicht zu vergessen 
die „Gipfelalm“ und Panora-
ma-Lounge auf der Zugspit-
ze selbst.
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Noch war die Ersteigung müh-
sam – doch kannte schon von 
Barth „kaum einen Ort in den 
Nördlichen Kalkalpen, der 
häufiger betreten wird“.
Heute nutzen bis zu 3000 
Menschen täglich die drei 
Bergbahnen auf die Zugspitze 
und die umfangreiche Infra-
struktur auf dem Gipfel.

ZuGSpItZplatt   uNd Heute
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oben ist es noch ähnlich einsam. Hi-
nüber und hinauf zum Wetterwand-
eck ist dann Barth’sche Technik in 
steilem Geröll und Schrofen gefor-
dert. Auch hier herrscht noch alpine 
Einsamkeit und Ursprünglichkeit – 
wenn man den Tiefblick auf Speicher-
seen und das ferne Geräusch von Bag-

gern für den Skipistenausbau igno-
riert. Von Barths dritten Gipfel, die 
felsigen Plattspitzen, geformt wie ein 
„starkknochiger, böswilliger Kobold“, 
muss ich mir leider schenken – die 
letzte Bahn hinunter nach Garmisch 
fährt und erinnert mich an den Zeit-
plan des 21. Jahrhunderts … o

     Schneeferner und Firn-
lehne am Schneefernerkopf, 
Deutschlands zweithöchstem 
Gipfel.
Heute führt ein kleiner Kletter-
steig über Schotter und Schro-
fen – der Zustieg versteckt 
sich zwischen Kabeln und Lift-
masten.

Von Barths Ausrüstung: genagelte Schuhe, 
Steigeisen auch für den Fels, eine leere 
Champagnerflasche als Wassergefäß.
Heute sind Profilgummisohlen, Nylon- 
Rucksack, Teleskopstöcke und Polycarbo-
nat-UV-Brille Standardausrüstung eines 
Bergsteigers.

ZuGSpItZplatt   uNd Heute

Modell 
Matrei Lady GTX

www.meindl.de

100 % WELLNESS
Wohlbefi nden an den Füßen 
❚  Bequeme Leistenform  ❚  Weich gepolstert
❚  Comfort-Fit-Fußbett mit Naturkork
❚  Viel Platz im Ballen- und Zehenbereich
❚  Wasserdicht und leicht  ❚  Durchgehender 
Weichtrittkeil mit griffi gen Mulitgriff®-Profi l
❚  Mehrfach ausgezeichnet!

Nur in ausgewählten Fachgeschäften.

mei_Anz_MatreiGTX_185x80_DAV_def.indd   1 18.08.2009   15:51:35 Uhr

DAV Panorama 5/2009   Bergsport heute



Er kann es auch ohne Seil: Nachdem er 
im Vorjahr Sportklettercup-Gesamt-
sieger geworden war, holte sich der 
Landshuter Stefan Danker nun den 
Titel des Deutschen Bouldermeis-
ters 2009. Dabei wurde es zum Fina-
le in Überlingen, das mit spekta-
kulären Flugeinlagen aufwartete, 
noch einmal richtig spannend: 
Jonas Baumann (Wuppertal) si-
cherte sich in einem Wettkampf 
mit Beteiligung aus Österreich  
und der Schweiz den Tagessieg 
vor dem Weltcup-Seriensieger 
Kilian Fischhuber (A). Erst der 
direkte Vergleich in allen vier Wett-
kämpfen brachte einen hauchdünnen 
Vorsprung und damit den ersten Meis- 
tertitel für Danker. Der Titelträger 
von 2007, Markus Hoppe (SBB), wur-
de Dritter der Gesamtwertung. 

Weniger spannend war es bei 
den Damen: Bereits vor dem Wett-
kampf stand fest, dass Juliane Wurm 
(Wuppertal) neue deutsche Boulder-

meisterin würde – mit über- 
legenen Siegen in den ersten 
drei Wettkämpfen war sie un-

einholbar. Da sie aber am Lead-Welt-
cup in Chamonix teilnahm, war der 
oberste Podiumsplatz frei für andere 
Damen: Monika Retschy (München-
Oberland) holte sich ihren ersten Sieg 
bei einem Bouldercup und damit auch 
den Vizemeistertitel in der Meister-
schaftswertung; Dritte wurde Katrin 
Lau (Frankenthal).  red

Komplette Ergebnisse auf digitalrock.de

Bouldercupfinale

Dankers Meisterleistung

Einsendeschluss ist der 9. Oktober 2009. Nicht teilnahme- 
berechtigt sind die Angestellten der DAV-Bundesge-
schäftsstelle. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lesen und Gewinnen

PREISFRAGE: Wie heißen die deutschen Bouldermeister 2009 
und aus welchen Sektionen stammen sie?

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

1. Preis: 
Softshell  
Platinum Jacket 
Wert: 350 Euro

2. Preis
Softshell  
Tarn Jacket
Wert: 160 Euro

3. Preis: 
Rucksack  
Aracanda 30
Wert: 100 Euro

4.-8. Preis: 
je ein Seeberger 
Snack-Paket 
Wert: 50 Euro

Beantworten Sie unsere Rätselfrage und gewinnen Sie einen 
der attraktiven Preise von Vaude oder Seeberger, dem  
offiziellen Ausrüster und dem Ernährungspartner des DAV.

DAV Panorama 5/2009   Bergsport heute

Fo
to

: I
ng

o 
Lä

m
m

er
/x

nx

Mammatus

EXPERIENCE MORE ...

Erhältlich bei:

www.sportscheck.com
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ewiss, „man“ war vorbereitet, 
dass es auf Madeira „richtige“ 
Berge gibt, aber solche Kaliber  

hat wohl keiner erwartet. Mit dem 
Kleinbus wurden wir von Meereshöhe 
hinauf gekurvt, durch Siedlungen, Ter-
rassenfelder, Wald und karges Gras-
land, zum Parkplatz am Pico do Ariei-
ro auf 1818 Meter. Und landen dort in 
einer Szenerie wie von einem anderen 
Planeten. Über düsteren, höllentiefen 
Schluchten ragen bizarr gezackte und 
zerklüftete Berggestalten – mit nahe-
zu senkrechten, rot, grau und braun 
gebänderten oder üppig bewachsenen 
Wänden. Die vulkanisch geprägte 
Mixtur scheint die Gesetze der Sta-
tik ad absurdum zu führen. Andre und 
Luis, die beiden Wanderführer, deu-
ten zu einem grünen Kopf in der hin-
tersten Reihe: der Pico Ruivo, mit 1862 
Meter der höchste Gipfel Madeiras – 
unser Ziel. Mit ungläubigem Staunen 
haben wir inzwischen die Wegtras-
sen entdeckt, die sich in spektakulärer 
Linienführung durch die Steilflan-
ken ziehen. „Alles halb so wild“, meint 
Andre, vor zwei Jahren seien die alten, 
teilweise verfallenen Steige durch ei-

ne Hundertschaft brasilianischer We-
gebau-Spezialisten gründlich saniert 
worden. Und tatsächlich: Nach we-
nigen Metern weichen zwiespältige  
Gefühle purer Begeisterung. 

Auf überraschend breiten, meist 
gepflasterten und solide abgesicherten 
Pfaden flanieren wir mit atemberau-
benden Ausblicken über den Abgrün-
den. Treppenstufen führen über Steil-
passagen, ausgehauene Tunnels von 
einer Bergseite auf die andere. Und 
viel zu bald entsteigen wir nach zwei-

einhalb Stunden am breiten Kamm 
des Pico Ruivo dem fantastischen La-
byrinth. Rund um die Steinsäule am 
höchsten Punkt bieten Aussichts-
plattformen sonnige Logenplätze für 
das Naturschauspiel mit den Haupt-

darstellern Berge, Meer und Passat-
wolken.

Wer auf Madeira zu Fuß unterwegs 
ist, kommt nicht vorbei an den Leva-
das, dem jahrhundertealten System 
von Bewässerungskanälen, welche 
die Insel kreuz und quer wie Lebens-
adern durchziehen und das kostbare 
Nass aus dem niederschlagsreichen 
Norden in den trockenen Süden  
befördern. Mit minimalem Gefälle  
führen sie durch Kulturland, Steil-
wände, Schluchten und Tunnels. Die 
neben den Wasserrinnen angelegten 
Wartungswege ermöglichen Wande-
rungen mit viel Aussicht und wenig 
Höhenmetern. Manche der Levada-
Strecken sind abenteuerlich exponiert 
und nur für absolut Trittsichere und 

Madeira, die kleine Insel weit draußen im Atlantik,  
fasziniert mit einzigartiger botanischer wie landschaft-
licher Vielfalt – ein Paradies, das sich vor allem dem 
Wanderer erschließt.

Text und Fotos von Birgit Antes

Wandern auf Madeira 

Vom Reiz 

Auf Madeira bietet der DAV Summit Club fast 
das ganze Jahr über geführte Wanderungen 
nach dem bewährten Twin-Wanderkonzept 
an. Dabei kann täglich zwischen zwei Touren 
ausgewählt werden: die eine kurz und leicht, 
die andere von der Wegstrecke her länger 
und etwas anspruchsvoller. 
Info: www.dav-summit-club.de

  Eine bizarre,  faszinierende Bergwelt …  
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Viel Aussicht für wenig Mühe – 
die Levadas ziehen mit  
minimalen Höhenunter- 
schieden durch die Hänge.



Schwindelfreie ein Vergnügen, ande-
re schlängeln sich breit und beschau-
lich zwischen Anbauterrassen und 
kleinen Siedlungen. Auf der Levada 
do Caniçal muss ständig die Vorhut 
eingebremst werden; selbst der Füh-
rer Luis schafft es nicht wirklich, beim 
Horizontal-Wandern ein moderates 
Tempo einzuhalten. Der Wasser-
lauf plätschert zwischen terrassierten 
Feldern, die im Überfluss schwelgen: 
Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen, 
von altvertraut bis exotisch. Dank des 
gemäßigten Klimas ist auf Madeira 
das ganze Jahr über Erntezeit.

Vom Garten zur Klippe
Der Kontrast zum lauschigen Gar-

ten Eden in den Südflanken könnte 
nicht größer sein, als wir eine halbe 
Stunde nach Verlassen der Levada ei-
ne Etage höher von der Boca do Ris-
co auf die Nordseite schauen. Über 
die „riskante Scharte“ fetzt ein stram-
mer Wind. Wenige Schritte dahin-
ter bricht jählings das Festland ab und 

zackt mit hohen Klippen über dem 
tiefblauen Atlantik. Ein erdiger Steig 
führt nach links in – noch – bewach-
senes Gelände. Weit im Westen ist er 
wieder zu erkennen, wo er in schau-
riger Exponiertheit einen felsigen 
Sporn traversiert.

Das Gegrummel hinter seinem Rü-
cken ignorierend, stapft Luis fröhlich 
voraus. Dies sei seine Lieblingsstre-
cke, die mit der allerschönsten Aus-
sicht. Die geht allerdings in freiem Fall 
hinunter aufs Meer, das gut 300 Me-
ter tiefer an die Felsen brandet. Bloß 
nichts anmerken lassen, konzentriert 
und ohne zu stolpern einen Fuß vor 

den anderen setzen, lautet die Devise. 
Nach eineinhalb Stunden zwischen 
Anspannung und Faszination mün-
det der Steig in einen breiten Wald-
weg. Und sogar jene, die vor nicht all-
zu langer Zeit noch schwer gehadert 
hatten mit den nervigen Tiefblicken, 
sind nun voll des Lobes über die groß-
artige Panoramameile zwischen Him-
mel und Meer.

Nicht zu verfehlen ist schließlich 
das Haus der Weinbauern Maria und 
João. Immer dem Stimmengewirr und 
Gelächter nach, treffen wir auf der Ter-
rasse Andre samt Gefolgschaft, die auf 
einer anderen Route gekommen sind. 
Auf den Tischen häufen sich regio-
nale Köstlichkeiten: frisches Brot, Kä-
se, Oliven, Früchte, „normaler“ Wein 
und dunkelschwerer Madeira. Auf 
dem neben Bananenstauden und Pa-
payabäumen aufgebauten Grill brut-
zeln extra große Espetadas, die traditi-
onellen Fleischspieße. Saúde Amigos, 
Prost! Und ein Hoch dem Wander- 
und Schlemmerparadies Madeira! o

  … erschlossen durch teils wilde Wege
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Dr. Wolfgang Schaub (65) treibt ei-
ne ungewöhnliche Leidenschaft auf 
teilweise seltsame Berge. Er will die 
höchsten Gipfel aller politischen Ein-
heiten Europas besteigen.

„In meiner Sinnlosigkeit bin ich ab-
solute Spitze“, urteilt er selbst über 
sein Hobby. 135 Gipfel verzeichnet sei-
ne Website www.gipfel-und-grenzen. 
eu, vom Elbrus (5642 m) in Russ-
land bis zu einem Unterwasserberg 
acht Meter unter dem Meeresspiegel, 
der zur versunkenen Vulkaninsel Fer-
dinandea gehört. Denn Schaub diffe-
renziert außer Ländern auch „unab-
hängige Gebiete“ wie zollfreie Zonen, 
Exklaven und allerlei geopolitische Ra-
ritäten, zum Beispiel Samnaun (Mutt-
ler, 3294 m), Baschkortostan im Süd-
ural (Gora Bol´schoj Jaman-tau, 1640 
m) oder die Mönchstheokratie Athos 
(Agion Goros, 2033 m).

Wie kamen Sie auf Ihre Idee?
Schon als Zehnjähriger hatte ich den 
Spleen, auf die höchsten Gipfel zu 
gehen. Mit meiner Frau war ich auf 
Montblanc und Ararat, nach einer 
Kinderpause schaffte ich den Acon-
cagua als Höhepunkt. Am Pik Lenin 
musste ich umdrehen, in einer Neu-
schneenacht im Zelt fand ich mein 
neues Ziel. Im Jahr 2000 habe ich an-
gefangen abzuhaken.

Wie haben Sie die Informationen 
bekommen?
Im Internet findet man Listen mit 
den höchsten Bergen, aber nicht alles 
stimmt: Mal verläuft die Grenze über 
den Gipfel oder um ihn herum wie am 
Montblanc, oder Staaten wie Luxem-
burg oder Dänemark markieren ihren 
„Höchsten Punkt“ mit einem Denk-

mal, aber eigentlich liegt er woanders. 
Da steige ich sicherheitshalber auf al-
le Punkte; es sind ja nur kleine Hügel. 
Die Recherche und die Korrespon-
denz mit den Vermessungsämtern 
in allen möglichen Sprachen wird im 
Winter gemacht.

Was war das beste Erlebnis bei 
dem Projekt?
Vielleicht auf dem Felsen Rockall, 
300 Meilen westlich von Schottland 
im Nordatlantik. Er hat 20 x 20 Me-
ter Grundfläche, ist 20 Meter hoch und 
wird beansprucht von Großbritannien, 
Dänemark, Irland und Island. Ich habe 

genau im richtigen Moment Leute ge-
funden, die mich mitnahmen, und wir 
erwischten einen Tag mit flacher See, 
dort eine herausragende Seltenheit. Für 
das Aufprusiken am Fixseil habe ich bei 
Greenpeace trainiert. Oben haben wir 
ein Königreich gegründet, Briefmarken 
und Ersttagsbriefumschläge herausge-
geben und nachher über Ebay verkauft.

Wie finanzieren Sie das Projekt?
Ich bin Rentner, aber über Jahre ver-
teilt sind die Kosten tragbar. Immer-
hin habe ich keine Hotelkosten, ich 
penne in der Pampa im Opel Combo 
auf einer Matratze.

Was sagen die Leute vor Ort dazu?
Wenn der Berg im Volk bekannt ist, 
ist es kein Problem, wenn ich aber 
den Leuten noch lang erklären muss, 
wo ich hin will und warum, stoße ich 
meistens auf totale Verständnislosig-
keit. So richtig ausführlich darf ich 
das niemandem erzählen. Schwierig 
ist es mit den Behörden, vor allem in 
der ehemaligen Sowjetunion; die wit-
tern schnell Spionage, wenn man auf 
unbedeutende Hügel nahe der Grenze 
zum Nachbarstaat steigen will.

Und was sagt die Familie?
Meine Frau geht auf manche Klein-
hügelchen mit, etwa in den Balten-
staaten; sie hat das ja schon das ganze 
Leben lang mitgemacht. Aber die Lei-
denschaft ist nur meine.

Wie sehen Sie das Risiko?
Wenn mir mal etwas passiert, könnte 
ich rettungslos verloren sein. Es 
reicht, mit einem Knöchelbruch im 
Gelände zu liegen, wenn niemand 
vorbeikommt, es kein Handysignal 
gibt, kein Wasser, keine lokale Tele-
fonadresse und Sprachprobleme. Für 
den Nuorunen in Karelien besorge ich 
mir gerade Kreuzotterserum und ste-
cke eine Trillerpfeife in den Mund, 
um Bären zu vertreiben. Die Luft an-
halten tu ich schon immer. red

Interview mit dem Europa-Gipfelsammler  
Wolfgang Schaub

„Das darf ich nieman-
dem erzählen.“ Fo
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Auf dem Beerenberg (2277 m) auf Jan 
Mayen, einer Nordatlantik-Insel, die als 
exterritoriales Gebiet zu Norwegen gehört
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breit  |  Mit IX checkt die Route „The 
place of happiness“ (800 m) von Ste-
fan Glowacz und seinen vier Freunden 
an der Piedra Riscada, dem „größten 
Granitmonolithen Südamerikas“ ein. 

 Vergleichbar schwer, wenn auch 
kürzer, sind teilweise die Neutouren 
eines vierköpfigen Teams der „Ragni“ 
(Spinnen) aus Lecco (I) in Ostgrönland. 
Sie eröffneten fünf Routen zwischen 
400 und 700 Meter Länge und von VI 
bis IX-.  Eher klassisch – von Eis zu-
sammengeklebter Bruchfels – waren 
die zwei Erstbegehungen (400/500 m, 
75°, M5-6, V+) von Eduard Birnbacher 
und Anna Boldinger in Liverpool Land 
in Nordostgrönland.  Nur sieben 
Tage nach Bezug des Basislagers stan-
den Götz Wiegand, Frank Meutzner, 
Holger Lieberenz und Michael Köhler 

auf dem Putha Hiunchuli (7246 m).  
 In zweijähriger Arbeit legte Markus 

Noichl mit Freunden eine 33-Seillän-
gen-Neutour durch die Wetterwand 
am Zugspitzmassiv. 350 Bohrhaken 

sichern die Route „Therapie“, bei 15 
Längen im siebten und achten Grad 
und in verblüffend gutem Fels. 

hoch  |  Die Koreanerin Oh Eun Sun 
bestieg in diesem Jahr Kantsch, Dhau-
lagiri, Nanga Parbat und Gasherbrum I  
und hat damit 13 Achttausender auf 
dem Konto – allerdings häufig mit Fla-
schensauerstoff, Hubschraubertrans-
port und viel Unterstützung. Den 
letzten, die Annapurna, plant sie im 
Herbst.  Ihr elfter Achttausender, 
der Nanga Parbat, wurde Ohs Lands-
frau Go Mi-Sun zum Verhängnis: 
Beim Abstieg stürzte die ehemalige 12. 
des Lead-Weltcups ab.  Für Gerlinde 
Kaltenbrunner (A) bleibt der Zähler bei 
zwölf stehen, nachdem sie am K2 bei 
zwei Versuchen scheiterte (Zeitman-
gel, Lawinengefahr).  Alix von Melle 

(D) bestieg mit dem Dhaulagiri ihren 
dritten Achttausender, gleich viel wie 
Gabi Hupfauer.  Die 14 voll machte 
Veikka Gustafsson (FIN) mit dem G I; 
alles ohne Flaschensauerstoff. 

spitz  |  Rauf klettern, runter fliegen: 
Stefan Siegrist (CH) kombinierte den 
Basejump vom „Pilz“ des Eiger mit 
der ersten freien Begehung von „Ma-
gic Mushroom“ (IX+) im Team-Rot-
punkt mit Ralf Weber.  Die „Via 
della Cattedrale“ (21 SL, X-) an der 
Marmolada-Südwand sei eine der bes-
ten Klettereien der Dolomiten, sagte 
Florian Riegler (I) nach der zweiten 
Rotpunktbegehung in zwölf Stunden. 

Glowacz auf dem Sprung: Abseilen in Brasilien

spitz    breit
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(Ein) Gott ist tot  |  Zusammen mit Ron Kauk (l.) war John Bachar eine zentrale 
Figur des modernen Sportkletterns – zunächst im Yosemite Valley (USA), dann 
auch in Europa, wo er beim legendären Sportklettertreffen 1981 in Konstein den 
Kontinent aufrüttelte. Seine Route „Chasin the Trane“ im Frankenjura (s. S. 45) 
war der erste glatte Neuner und spornte die Locals an, die Hände aus den Taschen 
zu nehmen. Mit dem Namen spielte Bachar auf sein Saxophon-Vorbild John 
Coltrane an, aber auch auf das damalige Hinterherhinken der Europäer. Bachar war 
damals der wohl beste Kletterer der Welt – seine Wette „10.000 Dollar für den, 
der einen Tag lang mit mir durchhält“ nahm niemand an. Doch wie dem Jazzer 
Coltrane war ihm kein natürliches Ende beschieden: Im Alter von 51 Jahren stürzte 
er am 5. Juli beim Soloklettern in seinem Heimatgebiet Dike Wall in Kalifornien 
ab. Sein Selbstporträt im Internet: „Verdammt, ich mag alles, was aus Fels ist!“ In-
ternationale Spitzenbergsteiger haben nun signierte Bücher und Ausrüstung für 
eine Internet-Auktion gesponsert, um Bachars Sohn Tyrus (12) zu unterstützen.
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Das bestätigten Hansjörg Auer und 
Much Mayr, die die Route einen Mo-
nat später onsight begingen, in Wech-
selführung in 10,5 Stunden.  Etwas 
länger, nämlich 16,5 Stunden, brauchte 
Andrej Grmovsek (SLO) für „Don-
nafugata“ (750 m, IX+/X-) am Torre 
Trieste, onsight bis auf drei Seillän-
gen.  Weil er so schön im Fluss war, 
kletterte der Südtiroler Manfred Stuf-
fer gleich fünf Routen am Östlichen 
Meisulesturm (Dolomiten) free solo – 
1000 Meter Kletterei zwischen VI und 
VII in netto 2:18 Stunden (Gesamtzeit 

3,5 Stunden).  Die Rekordzeit an der 
„Salathe“ (1000 m, X) des El Capitan 
halbierte Alex Honnold: 8,5 Stunden 
brauchte der Amerikaner.  Im ge-
setzten Alter von 61 Jahren eröffnete 
der zehnfache Achttausendermann 
Jean Troillet (CH) mit zwei franzö-
sischen Partnern eine neue Route an 
der Matterhorn-Nordwand („Sébas-
tien Gay“, 600 m, ABO), zwischen 
Schmid- und Bonattiroute.  Nach 
Redaktionsschluss gelang Tom und 
Alexander Huber die erste komplett 
freie Begehung von „Eternal Flame“ 
am Trango Tower (6251 m) auf teils 
neuer Linie, bei Schwierigkeiten bis 
IX+ auf 6050 Meter Höhe.

schräg  |  Radler, die mit der Landung 
Schwierigkeiten haben, können bei 
Flims in ein riesiges Luftkissen sprin-
gen – und sich dabei filmen lassen. 

 Menschen, die nicht selbstständig 
die Klappe halten können, können 
sich bei einem Schweizer Veranstal-

ter für 80 Franken in eine 20-köpfige 
„Silent Hike“-Gruppe einkaufen, um 
unter Rede- und Handyverbot auf ei-
ner Wanderung die Stille der Berge zu 
erleben.  Menschen, die im Gebirge 
andere Schätze als nur Gipfel suchen, 
können jetzt mit dem GPS Hunderte 
von „Geocaches“ der Firma Mammut 
suchen; unter anderem am „Pilz“ über 
der Eiger-Nordwand.  Kletterer, die 
die Natur lieben, trauern entsetzt um 
die „Linken Wittlinger“, einen der be-
liebtesten schwäbischen Kletterfelsen 
und ein vielfach geschütztes Biotop, 
das aus Straßen-Sicherungsgründen 
zu großen Teilen gesprengt wurde. 22 
Routen und Varianten wurden ganz 
oder teilweise zerstört. o

Aufgeschnappt 

„Wir gehen klettern, weil es uns glück-
lich macht, nicht um die Welt zu ver-
ändern. Es ist nur für uns wichtig.“

Chris Sharma (28, USA), Spitzenklet-
terer

„Bergsteiger sind ein Stamm: Wir tei-
len das Wissen, dass die Dinge nicht 
wichtig sind. Erfahrung ist wichtig. 
Empfinden ist wichtig.“

Steve House (38, USA), Top-Alpinist

„Klettern ist keine Wissenschaft und 
wir sind nicht Mutter Teresa, Gandhi 
oder Nelson Mandela. Also: Auf geht´s 
für eine gute Zeit mit den Kumpels.“

Henry Barber (56, USA), Kletterlegende

Disclaimer: Die Rubrik „spitz & breit“ richtet einen of-
fenen Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und 
Auswüchse, die der Baum des Bergsports weltweit her-
vorbringt. Sie will dokumentieren, kommentieren und 
zum Nachdenken anregen – nicht unbedingt zum Nach-
machen. Sondern: Denken Sie nach – klären Sie Ihre  
Risiken – entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen! 

Nach dem Sprung: Landung im Flimser Kissen

Siegrist vor dem Sprung: am Eiger-Pilz
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