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Von der Sehnsucht nach Romantik

Einfach mal fühlen

In dem Moment, wo unser Tun nur noch durch innere Dis-
tanz gesteuert wird, wo Leistung und Erfolg dominieren und 
Emotionen vermeintlich zu kaufen sind, müssen wir etwas 
dagegensetzen: die Romantik. Am Berg hat sie ihren Rück-
zugsort!
Text: Uli Auffermann

Stellen wir uns vor, wir hätten mit Freunden auf einer Berg
hütte übernachtet, um jetzt, am Morgen, den lange geplan
ten Klettersteig anzugehen. Und während die anderen noch 
gut gelaunt beim Frühstück sitzen, vertreten wir uns ein we
nig die Beine. Ein schmaler Pfad lädt ein, ihm von der Hütte 
weg zu einer Kuppe in den Latschen zu folgen. Kurz verliert 
er sich dort, um bald zwischen Schneefeldern und Felsrip
pen wieder aufzutauchen. Kristallklar ist die Luft. Langsam 

wird es wärmer. Dohlen krächzen. Urplötzlich, nur eine Mil
lisekunde, ist die Lust da, weiterzugehen, einfach alle Pläne 
zu vergessen, in der Neugier auf das, was dort wohl noch 
wartet.
Würden wir diesem Impuls nachgeben? Hand aufs Herz – ver
mutlich nicht. Rational ist klar, man möchte die Freunde nicht 
enttäuschen, könnte selbst unzufrieden sein, eine große Tour 
bei bestem Wetter einfach sausen zu lassen, ohne erklärba
ren Grund. Und was, wenn jenes Gefühl bald verflogen wäre? 
Halt, stopp – mit diesen Gedanken ist eh schon alles vorbei! 
Aber was war passiert? Für einen Moment folgten wir dem, 
was uns tief berührte, alle Sinne gefangen nahm, dem Unver
hofften, dem Unvertrauten – das war romantisch!

Anders beim Klettersteig. Das ist aufregend, aber im Grunde 
weiß man, dass man der Sache gewachsen ist, freut sich über 
den Erfolg, ist stolz auf die Leistung. Das hat Planung, Ein
schätzung, Distanz und innere Ordnung! Dagegen gibt es 
nichts einzuwenden. Moderne Erlebniswelten sind faszinie
rend und spannend. Sie verdienen ihren Platz. Aber wir brau
chen mehr, wir brauchen tiefromantische Erfahrungen. Das 
ist kein Gegensatz, sondern eine Ergänzung. Und vor allem: 
Romantik meint nicht das ewig Gestrige oder KitschigVer
klärende, meint nicht, sich vor Neuem zu verschließen.
Im engeren Sinne ist die Romantik einer Epoche der deut
schen Literatur von 1789 bis 1830 zugeordnet, verbunden mit 
einem neuen Lebens und Kunstverständnis. Schlussendlich 
ging es den Romantikern damals darum, sich, die anderen 
und vor allem die Natur fühlend zu erfassen.

Was Romantik in den Bergen bedeuten kann, machten bei
spielsweise die so genannten Bergvagabunden der 1930er 
Jahre vor. Auch die hatten damals natürlich ihre Pläne und 
Ziele, waren manchmal von Ehrgeiz und Leistungsgedanken 
getragen – es war die Zeit des sechsten Grades und der „letz
ten Probleme“. Typisch aber war etwas anderes. Schon ihr 
wochenlanges Unterwegssein gab reichlich Raum für unver
mutet Berührendes. Sie ließen sich treiben, hatten jede Men
ge Zeit, die ihnen wichtiger war als Geld. Es gab keine mas
senhaften Angebote, um damit den Tag durchzutakten, keine 
Abenteuer von der Stange. Die KletterBergvagabunden 
mussten aus sich selbst schöpfen, folgten ihren eigenen Ein
gebungen. Im Einklang mit der Natur genügten sie sich selbst, 

Romantik: Sich einlassen auf 
das Unerwartete, Verzau-
bernde – egal ob entspannt 
in der Sonne liegend oder 
auf abenteuerlichen Pfaden. 
Leben gelingt, wenn äußere 
Anerkennung nebensächlich 
wird.

Fo
to

: F
ra

nz
 G

er
dl



  DAV 5/2020 31
#wirsinddav

… weil es für die Jugend soooo 
viele schöne Reiseangebote gibt.

… weil wir auf den Bergen 
dem Himmel nah und alle 

Sorgen, Zweifel und Ängste 
weniger sind.

… weil ich in meiner Familiengruppe  
Kindern und Eltern die Schönheit 

unserer Berge zeigen kann.

… weil man Menschen trifft, 
mit denen man Spaß hat.

… wegen des Versicherungsschutzes.

… weil man nur gemeinsam 
die Natürlichkeit und Natur 
der Berge erhalten kann.

… weil sich der DAV um Wegebau,  
Markierung und Hütten kümmert.

ICH BIN MITGLIED

Schön, dass du dabei bist!
Gemeinsam für Natur, Bergsport & Klima. 

Wir lieben die Berge.

lebten im Hier und Jetzt. Der Weg war das Ziel. Und der 
führte zu den großen Nordwänden wie zu den kleinen Wun
dern am Wegesrand, die die Gebirgsnatur bereit hielt.

Die Sehnsucht, völlig bei sich zu sein
Keine Sorge, wir alle wissen, dass früher nicht alles besser 
war. Heute gehen die Uhren anders, haben sich die Vor
stellungen über einen erfüllten Tag am Berg geändert. Und 
wer hat schon so viel Zeit, mögen Sie denken! Dennoch 
scheint es ein starkes Bedürfnis nach Romantik zu geben. 
Die Sehnsucht, völlig bei sich zu sein, ist übergroß. Acht
samkeitskurse boomen, und Inszenierungen, die berüh
ren sollen, haben Hochkonjunktur. Psychologen haben 
längst der immensen Bedeutung des Romantischen für 
die seelische Gesundheit der Menschen einen Namen ge
geben: Resonanz! Dabei lässt sich nichts erzwingen, Ro
mantik ist nicht planbar.
Was können wir also tun? Man kann der Sache Raum ge
ben, einen Rahmen stiften und in sich hineinhorchen. Wa
rum nicht damit beginnen, ein Wunschziel im Gebirge  
danach auszuwählen, ob die reizvolle Landschaft schon 
Vorfreude auslöst, statt zu schauen, ob es dort wohl vor
zeigbare Gipfel gibt oder eine maximal spaßorientierte 
Infrastruktur? Also zuvor mal in Bildbänden schmökern 
und sich hineinträumen. Dazu einen schöngeistigen Erleb
nisbericht lesen und nicht nur nach Fakten suchen. Auch 
mal wieder länger an einem Ort bleiben, einerlei wie das 
Wetter ist.
Und, ach ja, warum nicht den Aufenthalt auf der Hütte dies
mal nach Heimeligkeit bewerten statt danach, ob man dort 
wohl heiß duschen und das Handy sofort aufladen kann. 
Ausgiebig auf einem Gipfel verweilen und schauen, genie
ßen – es gibt so vieles. Vielleicht mutet uns dann ein Blick
winkel ganz besonders an, ohne dass es uns kümmert, ob 
sich Idealtypisches für die Sozialen Netze einfangen lässt. 
Und klar doch, wir wollen gehen, steigen, klettern – wo
möglich aber unter den romantischen Vorzeichen, die in 
dem Gedicht des amerikanischen Dichters Walt Whitman 
so treffend beschrieben sind: „Im Walde zwei Wege boten 
sich mir dar und ich ging den, der weniger betreten war 
– und das veränderte mein Leben.“ 

Uli Auffermann wurde im Ruhr
gebiet geboren, liebt aber das Hoch  
gebirge seit Kindertagen – und 
beschäftigt sich in Wort und Bild 
mit dessen Themen.

Bergsport heute

https://www.alpenverein.de/Mitglied-werden-DAV/
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Leistungssport und Wettkämpfe im DAV

Es geht weiter – bestens betreut!
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
warfen die Planung der Kletter-Bewerbe 
über den Haufen. Die meisten Kontinental-
meisterschaften, die zur Restqualifikation 
für Olympia gedient hätten, fielen aus, die 
Spiele in Tokio wurden auf 2021 verschoben, 
alle nationalen Meisterschaften, Europa- 
und Weltcups lagen erst einmal auf Eis.
Mit den Lockerungen der Beschränkungen 
wurden wieder erste Wettkämpfe möglich: 
Zu den „Austria Climbing Summer Series“ 
(mit Maskenpflicht und 
ohne Publikum) waren auch 
je fünf Frauen und Männer 
aus Deutschland und der 
Schweiz eingeladen. Einige 
deutsche Starter konnten 
dabei Podiumsplätze er
gattern.
Zu Redaktionsschluss Mitte 
August waren einige Klet
terwettkämpfe angekün
digt, manche davon aber 
auch schon wieder abge
sagt worden. Der DAV hoffte 
darauf, vom 17.19.9. einen 
EYC Lead und die DM Boul
dern und am 10./11.10. eine 
Internationale DM Lead 
durchführen zu können. 
Falls es klappt, sollen sie 
per Livestream zu sehen 
sein – unter alpenverein.de/ 
wettkampf gibt es aktuelle 
Informationen.
Die Athletinnen und Athleten, die die Wett
kampfpause teils am Fels verbracht haben, 
stehen seit Juli wieder im gezielten Training 
– und unter umfassender Betreuung. Diese 
ist mittlerweile durch ein Konzept „Gesund
heit und Prävention im DAV Leistungssport“ 
abgebildet und organisiert. Es zielt darauf 
ab, „leistungssportspezifische Risiken ent
weder ganz zu vermeiden oder … zu reduzie
ren“, für alle Kader, ob Klettern oder Skimo. 

Dazu stehen den Aktiven neben den eigent
lichen Trainerinnen und Trainern viele wei
tere Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Rundum gut betreut
Das beginnt mit einer sportmedizinischen 
Untersuchung beim Verbandsarzt samt 
Leistungsdiagnostik. Eine jährliche Wieder
holung schafft Vertrauen und deckt mögli
che sportartspezifische Risiken (etwa Fin
gerverletzungen) auf. Um Verletzungen 

durch zu hohe Belastungen oder falsches 
Bewegen vorzubeugen, arbeitet der DAV mit 
einem Team von Sportphysiotherapeuten 
zusammen, die für die jeweiligen Diszipli
nen spezialisiert sind. Die Physios und ein 
zusätzlicher Athletiktrainer begleiten die 
Kadermitglieder bei Trainingsmaßnahmen 
und Wettkämpfen, geben Tipps zum ge
sunden Training und beraten zu RehaMaß
nahmen, falls doch mal etwas passiert.

Wettkämpfe ohne Doping sind im DAV 
selbstverständliche Ehrensache. Zur Aufklä
rung und Beratung in AntiDopingFragen 
stehen ein Leistungssportreferent, eine Jus
tiziarin, zwei interne Ansprechpartner und 
die Nationale AntiDopingAgentur Nada 
bereit. Ein weiterer Punkt: Da Leistungs
sport, etwa wegen Nominierungen, immer 
ein hierarchisches Element enthält, besteht 
ein Risiko für sexualisierte Gewalt. Um die
ser vorzubeugen, müssen Funktionäre eine 

Selbst verpflichtungserklärung unterschrei
ben, teils ein erweitertes Führungszeugnis 
vorlegen und Schulungen besuchen.
Das DAVPräventionssystem wird abgerun
det durch einen Sportpsychologen und 
eine Ernährungsberaterin, die die Athleten 
bei übermäßig empfundenem Druck bera
ten und gegen Essstörungen stärken. Denn 
auch Leistungssport ist gesund – wenn 
man seine Risiken im Blick hat. red

Damit Athleten (wie Kim Marschner bei den Austria Sum-
mer Series) Leistung bringen können und dabei gesund 
bleiben, gibt es ein großes Betreuungsteam.

> Verbandsarzt
  - Eingangsuntersuchung
  - jährlicher Check

> Physio-Team  
> Athletiktrainer
für Training/Wettkampf/Reha

> Sportpsychologe
> Ernährungsberaterin  
allgemeine Prävention

> Sportliche Trainer

Anti-Doping-Beratung:
> Leistungssportreferent
> Justiziarin
> Interne Ansprechpartner
> NADA
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ROTHER
Yoga für Kletterer 
und Bergsportler

Artikel-Nr: 324033

19,50 €

Kalender Welt der Berge 2021
Artikel-Nr: 382021

33,85 €
Mitglieder
29,00 €

MARMOTA MAPS
Quartett 

Alpentiere
Artikel-Nr: 401090

12,61 €
Mitglieder
11,64 €

MARMOTA MAPS
Quartett 

Alpenberge
Artikel-Nr: 401091

12,61 €
Mitglieder
11,64 €

DAV „Berg 2021“ 
Alpenvereinsjahrbuch

Artikel-Nr: 302021

20,90 €

Kalender HIGH! 2021
Artikel-Nr: 383021

28,03 €
Mitglieder
23,18 €

MARMOTA MAPS
Das Alpenbuch inkl. Poster

Artikel-Nr: 401075

35,00 €

... mehr unter dav-shop.de

FÜR DAHEIM
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B I L D E R  U N D  T E X T E  V O N  D E N  B E R G E N ,  H E R A U S G E G E B E N  V O M  D E U T S C H E N  A L P E N V E R E I N

DIE WELT DER BERGE 2021
2021

D E R  B E R G S P O R T K A L E N D E R  D E S  D E U T S C H E N  A L P E N V E R E I N S

HIGH!


VERSANDKOSTEN 

GESCHENKT
ab einer Bestellung von 

1x Alpenvereinsjahrbuch
+ 1x DAV-Kalender

oder 
2x DAV-Kalender

http://www.dav-shop.de
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ES GEHT WIEDER WAS!

Die Lockerung der Corona-Beschränkungen macht auch Bergsportler wieder mobil. Zuerst hatte Alex Megos (26) sich zu Hause in Franken tummeln müssen, wo er während der Wettkampf-Zwangspause neue Boulder- Highlights etablierte. Dann kam der Paukenschlag:  Anfang August gelang ihm die Erstbegehung von  „Bibliographie“ in Ceüse (FRA) – da er 60 Tage auf den Durchstieg hingearbeitet hatte, auf „Perfecto Mundo“ (9b+) dagegen „nur“ 16, warf er die Schwierigkeit 9c (XII) aus; die zweite Route dieses Grades weltweit.

Disclaimer: Die Rubrik „spitz & breit“ richtet 
einen offenen Blick auf alle Zweige und Blü
ten, Spitzen und Auswüchse, die der Baum des 
Bergsports weltweit hervorbringt. Sie will do
kumentieren, kommentieren und zum Nach
denken anregen – nicht unbedingt zum Nach
machen. Sondern: Denken Sie nach – klären 
Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, was 
Sie tun und lassen!

Steil – Auch andere Kletterer waren 
nicht faul: Roland Hemetzberger konnte 
die zweite Wiederholung von „Qui“ (9a+) 
bei Kufstein verbuchen. Er war auch der 
dritte, der „WoGü“ (350 m, X+/XI) im Räti
kon klettern konnte – dem Schweizer Ced
ric Lachat gelang nun die vierte Begehung. 
Ähnlich schwer ist „Orbayu“ (500 m, X+/XI), 
die Lachat 2014 klettern konnte; die sechs
te Begehung schaffte im Juli der Belgier 

Siebe Vanhee. Sein Landsmann Sébastien 
Berthe beeindruckte in „Bellavista“ (450 m,  
X+, s. S. 14): Er durchstieg die ihm unbe
kannte Route von unten in einem Tag, wo
bei er nur für die zwei schwersten Längen 
einen zweiten Versuch brauchte. Magne
siamarkierungen und fixierte Schlingen 
hätten ihm die Route leichter gemacht als 
dem Erstbegeher Alex Huber, merkt er be
scheiden an.

Die zweite Frau, die die Schwierigkeit 9b (XI+/XII-) klettern konnte, ist die Ita -

l ienerin Laura Rogora (19), ebenfalls eine erfolgreiche Wettkampfkletterin, die 

schon mit 14 ihre erste 9a (XI) kletterte. Sie punktete in diesem Frühsommer 

zwei 9a- und eine 9a+-Route und onsightete 8b+ (X+). Die Krönung war nun 

„Ali Hulk sit extension total“ in Rodellar (ESP), eine Kombination von 50 Boul-

derzügen mit einem seilgesicherten Ausstieg – nach nur sechs Tagen.

Schnell – Alex Honnold und Tommy 
Caldwell (USA) steckten ihren Ehrgeiz mal 
in Ausdauer statt Schwierigkeit: Ihr „Conti
nental Divide Ultimate Linkup“ in den Rocky 
Mountains verbindet 17 Gipfel mit teils 
über 4000 Metern und 65 Seillängen bis 
VIII über 57 Kilometer Strecke und 6000 
Höhenmeter – in 36 ½ Stunden. Andreas 
Steindl radelte von Brissago am Lago Mag
giore nach Macugnaga und stieg durch die 
MonteRosaOstwand auf die Dufourspit
ze: 98 km und knapp 4800 Hm in 8:10:41 
Stunden. Nicolas Hojac überrannte mit Ad
rian Zurbrügg die 20 Viertausender zwi
schen MonteRosaHütte und Klein Mat
terhorn in 13:39 Std. Am Mont Blanc gelang 
Filip Babicz (POL) die erste Wiederholung 
der „Integralissima de Peuterey“, die dem 
legendären „Peuterey Integrale“ noch 
Mont Rouge und Tête des Chasseurs vor
anstellt, mit ebenfalls anspruchsvoller 
Kletterei. Für den Solotrip (8000 m, 4000 
Hm, VI, 50°) brauchte er ganze 17 Stunden. 
Die SchermbergNordwand (1400 Hm) 
durchstieg Moritz Mayer in 11 ½ Std. free 
solo auf drei verschiedenen Routen: 
„Schlossgespenst“ (V), „Linzer Weg“ (IV+), 
„Welser Weg“ (III). Am 23. Juni unterbot 
Hannes Namberger die Bestzeit des Skimo  
Stars Toni Palzer für die Watzmannüber
schreitung (ab und bis Wimbachbrücke,  
23 km, 2300 Hm) um knapp vier Minuten – 
drei Tage später schlug Toni zurück und 
schraubte den Rekord auf 2:47:08 Std., 
noch mal fast eine Viertelstunde schneller. 
Gas gab auch Fritz Miller, Trainer des DAV 
Expedkaders: In 1:40:23 Std. joggte er über 
den Jubiläumsgrat von der Zugspitze zur 
Alpspitze. 
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Die Klimabilanz eines Produkts wird 
nicht nur vom Anbau der Rohstoffe, 
der Herstellung und dem Transport 
beeinflusst, sondern auch von der 
Haltbarkeit. Wie gelingt der Spagat 
zwischen Langlebigkeit, verantwor-
tungsvoller Produktion und bezahlba-
ren Preisen?
Das ist ja unser Kerngeschäft – die Entwick-
lung von hochwertigen, innovativen und nach-
haltigen Produkten. Dazu zählen auch lange 
Haltbarkeit und möglichst gute Reparierbar-
keit. Niemand sagt, dass es einfach ist, immer 
die beste Balance zwischen allen Ansprüchen 
an ein Produkt zu finden, aber genau darum 
geht es jeden Tag bei VAUDE. Ein Beispiel ist 
der neue VAUDE Reparaturindex, der anzeigt, 
wie gut sich ein Produkt reparieren lässt.

VAUDE achtet schon lange auf seine 
Klimabilanz und gilt in der Branche 
als Vorreiter. Ist diese Position eher 
eine Bürde oder vielmehr ein Privileg?
Weder noch. Was wir tun, sollte selbstverständlich für jedes Unter-
nehmen sein. Wir haben vielleicht früher und konsequenter ange-
fangen, uns intensiv mit den vielen Nachhaltigkeitsthemen zu be-
fassen, einiges an Know-how aufgebaut und viele Maßnahmen ins 
daily business umgesetzt. Ein Privileg ist das aber nicht – kann ja 
jeder machen, man muss nur wollen. Wer heute als Unternehmen 
noch Klimaschutz oder soziale Verantwortung als „Bürde“ auffasst, 
hat doch wirklich gar nichts verstanden.

Wo steht die Outdoor-Branche im Allgemeinen und 
VAUDE im Besonderen in zehn Jahren im Hinblick auf 
den Klimaschutz?
VAUDE arbeitet dann hoffentlich vollständig klimaneutral. Unser Fir-
mensitz in Tettnang ist schon seit 2011 klimaneutral. Als Nächstes 
schauen wir unsere Produkte und unsere Lieferkette an. In den 
nächsten vier Jahren werden fast alle unsere Produkte mindestens 
zur Hälfte aus recycelten oder nachwachsenden Materialen beste-

hen. Daneben arbeiten wir mit unseren Liefe-
ranten daran, dass sie weniger Energie ver-
brauchen und die dann möglichst aus er- 
neuerbaren Quellen kommt.
Die Outdoor-Branche ist eigentlich prädesti-
niert, Vorreiter beim Klimaschutz zu sein, weil 
es schon heute viele gute Initiativen gibt. Jetzt 
kommt es darauf an, trotz Corona und Wirt-
schaftskrise erst recht auf Nachhaltigkeit zu 
setzen. Nur so bleiben wir gemeinsam zu-
kunftsfähig. Leider haben das einige Branchen-
verbände der Textilindustrie noch nicht erkannt 
und blockieren beispielsweise die Einführung 
eines Lieferkettengesetzes in Deutschland. Da-
bei würde das Planungssicherheit und faire 
Marktbedingungen für alle bieten, statt diejeni-
gen Unternehmen wirtschaftlich zu benachtei-
ligen, die sich bereits jetzt freiwillig um Umwelt-
schutz und Sozialstandards kümmern.

Bei jeder Produktion entstehen Treibhausgas-Emissio-
nen. Mit welchen Hebeln kann man in der Klimabilanz 
eines Produkts oder eines Unternehmens schnell 
Ergebnisse erzielen? 
Beim Produkt liegen die Hebel vor allem bei der Auswahl nachhalti-
ger Materialien und einem guten Umwelt- und Energiemanagement 
bei ihrer Herstellung. Plus die lange Nutzung der Produkte – hier 
sind wir Sportler selbst gefragt. In den Headquarters der Unterneh-
men sind oft die Emissionen aus der Mitarbeitermobilität, also Ge-
schäftsreisen, Fuhrpark und Arbeitswege der Mitarbeiter die größ-
ten Brocken in der Klimabilanz, jedenfalls ist das bei VAUDE seit 
Jahren so.  Einfach oder schnell geht selten was bei Nachhaltigkeit. 
Außer erneuerbaren Strom nutzen – das kann in Deutschland wirk-
lich jeder sofort umsetzen. Und Recyclingpapier. Kleine Maßnah-
men mit großem Benefit fürs Klima. Klimaschutz allein reicht aber 
nicht. Es gibt ja noch ein paar weitere planetare Grenzen, die wir im 
Blick behalten müssen, wie zum Beispiel das Artensterben.

„Nachhaltigkeit 
geht nicht einfach 
und schnell“
Der Outdoor-Ausrüster und DAV-Partner VAUDE hat 
schon früh begonnen, auf seine Klimabilanz zu achten. 
Als Nächstes will das Unternehmen vollständig klima- 
neutral werden.

Interview mit Hilke Patzwall

Anzeige

Hilke Patzwall verantwortet das Thema 
Nachhaltigkeit bei VAUDE.

Mehr Infos zum Engagement von VAUDE:  

nachhaltigkeitsbericht.vaude.com

http://www.nachahltigkeitsbericht.vaude.com
https://www.nachhaltigkeitsbericht.vaude.com
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Bergwandern will gelernt sein. Im Tourenportal der Alpenvereine finden Sie 
Bergziele von leicht bis schwer – jedes verspricht grandiose Erlebnisse. Die DAV-
Wegekategorien helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ziels. Und wenn 
Sie im Lauf der Jahre reflektierte Berg-Erfahrung gesammelt haben, können die 
Aufgaben mit Ihrem Können mitwachsen. Diesmal ist die Tourenauswahl eher 
auf der „soften“ Seite, Eng und Lermoos sind ideal per Bahn und Bus erreichbar.

TIPPS ZUR CLEVEREN TOURENPLANUNG:  
alpenverein.de/bergwandercard. Sämtliche 
„Komm auf Touren“-Tipps finden Sie per QR-Code 
und auf der Startseite des Tourenportals unter dem 
Menüpunkt „Listen“ – alpenvereinaktiv.com/listen

BINSALM (1502 m), Karwendel

Überm Ahornboden
Ausgangspunkt:  Alpengasthof Eng (1203 m, Mautstraße), Bergsteigerbus von 

Lenggries.
Einkehrmöglichkeit: In der Eng und auf der Binsalm.
Gehzeit: 440 Hm, Gesamtzeit 22 ½ Std.
Charakter:  Die Binsalm wäre sogar per Almstraße erreichbar; der beschrie

bene Panoramaweg ist schöner und auch unschwierig (T12).
Am schönsten ist der Ahornboden im Frühherbst, wenn sich die Blätter färben; dann 
lässt diese kurze Wanderung genug Zeit zum Schauen. Aber dank der schattigen West
lage eignet sie sich auch für den Sommer – die Aussicht ist immer grandios.

GRÜNTEN (1738 m), Allgäuer Alpen

Auf den Wächter
Ausgangspunkt:  Burgberg, Ortsteil Winkel (770 m), Parkpl. für Starzlachklamm.
Einkehrmöglichkeiten:  Grüntenhaus (1535 m); beim Alternativabstieg Obere 

Schwandalpe (1330 m).
Gehzeit: 1000 Hm, Gesamtzeit 56 Std.
Charakter:  Der Wanderweg zum Grünten wäre leicht (T2); am Burgberger 

Hörnle geht's steiler zu, die Überschreitung enthält einen 
kurzen drahtseilgesicherten Felsgrat (T3+, I).

Als „Wächter des Allgäus“ wird der Grünten bezeichnet; ein schöner Aussichtspunkt 
direkt vor den Allgäuer Hochalpen ist er allemal. Und das Burgberger Hörnle würzt die 
Runde mit einer Kraxeleinlage.

GARTNERWAND (2377 m), Lechtaler Alpen

Mit der Seilbahn
Ausgangspunkt:  Lermoos (980 m), Talstation der Grubigsteinbahn.
Einkehrmöglichkeit:  Wolfratshauser Hütte (1753 m) sehr früh beim Aufstieg,  

Gipfel und Mittelstation der Grubigsteinbahn.
Gehzeiten:  Aufstieg 1300 Hm, Abstieg 600 Hm, Gesamtzeit 6 Std.
Charakter:  Der Nordgrat der Gartnerwand ist alpines Felsgelände mit 

Drahtseilen (T45, III, KS B), die Gratüberschreitung zum 
Grubigstein hat immer wieder ausgesetzte Stellen (T34).

Eine großartige blumengeschmückte Aussichtspromenade ist der Grat zwischen Gart
nerwand und Grubigstein, der Nordgrat eher herbalpin. Hier kann man gut in die Welt 
der „schwarzen“ Bergwege hineinschnuppern – womöglich mit Seilbahnhilfe.

Karwendelblick von der Almterrasse

Für dieses Panorama ist der Grünten berühmt.

Schöne Ausicht, aber auch schön aufpassen!

HÜTTEN: ZUSTIEGE UND ÜBERGÄNGE

Jetzt komplett: Zu jeder Hütte von DAV und ÖAV sind die jeweiligen Zu-
stiege und Übergänge zu Nachbarhütten beschrieben. Siehe „Anreise“ 
und „Touren“ oder in der Übersichtskarte.

Der EXPERTENTIPP
zu alpenvereinaktiv.com

KOMM AUF TOUREN!
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http://www.alpenverein.de/bergwandercard
http://www.alpenvereinaktiv.com/listen
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Biologische Vielfalt – Pflanzen (2)

Mehr aus dem Sommer  
machen

Die Wachstums- und Fortpflanzungsperiode ist für Al-
penpflanzen kurz. Darauf reagieren sie mit verschiede-
nen kreativen Strategien.

Der Sommer in den Alpen beginnt spät und endet früh 
– sehr zum Leidwesen vieler bergbegeisterter Men
schen. Alpine Pflanzen stellt der kurze Sommer vor noch 
größere Probleme: Sie müssen austreiben, Blüten bil
den, Samen reifen lassen und genügend Reserven sam
meln, um über den Winter zu kommen und im nächsten 
Jahr erneut schnell austreiben zu können. Es geht für sie 
um nicht viel weniger als um den Fortbestand ihrer Art.
Wie so häufig hat die Natur nicht nur eine Lösung für 
das Leben in dieser schwierigen Umgebung. Um keinen 
Tag der schneefreien Periode zu verlieren, bildet bei
spielsweise der GletscherHahnenfuß, der bis in größte 
Höhen und an unwirtlichsten Standorten wachsen kann, 
seine Knospen bereits im Herbst des Vorjahres aus. Von 
Deckschuppen umhüllt und unter einer schützenden 
Schneedecke überstehen diese den Winter. Ist der 
Schnee im Frühjahr getaut, kann die Pflanze schnell 
wachsen und blühen und so die kurze Sommerperiode 

optimal nutzen. Andere Arten, zum Beispiel die Alpen
rose, behalten zumindest ihre grünen Blätter über den 
Winter und können so zeitig nach der Schneeschmelze 
Photosynthese betreiben und Blüten bilden.
Ein weiteres Problem: In alpinen Höhen gibt es nur weni
ge Insekten, die die Pflanzen bestäuben können. Um die

se anzulocken und die starke Kon
kurrenz auszustechen, setzen sie 
auf intensiv leuchtende, stark duf
tende Blüten und eine erhöhte Nek
tarproduktion. Dabei darf man sich 
nicht von der vermeintlich langwei
ligen weißen Farbe vieler Blüten 
täuschen lassen. Häufig erstrahlen 
diese Blüten in leuchtenden UVFar
ben – dieser Lichtbereich ist für das 
menschliche Auge nicht sichtbar, 
für Insektenaugen schon. Auch sind 
die Blüten im Vergleich zu den nied
rigwüchsigen Pflanzen häufig über
proportional groß. Oder viele kleine 
Blüten stehen, wie beim Stängello
sen Leimkraut, zu dichten Blütenku
geln zusammen und verstärken so 
den optischen Effekt. Und wenn 
jährlich Ende Juli über 70 Prozent 
der alpinen Pflanzen gleichzeitig 
ihre Blüten zur Schau stellen, dann 
lockt das nicht nur Bewunderer aus 
dem Insektenreich an.

Es geht auch ohne Sex
Doch selbst das prächtigste Blü
tenmeer und die verschiedenen 
„SchnellstartStrategien“ garantieren noch lange keine 
erfolgreiche Fortpflanzung – zu groß ist die Gefahr, eilig 
produzierte Blüten durch plötzlichen Frost im Sommer 
zu verlieren oder Samen bei einem frühen Winterein
bruch nicht mehr ausreifen lassen zu können.
Um den Widrigkeiten des Alpenwetters nicht gänzlich 
ausgeliefert zu sein, setzen viele alpine Pflanzen auf 
eine weitere Form der Fortpflanzung: Über Ausläufer 
oder Brutknospen breiten sie sich auch ohne Bestäu
bung aus – eine Fortpflanzungsart, die uns von Erdbee
ren oder auch einigen Zimmerpflanzen bekannt ist. Das 
hübsch anzusehende AlpenRispengras kann beispiels
weise seine Ähren ohne Befruchtung zu Brutknospen 

NATUR.VIELFALT.ERLEBEN

Welches Blümchen wächst hier?
Mit der kostenlosen App „Flora Incognita“ kön
nen unbekannte Pflanzenarten unterwegs kin
derleicht bestimmt werden. Nach einer ersten 
Auswahl, welche Wuchsform die betrachtete 
Pflanze hat (z.B. Baum, Wildblume, Gras etc.), 
werden einzelne Pflanzenteile fotografiert. An
hand der Fotos schlägt die App eine oder zwei 
Arten vor, um die es sich mit ziemlicher Sicher
heit handelt. Die Entwicklung der App wurde 
von mehreren Bundes und Länderministerien 
gefördert. floraincognita.com
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 Hahnenfuß: Der Vor-Arbeiter  

Der Gletscher-Hahnenfuß bildet seine 
Knospen schon im Vorjahr und schützt  
sie über den Winter mit Deckschuppen.

 Leimkraut: Die Blüten-Bombe  

Mit dicht geballten Blütenkugeln ver-
schafft sich das Stängellose Leimkraut 
Beachtung bei bestäubenden Insekten.

http://www.floraincognita.com
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auswachsen lassen. Als fertig kleine Ba
byPflänzchen fallen die Brutknospen ab 
und bilden eigene Wurzeln aus.

Multiply yourself
Eine andere Strategie verfolgt die 
KrummSegge, eine häufige Grasart in 
den Alpen. Sie bildet alle drei bis sechs 
Jahre über Ausläufer einen neuen Spross 
aus, bevor die Mutterpflanze nach rund 
neun Jahren einmal blüht und anschlie
ßend selbst abstirbt. Selbst wenn die 
Pflanze es nicht schafft, überlebensfähi
ge Nachkommen über Samen zu zeugen, 
so ist der Fortbestand der Art durch die 
Ausläufer doch gesichert. Da alle Spros
sen genetisch identisch sind, können die 
Pflanzen de facto ein Alter von mehreren 
tausend Jahren haben und somit älter 
als die ältesten bekannten Bäume sein.
Doch genau dieses hohe Alter birgt ein 
ganz anderes Risiko für die Pflanzen: 
Wenn alle Nachkommen genetisch iden
tisch sind, können sie sich nicht durch 
Evolution an veränderte Umwelt und Kli
mabedingungen anpassen. Denn Evolu
tion bedeutet eine allmähliche Verände
rung der Arten von Generation zu Gene

ration – hierfür ist in der Regel eine Bestäubung notwendig, 
durch die genetisch neue Individuen mit neuen Eigenschaften 
entstehen. Gerade in Zeiten des Klimawandels könnte dies zu 
einem entscheidenden Faktor für den Fortbestand der Arten 
werden. Die EINE richtige Strategie für den kurzen Sommer gibt 
es bei alpinen Pflanzenarten auf jeden Fall nicht. 

Die Projektgruppe NaturVielfaltBayern unter 
stützt für das Umweltministerium Akteure wie den DAV bei 
der Umsetzung der Bayerischen Biodiversitätsstrategie.

DAV-Bergunfallstatistik  54 DAV-Mitglieder verun-
glückten 2019 in den Alpen tödlich, 23 mehr als im 
Vorjahr. Ähnlich viele Todesfälle hatte die DAV-Un-
fallstatistik zuletzt 2003 erfasst. Damals hatte aller-
dings der DAV nicht einmal halb so viele Mitglieder 
wie heute, die Quote ist also niedriger. Auch Unfäl-
le gab es 2019 weniger als 2018 – wieder im Anstieg 
waren allerdings die Blockierungen, vor allem beim 
Wandern, Bergsteigen und auf Skitouren.

„Etwas als erste Frau 
machen ist relativ ein-
fach; um von den Jungs 
akzeptiert zu werden, 
muss man schon was 
reißen“,   sagte Catheri-
ne Destivelle im „Berg-
steiger“-Interview. So 
beschränkte sich die 

Französin, die mit zwölf Jahren an den Blöcken von 
Fontainebleau zu klettern begonnen hatte, auch 
nicht auf reihenweise Siege bei den ersten Kletter-
wettkämpfen, die erste 8a+ (X-) einer Frau, die drei 
großen Nordwände solo im Winter (Matterhorn 
über Bonattiroute) oder die zweite freie Begehung 
der Slowenenroute am Nameless Tower: Am Petit 
Dru eröffnete sie 1991 solo in elf Tagen eine neue 
Route (800 m, VIII, A5). In den letzten Jahren hat sie 
sich als Verlegerin alpinistischer Literatur profiliert. 
Am 24. Juli wurde sie 60, im September erhielt sie 
den Piolet d’Or für ihre Lebensleistung. Chapeau! 

Am 29. Juni stürzte Andreas Lindner im Zustieg zur 
Dru-Westwand tödlich ab.   Der 21-jährige Lenggrie-
ser gehörte zum aktuellen DAV-Expedkader. Großes 
Talent, innere Ruhe und ein fröhliches Wesen zeich-
neten „Anderl“ aus und sichern ihm einen „Platz in 
unseren Herzen“, wie der Kadertrainer Fritz Miller 
schreibt: „Niemand von uns ist naiv, jedem ist klar, 
dass der Weg des Alpinisten immer wieder in ge-
fährliche Situationen führt. Und dennoch gehen wir 
weiter, angetrieben von 
einer großen, tief in un-
serem Inneren veranker-
ten Begeisterung für die 
Berge. Ratlos und traurig 
bleiben wir zurück.“ Der 
DAV nimmt Abschied und 
wünscht den Angehöri-
gen und Freunden viel 
Kraft. 
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 Rispengras: Der Baby-Ableger  

Aus den Ähren des Alpen-Rispengrases 
entstehen auch ohne Befruchtung lebens-
fähige Brutknospen.

 Krumm-Segge: Der Über-Leber  

Die Krumm-Segge kann viele tausend Jah-
re alt werden, denn ihre Ausläufer leben 
weiter, wenn die Mutterpflanze stirbt.


