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Hallo zusammen! 

Wer nur bei schönem Wetter Bergtouren macht, ohne je zu biwakieren, kennt 

das Gebirge nur in seinem Glanz, aber er weiß nichts von seinem Mysterium, 

von der Nacht und der Tiefe des Weltenraumes...“ schmachtete einst Nord-

wandritter rébuffat in seinem Buch „Sterne und Stürme“ und fügt sodann hin-

zu: „Manche Alpinisten sind stolz darauf, alle ihre Fahrten gemacht zu haben 

ohne je zu biwakieren. Wie sie sich selbst berauben!“

Auch wenn die meisten der heutigen Bergsportler nicht in Schwalbennestern 

nächtigen und anstatt Sternen und Stürmen ein sicheres Hüttendach über 

dem Kopf haben, die These von der Selbstberaubung ist immer noch gültig. 

Mysterien wie der gemeine „rucksackraschler“, schlaflose Nächte auf dem 

Küchenboden und polyphone Schnarchkonzerte aus der Tiefe des Hütten-

raumes sind der wahre, unübertreffliche reiz des Bergsteigens. Finden zumin-

dest 700.000 Nächtiger pro Jahr.

Aber es geht auch anders: im Elbsandstein pflegt man noch heute die Schlaf-

gewohnheiten des homo habilis, in höheren Lagen hält man es dagegen mit 

der altbekannten Eskimobehausung. zählt man jetzt noch die ganzen Schne-

cken hinzu, die ihre ruhestätte auf dem Buckel durch die Alpen tragen, prä-

sentieren sich die Berge als artenreiche Goldgrube für jeden Schlafforscher. 

Nähere untersuchungen und Ergebnisse gibt’s auf den folgenden Seiten.

Viel Spaß beim Lesen! 

Wolfgang Wahl baute 
einen iglu, wärmte 
sich in einer Hütte 
auf und genoss dann 
die Nacht in seinem 
Schneepalast. 
Seite 82.

Sachsen schlafen nicht, 
und wenn sie es doch 
tun, dann boofen sie. 
Genaueres dazu von 
Jan Skribanowitz. 
Seite 81.

Ob ein Biwak eine  
erstrebenswerte 
Nächtigungsform im 
Gebirge ist, recher-
chierte Thomas Ebert.
Seite 78.
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Bettgeschichten

waren tief verschneit. Mit großem Glück hatte 

ich schnell den Winterraum gefunden und aus-

gegraben. Drinnen erkannte ich dann die gan-

ze Tragik unserer Lage: Ein Schild erklärte, dass 

aus brandtechnischen Gründen der Ofen ab-

geschafft worden sei und man nur noch elek-

trisch heizen könne; der Elektroofen aber war 

nur mit Fünf-Schilling-Stücken in Gang zu set-

zen. zufällig hatte ich genau ein Fünf-Schilling-

Stück dabei, aber das war‘s auch. zum wirk-

lichen Aufheizen des raumes hätte man zwan-

zig gebraucht. Wärme, Wasser, Essen Fehlanzei-

ge – mir blieb nichts anderes übrig, als mit dem 

völlig ausgepowerten Gast in der Nacht wieder 

den Weg ins Tal anzutreten.

Als wir endlich unten waren, habe ich dann in 

ein piekfeines Hotel eingecheckt, damit der 

arme Kerl wenigstens noch irgendwas von sei-

nem Preisausschreiben hatte.

DrEi SzENAriEN MiT HAJO NETzEr, 

BErGFüHrEr, GESCHiCHTENErzäH-

LEr uND NEBENHEr 8000ErBESTEiGEr.

Szenario eins: Berliner Hütte. Der Hoffmann 

Michael hatte gemeint, dass die Verhältnis-

se passen. „Wenn‘s bei uns zuviel schneit, ist 

es in den zentralalpen genau richtig“, hatte 

er gemeint. So optimal war’s dann aber doch 

nicht, und wir haben uns ziemlich zur Hütte 

hoch gezittert. Bei der Ankunft dann die große 

Enttäuschung: im Winterraum war ein Fenster 

eingedrückt, und alles inklusive der Lager war 

tief schneeverweht, die Küche komplett mit 

Eis überzogen. Eigentlich war gar nicht daran 

zu denken, zu heizen. Wir versuchten es trotz-

dem, darauf schmolz das Eis in der Küche und 

das Wasser lief von den Wänden bis alles un-

ter Wasser stand. unsere Lage war vollkom-

men desolat, vor allem, weil wir uns bis dahin 

auch (typisch 70er Jahre) über politische The-

men in die Haare bekommen hatten. Nachdem 

es in der Küche irgendwann nicht mehr aus-

zuhalten war, haben wir uns im Schlafraum in 

den Schnee gelegt, weiter gestritten und uns 

geschworen, nie wieder etwas zusammen zu 

unternehmen. Die Sonne am nächsten Morgen 

ließ uns den Schwur wieder vergessen, und wir 

haben ihn die letzten 35 Jahre nicht wieder re-

aktiviert.

  Szenario zwei: Vorderkaiserfeldenhütten. Bei 

einem Preisausschreiben von Gore war der 

zweite Preis ein Wochenende mit mir. Der Ge-

winner kam aus dem ruhrpott und war nicht 

unbedingt die Fitness in Person. Außerdem hat-

ten wir absolute Katastrophenzustände: eine 

5er Lawinenwarnstufe und keine Entspannung 

in Sicht. Deswegen wollte ich mit ihm auf die 

Vorderkaiserfeldenhütten, durch den Wald, das 

geht auch bei einem 5er. Bis wir endlich oben 

waren, war es schon Abend, und die Hütten (es 

sind wirklich mehrere, verteilt liegende Hütten) 
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DiE NACHT iN DEr VErTiKALEN zäHLT zu 

DEN HärTErEN PrüFuNGEN uND GiLT 

ALS KLEiNEr riTTErSCHLAG Für BErGSTEi-

GEr VON ECHTEM SCHrOT uND KOrN.

Ein „Gang durch das Haus der eigenen Psyche“: 

So beschreibt Malte roeper das, was man sich 

gewöhnlich als den inbegriff der Eroberung des 

Nutzlosen vorstellt: Aus freien Stücken in eine 

riesenwand einsteigen, bis zur Dunkelheit klet-

tern und mit einem Haken an die Wand gehef-

tet dem Morgen entgegen schnattern, weil Ein-

schlafen bei der Kälte zu gefährlich ist. roeper 

muss sich demnach in seinem eigenen Haus recht 

gut auskennen; vor der Niederschrift in seinen 

Büchern „Auf Abwegen“ oder „Der Himmel für 

drei Franken“ verbrachte er an die vierzig Biwaks, 

hauptsächlich im Mont-Blanc-Gebiet. Was geht 

als Quintessenz daraus hervor?

Es gibt gute (geplante) und schlechte Biwaks.

Bei Kälte zieht sich Materie zusammen, zeit 

dehnt sich aus.

Pro 100 m Abstieg wird es um 0,66 C° wärmer.

Durch die viele zeit, die man sitzend, stehend 

oder hängend, fast immer aber frierend abzuwar-

ten hat, bieten sich mehr oder weniger sinnvol-

le Betätigungen an: Man kann Kiwitörtchen ge-

nießen und den Toten Hosen lauschen (roeper), 

oder zwei Dutzend Briefe an die Geistesgrößen 

Europas verfassen (Alexander von Humboldt), 

warum nicht auch mit Schnee und Cognac eine 

kleine Cocktailbar betreiben (Anderl Heckmair). 

Aber den allergrößten Teil seiner zeit, vor al-

lem bei den ungeplanten Biwaks, verflucht man 

sich selbst und seine schwachsinnige idee. ist 

die letzte Begeisterung für die Tour erst verflo-

gen, kommt das große Nichts. Verlockend warm 

funkeln die Lichter im Tal, aber ach! du hängst 
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im Schlingenstand und kannst deinen Schlaf-

sack nicht überziehen. Alles ist man bereit zu 

versprechen, um der bescheuerten Warterei ein 

Ende zu machen, ein zustand, den roeper mit 

einem ordentlichen rausch vergleicht. Da muss 

man durch, und das ist überhaupt das Schöne 

am Bergsport: Einfach vom Laufband absteigen 

ist nicht. Sonst würde man nie in den Genuss ei-

nes guten Biwaks kommen, denn, und das ist die 

vierte regel: Für die guten Biwaks bezahlst du mit 

schlechten, für die schlechten belohnen dich die 

guten. Gut, das kann sein: Warm, genug zu Essen 

und zu Trinken, ausreichend Platz zum Liegen, ge-

nügend zeit zum Ausspannen und gleichzeitig 

die Gewissheit, das Schwierigste hinter sich, ei-

nen Teil des Abenteuers aber noch vor sich zu 

haben. Eben die Eroberung des Nutzlosen. 

78 leichte und absolut zuverlässige ausrüstung und sorgfältige Planung sind 
der schlüssel zum erfolgreichen biwak, auch bei Kurt albert.

Text: Thomas Ebert
Fotos: Dr. Martin Schwiersch  Abwarten und 

tee trinken

Szenario drei: Hochvernagthütte. Mein 

Bruder war schon immer ein leidenschaftlicher 

Träumer. Aber dass er es mal schaffen sollte, mit 

einem Traum eine ganze Hütte zu evakuieren, 

hätte er sich wahrscheinlich nie gedacht. Aber 

der reihe nach. Er hatte nachts geträumt, ein Ny-

lonhemd anzuhaben, eins dieser Dinger, die un-

glaublich leicht Feuer fangen. Dieses Hemd hat 

im Traum angefangen zu brennen – natürlich 

schrie er aus Leibeskräften „Feuer, Feuer!“, um auf 

seine Lage aufmerksam zu machen. innerhalb von 

Minuten hatte er die gesamte Hochvernagthütte 

leergefegt: Die komplette Belegschaft stand bar-

fuß in ihren Pyjamas vor der Hütte im Schnee. 

und er war der einzige, der im Bett lag und das 

„flammende inferno“ komplett verpennte...

02/07 KnotenpunKt.



VOr EiNiGEN JAHrEN VErBrACH-

TE iCH EiNE WOCHE AN EiNEM KLEi-

NEN iTALiENiSCHEN BErGSEE. 

ich fuhr mit meinem Motorrad und weil der 

rucksack wie immer zu klein war, hatte ich statt 

zelt und isomatte nur meine Hängematte dabei. 

Bäume gab es dort genug, es war schönstes Som-

merwetter, was sollte also schief gehen? Meine 

Hängematte ist schließlich sehr breit, sogar mit 

Dach und regenfest. Aber nachts wurde es kalt. 

ich war zwar im sommerlichen italien, aber nicht 

wie sonst am Strand, sondern in den Bergen, und 

da wurde es kalt. Sehr kalt. ich hatte nicht be-

dacht, dass ich in der Hängematte die isolieren-

de Luftschicht des Schlafsacks unter mir zu qua-

si nichts zusammendrücke und da fror ich bald 

wie ein nackter Hund. Also versuchte ich, aus al-

lem was ich dabei hatte, Handtuch, Bikini, Mo-

torradkombi, eine unterlage in der Hängematte 

zu basteln. Schlafsack obendrauf und dann nur 

riTzE rATzE VOLLEr TüCKE iN

DiE BALKEN EiNE LüCKE. 

Endlich ist ruhe im Lager eingekehrt und es 

wird still. Genau auf diesen Moment schei-

nen sie gewartet zu haben, denn auf einmal 

setzt das Schnarch-Orchester ein und an er-

holsamen Schlaf ist nicht mehr zu denken. Die 

nächtlichen Virtuosen haben sich geschickt im 

ganzen raum verteilt, um eine optimale Aus-

breitung des Klangs zu garantieren. Gebannt 

lauscht das unfreiwillige Publikum dem Kon-

zert. Die erste und zweite Stimme ergänzen 

sich nahezu perfekt. Die dritte Stimme setzt 

nur gelegentlich zum Chorus ein. Obwohl 

sich die außergewöhnlich talentierten Künst-

Text: Margret Hornsteiner

noch das Kunststück: rein in den Schlafsack – 

in die Hängematte - auf die instabile unterlage, 

die bei jeder kleinsten Bewegung zu einem un-

bequemen und nicht wärmenden Knödel wurde. 

zum Glück konnte mich in der Dunkelheit nie-

mand beobachten bei meinen zirkusreifen Bemü-

hungen, mir es in der schaukelnden Horrorwiege 

gemütlich, korrigiere, erträglich zu machen. und 

irgendwann ging tatsächlich die Sonne wieder 

auf. Mein rücken fühlte sich an wie ein Kleider-

bügel. Aber tagsüber war es dort wirklich wun-

derbar und ich konnte mich von der Nacht er-

holen, so hielt ich die ganze Woche durch. und 

mittlerweile hat die zeit meine Erinnerung der-

maßen geschönt, dass ich diese Erfahrung auch 

gerne weiterempfehlen möchte.

Text: Doro Baumgärtner
Illustration:  Doro Baumgärtner

ler nicht offen zu erkennen geben, wollen die 

zuhörer ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen 

und so fliegen schon vor Ende des großen Fi-

nale Gegenstände in richtung der Geräusch-

quellen – eine Socke hier, ein Bergschuh dort. 

Das Ensemble lässt sich dadurch aber nur kurz 

aus dem Takt bringen und spielt eine zugabe 

nach der anderen. Das Konzert endet schließ-

lich irgendwann im Morgengrauen. Die zuhörer 

zeigen da schon deutliche Anzeichen von Er-

schöpfung, aber dieses unvergessliche Konzer-

terlebnis ist es wohl wert gewesen!
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Kalte Hängematten-nächte 
im sonnigen Süden

Große nachtmusik
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WAS EiNEN NiCHT uMBriNGT, 

DiENT DEr ABHärTuNG. 

GEMäSS DiESEr MAxiME iST AuCH DEr Au-

TOr VErFAHrEN, ALS Er iN ANBETrACHT 

uNFrEiWiLLiGEr BiWAKNäCHTE AM BErG 

DEN VOrzüGEN DES EiGENEN BETTES ENT-

SAGTE uND FOrTAN DiE NäCHTE iM SCHLAF-

SACK AuF DEM BALKON VErBrACHTE. 

Ein Entgegenkommen auch an die Nachbarn, die 

sich von Frühjahr an bis Spätherbst auf die zuver-

lässigkeit des Weckers von gegenüber verlassen 

konnten. um dem Effekt der Superkompensati-

on gerecht zu werden, wurden fortan im Winter 

experimentelle Selbstversuche im Schockfrosten 

durchgeführt, während im Sommer die Touren-

+  +  +  Die Jugendbildungsstätte Hindelang des Deutschen Alpenvereins im Allgäu veranstaltet auch 2007 wieder erlebnispädagogische Seminare für Mitarbeiter/innen der Jugendarbeit. Neben bewährten Seminaren wie „Wissen der Wildnis“ oder „no limits“, das das JDAV-Konzept zu er-
lebnispädagogischen Möglichkeiten für und in der Arbeit mit behinderten Menschen vorstellt, werden auch aktuelle Entwicklungen aufgegriffen, wie z.B. im Seminar „Allgäu bloc“, das das Bouldern als Körpererfahrungs- und Gruppenaktivität nutzt  +  +  +  Wer die Erlebnispädagogik beruf-
lich einsetzen will, findet in der „zusatzqualifikation Erlebnispädagogik“ für die Handlungsfelder Bergwandern, Klettern, Höhle, Mountainbike, zahm- und Wildwasser eine so- wohl pädagogisch wie fachsportlich zertifizierte berufliche Weiterbildung. und wer schon erlebnispädagogisch arbei-
tet, kann in der Ausbildung „hard skills“ noch die fachsportlichen Anforderungen im Bereich Klettern erwerben  +  +  +  Hochseilgärten wachsen wie Pilze aus dem Boden. Die Ausbildung zum „ropes Course Trainer“ antwortet seit mehreren Jahren erfolgreich auf diesen Trend  +  +  +  Alle 
beruflichen Weiterbildungen sind in Trägerverbünden auf eine breite fachliche Plattform gestellt. Sie gehen praxisorientiert vor; anhand eigener Erfahrungen wird das päda- gogische Potenzial erarbeitet, ökologische Belange sind integriert.

allgäueR semInaRe 2007

ausrüstung um isomatte und wärmende Kleidung 

reduziert wurde. Nach einer schlaflosen Nacht 

auf der Bretterterrasse einer Bergbahn begann 

die rückbesinnung zu mehr Komfort.

Mit Beginn der Volljährigkeit haben sich die in 

freier Wildbahn verbrachten Nächte zunehmend 

in richtung Technisierung verschoben, soweit 

dies die Tourenplanung zuließ. Neben den An-

nehmlichkeiten der absoluten Gleichgültigkeit 

gegenüber des Wetters bedarf es jedoch eines 

ausgeprägten masochistischen Selbstempfin-

dens, um im Schlaf tatsächlich Erholung zu fin-

den: Diagonal liegend, konkurriert der Schalt-

knüppel im Opel Corsa alten Baujahrs um das 

raumangebot mit den von der Tour malträtier-

ten Beinen, bis am folgenden Morgen der Sau-

erstoffpartialdruck der muffigen Atemluft dem 

Nullpunkt entgegensteuert und einen verlässlich 

aus dem Schlaf reißt. Verdammt, und schon wie-

der Nebel heute!

um Lebensjahre und -erfahrung gereift, ist der 

Autor nun im Besitz einer - in Anbetracht des 

Ausmaßes - durchaus als „Egoistenzelt“ zu be-

zeichnenden Behausung, der hohe Privilegien 

in der Packliste essentieller Ausrüstungsgegen-

stände gebühren. Auch der Mehrgenerationen-

Schlafsack wurde zwischenzeitlich durch ein Mo-

dell neueren Baujahres ersetzt, was dem Aben-

teuer an sich sowie der intensität des Erlebens 

nicht abträglich war.

Text: Stefan Hoh
Illustration: Doro Baumgärtner

Selbsterfahrung 
am Berg

02/07 KnotenpunKt.
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im letzten Knotenpunkt wollten wir wissen, welche der abgedruckten Artikel wahr sind und welche ge-

flunkert? Wahr war die Geschichte mit dem Kletterballett, so was gibt es wirklich und zwar sogar mehr-

fach. Die wilde Geschichte vom Hans Kammerlander stimmt auch, zumindest hat er uns das versichert 

und wir glauben ihm selbstverständlich. Phaic Tan – dieses Land gibt es nicht, aber sehr wohl den ent-

sprechenden reiseführer. Erstunken und erlogen war dagegen die Geschichte mit dem Ötzi-Gen und 

auch Nordic Climbing gibt es (noch?) nicht. Die Gewinner der fünf Phaic Tan reiseführer werden wir 

im nächsten Heft bekannt geben.

P.S. Wahr sind auch die Wattwanderungen der Sektion Lübeck (Portrait) und der Schreckelberg (Haus-

berg). Was es dagegen mit dem Captain Tütü auf sich hat, bleibt wohl Erbses Geheimnis, aber ihr könnt 

ihn gerne mal bei seiner nächsten Autogramm-Tour danach fragen.

+  +  +  Die Jugendbildungsstätte Hindelang des Deutschen Alpenvereins im Allgäu veranstaltet auch 2007 wieder erlebnispädagogische Seminare für Mitarbeiter/innen der Jugendarbeit. Neben bewährten Seminaren wie „Wissen der Wildnis“ oder „no limits“, das das JDAV-Konzept zu er-
lebnispädagogischen Möglichkeiten für und in der Arbeit mit behinderten Menschen vorstellt, werden auch aktuelle Entwicklungen aufgegriffen, wie z.B. im Seminar „Allgäu bloc“, das das Bouldern als Körpererfahrungs- und Gruppenaktivität nutzt  +  +  +  Wer die Erlebnispädagogik beruf-
lich einsetzen will, findet in der „zusatzqualifikation Erlebnispädagogik“ für die Handlungsfelder Bergwandern, Klettern, Höhle, Mountainbike, zahm- und Wildwasser eine so- wohl pädagogisch wie fachsportlich zertifizierte berufliche Weiterbildung. und wer schon erlebnispädagogisch arbei-
tet, kann in der Ausbildung „hard skills“ noch die fachsportlichen Anforderungen im Bereich Klettern erwerben  +  +  +  Hochseilgärten wachsen wie Pilze aus dem Boden. Die Ausbildung zum „ropes Course Trainer“ antwortet seit mehreren Jahren erfolgreich auf diesen Trend  +  +  +  Alle 
beruflichen Weiterbildungen sind in Trägerverbünden auf eine breite fachliche Plattform gestellt. Sie gehen praxisorientiert vor; anhand eigener Erfahrungen wird das päda- gogische Potenzial erarbeitet, ökologische Belange sind integriert.

nähere Informationen über die angebote 
im internet unter
www.jubi-hindelang.de 
www.zusatzqualifikation-ep.de
www.ropes-course-trainer.com
oder direkt bei der 
Jugendbildungsstätte Hindelang
Jochstr. 50 / Postfach 1143
87539 Hindelang
Tel.: 08324 / 9301 -0
Fax: 08324 / 9301-11
Mail: info@jubi-hindelang.de

 WaHR odeR unWaHR?

«zWECKMäSSiG EiNGEriCHTETE uNTEr-

KuNFT», «iDyLLE iN ruHiGEr LAGE», «PANO-

rAMABLiCK» - WO MAN BEiM LESEN iM PAu-

SCHALrEiSEKATALOG HELLHÖriG WErDEN 

SOLLTE, DAS iST HiEr PrOGrAMM. ES GEHT 

uM‘S BOOFEN, WiE iM ELBSANDSTEiNGEBir-

GE DAS üBErNACHTEN iN FELSHÖHLuNGEN 

uND uNTEr üBErHäNGEN GENANNT WirD.

Für viele Kletterer ist eine Nacht unter freiem 

Himmel die Alternative zu Berghütte oder zelt-

platz. Ausgerüstet mit isomatte, Schlafsack, Ko-

cher und guten Freunden wird solch ein Biwak zu 

einem wunderschönen Naturerlebnis.

Das Boofen (was von pofen = schlafen kommt) hat 

eine lange Tradition in der Sächsischen Schweiz. 

Waren es anfangs oft noch Diebe und räuber, 

die sich versteckten, so wurde das Biwakieren 

seit dem Beginn des Freikletterns in Sachsen vor 

über 100 Jahren aus Mangel an übernachtungs-

möglichkeiten, aber auch aus Liebe zur Natur im-

mer beliebter. Nach und nach entstanden die 

verschiedensten Boofen: von der spartanischen 

Schlafstelle bis hin zu soliden Prachtbauten aus 

Holz wie z.B. der «Villa Fernblick». im Sommer 

lebten einige Kletterer, aber auch manch DDr-

Text: Jan Skribanowitz
Fotos: Jörg Ruckriegel

Aussteiger mehrere Wochen in zumeist gut aus-

gebauten und gepflegten Boofen. Aber auch als 

normaler Wochenendkletterer war es immer ein 

wunderbares Erlebnis, nach einem anstrengen-

den Klettertag «draußen» bleiben zu können und 

abends gemeinsam am Feuer zu sitzen.

Mit der Gründung des Nationalparks und dem 

zunehmenden Boofentourismus Anfang der 

1990er wurde das Boofen im Nationalpark leider 

sehr eingeschränkt und ausgebaute Boofen abge-

rissen. Nach teils heftigen Auseinandersetzungen 

zwischen NP-Verwaltung und den Kletterern fan-

den beide Seiten einen Kompromiss.

im Nationalpark ist nun das übernachten in        

57 gekennzeichneten «Freiübernachtungsstellen» 

außerhalb der Kernzone gestattet. Das in der Ver-

gangenheit geduldete Feuermachen bleibt aber 

leider weiterhin verboten.

Trotz aller Einschränkungen ist das Boofen nach 

wie vor sehr beliebt. Egal ob Jugendgruppe, Fa-

milie oder rentnergang, es ist auf jeden Fall eine 

Bereicherung für jeden Besuch von Deutschlands 

schönstem Klettergebiet.

nähere Infos und links: 

www.jdav-sachsen.de/Boofen 

Boofen 

die boofen im elbsandsteingebirge sind roman-
tische schlafplätze unter freiem Himmel.

KnotenpunKt. 02/07
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NiCHT, DASS Er NuN BESONDErS EiNDruCKSVOLL WärE! ODEr 

WENiGSTENS DurCH WirKLiCH AuSSErGEWÖHNLiCHE FOrM, 

LAGE ODEr HÖHE BESTäCHE! GEWiSS, DEr zuSCHNiTT DEr MäCH-

TiGEN FLANKEN uND KArE, SiCH DOCH EiNiGErMASSEN MA-

JESTäTiSCH zuM GiPFEL TürMEND, MAG DAS AuGE ErFrEu-

EN, iHN DurCHAuS ALS LOHNENDES ziEL ErSCHEiNEN LASSEN.

Denn unbestreitbar ist und bleibt er ein schöner Skitourenberg. Dennoch, 

darum allein wäre er nicht vorstellenswert, einer meiner Hausberge!

Warnen vor ihm will ich die Langschläfer unter euch, auf dass es ihnen nicht 

wie mir ergehe. Obwohl schon unzählige Male auf dem Gipfel gestanden, 

richtig gut „erwischt“ habe ich ihn noch nie. Entweder schob man die Be-

steigung zu spät ins Frühjahr hinaus: „Ach, da liegt sicher noch Schnee.“ und 

der zu unseren iglus gestapft und haben noch Glühwein und Kinderpunsch 

auf den Gaskochern heiß gemacht. Die brennenden Fackeln rund um die 

sechs iglus tauchten das Ganze in eine sehr feierliche Stimmung. und die 

Augen der Kinder haben geleuchtet. irgendwann sind wir aber alle in unsere 

selbstgebauten Schneehäuser gekrochen. Das stundenlange Schaufeln und 

Schleppen am Nachmittag hat uns alle müde gemacht.

immerhin sechs iglus haben wir gebaut; Kinder wie Erwachsene zusammen-

genommen 21 Personen. Dabei waren alle Teilnehmer dieser Jugend- und Fa-

miliengruppenleiter-Fortbildung absolute Neulinge, was den iglubau anbe-

trifft. Prompt wurde der Grundriss des ersten iglus auch zu groß angelegt. 

Denn ist der Durchmesser über zweieinhalb Meter, bekommt man Schwie-

rigkeiten, das iglugewölbe zu schließen. 

Toll zu sehen, wie alle, groß und klein, beim iglubau mitgemacht haben. Die 

einen haben im Schneesteinbruch geschaufelt, die nächsten in der Men-

schenkette die Steine zum Bauplatz transportiert und die andere wieder-

um haben die Steine aufeinander geschichtet und die Mauern immer hö-

her gezogen. in sage und schreibe dreieinhalb Stunden waren unsere klei-

nen Schneekunstwerke fertig. 

Wirklich froh waren wir darüber, dass wir uns in der bewirtschafteten Alp-

hütte, keine 20 Minuten entfernt, wieder aufwärmen und von der An-

strengung erholen konnten. Die nassen Klamotten sind zwar während des 

Abendessens nicht alle getrocknet, wir konnten aber zumindest ohne Pro-

bleme unsere zweite Garnitur trockene Wäsche für die Nacht anziehen.

Jetzt dringen aus den anderen iglus Geräusche und Stimmen herüber. So 

langsam kommt Leben in unser kleines igludorf. ich warte mit dem Aufste-

hen lieber noch, bis die ersten Sonnenstrahlen unseren Frühstücksplatz er-

reichen und drehe mich einfach noch mal auf die andere Seite.

Wird es schon Tag oder ist das noch der Mond? Ein schwacher Lichtschein 

schimmert durch die Schneewand hindurch. ich hebe den Kopf leicht an, 

um besser aus meiner Schlafsackkapuze hinaus schauen zu können. Eindeu-

tig, es dämmert. Dann muss es ja mindestens schon halb sieben sein. Hab 

ich doch so fest geschlafen? Kaum zu glauben.

Mit prüfendem Blick kontrolliere ich die innenwand des iglus. zwischen 

den Fugen der Schneesteine drin-

gen zaghaft die ersten Lichtstrah-

len des neuen Tages zu uns ins iglu-

innere hindurch. Erst jetzt fällt mir 

auf, wie ungleich die einzelnen 

Bausteine unserer Schneebehau-

sung sind. Aber egal, seinen zweck 

hat es offensichtlich sehr gut er-

füllt. Die Nacht war weder zu warm 

noch zu kalt. 

Die gleichmäßigen Atemzüge sa-

gen eindeutig, dass die Kinder ne-

ben mir noch tief und fest schlafen. 

Auch sie haben ihre erste iglunacht 

offensichtlich ohne Probleme über-

standen. Kein Wunder. Es war ges-

tern doch eine rechte Schufterei. 

Nach dem Abendessen auf der be-

wirtschafteten Hütte sind wir wie-

Text und Fotos: Georg Frühschütz

büßte bitter, die Ski auf dem rücken statt an 

den Füßen nach oben befördernd. Oder aber, 

zeitig aufgestanden, forderte die warme Vor-

mittagssonne ihren Tribut, Aufstiegsmüdigkeit 

in ein Gipfelschläfchen, besten Firn in grundlo-

sen Sumpf verwandelnd. Nicht nur an mir, auch 

am Namen müsse es liegen, dachte ich nach 

zahllosen Pleiten: Denn den „Sch(l)af reut er“! 

beschloss ich also, künftig nur noch im Hoch-

winter anzugehen. Leider verhinderte der dies-

jährige Schneemangel bisher eine Besteigung. 

Ans kommende Frühjahr wagt der Autor erst gar 

nicht zu denken!

nichts für Langschläfer – 
Sch(l)afreuter (2102 m)

meIn HausbeRg Richtiges timing am schafreuter ist die 
Quadratur des Kreises am berg.

Text und Foto: Dr. Wolfgang Wahl

Iglus schützen, halten warm, sind schnell zu errichten und 
ein idealer gruppenspaß für junge bergsteiger.  

EiNE WiNTErNACHT iM SELBSTGEBAuTEN iGLu

toll zu sehen, wie alle, groß und klein, 
beim Iglubau mitgemacht haben

Schlafen
wie die eskimos. 
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KIndeRseIte
 Sebastian Schrank
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Text und Fotos: Ulrike Maurus

PoRtRät

Alpenvereinsdecke

Nordwandgesicht sucht Alpenveilchen. Der Frage, wie es um das Flirtpotenzial 

im Gebirge bestellt ist, geht das redaktionsteam im nächsten Heft nach.

Frischluft schnuppern. Wenn die Decke jetzt 

nachts so liegen bleibt, steht den angenehmen 

Träumen nichts mehr im Wege. Während sich 

die Wärme liebenden Bergsteiger ein Hüttenle-

ben ohne die Alpenvereinsdecke nicht vorstel-

len können, verdankt ihr manch ein Allergiker 

die verstopfte Nase. Damit jedoch der nächs-

te Wanderer wieder Freude an ihr hat, muss 

die Alpenvereinsdecke am Morgen dann allen 

Schwierigkeiten zum Trotz wieder ordentlich 

zusammengelegt werden.

übrigens: Hüttenschlafsack nicht vergessen!

Jeder, der schon einmal eine Nacht auf einer Al-

penvereinshütte verbracht hat, kennt sie: die Al-

penvereinsdecke. Sie kann kratzig sein, man fin-

det aber auch angenehm weiche Wolldecken. 

Es kursieren sogar Gerüchte von flauschigen 

Fleece-Decken... Die charakteristische Beschrif-

tung, die auch eingehalten werden sollte, ha-

ben aber alle gemeinsam. Für jeden Bergsteiger 

klar erkenntlich müssen die (natürlich nur even-

tuell) stinkenden Füße zum „Fußende“. An der  

„Alpenvereinsseite“ kann das Näschen dagegen 

zWiSCHEN „ALPENVErEiN“ uND „FuSSENDE“


