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Bahn: Entspannt reisen mit „Öffis“   |   Von Georg Hohenester

„Man hat halt ein Auto und 
fährt damit … Ich finde, es 
wäre echt eine Herausforde-

rung, einmal eine Bergsaison mit sanfter 
Mobilität zu bestreiten“, meinte Dominik 
Siegrist im Gespräch mit DAV Panorama 
und dem Wachstumskritiker Niko Paech 
(nachzulesen im BergFokus-Thema „Alpen 
unter Druck“ im AV-Jahrbuch „BERG 2015“). 
Als notorischer Autofahrer auch in die Berge 
fühlte ich mich angesprochen – und rechne-
te nach: In 35 Jahren Autofahrerleben sum-

mierten sich bei mir mindestens 700.000  
Kilometer Fahrleistung, was bei geschätzten 
acht Litern Diesel-Verbrauch pro 100 Kilo-
meter einen CO2-Ausstoß von etwa 182 Ton-
nen ergibt (nach Defra/Department for En-
vironment, Food and Rural Affairs und dem 
JRC/Joint Research Centre – European Com-
mission verbrennt ein Liter Diesel zu 3,25 kg 
CO2). Um diesen klimaschädlichen Output 
auszugleichen, bräuchte es einen Wald mit 
über 200 Bäumen. Ganz schön viel für meine 
mobile Freiheit, die mir mit Wohnsitz Mün-

chen und in Tagesreichweite der Alpen auch 
für meine Freizeitgestaltung bislang unver-
zichtbar erschien.

In der Bundesgeschäftsstelle des DAV ist 
die Mobilität im Bergsport ein Thema, auch 
wie wir es in DAV Panorama begleiten. Ein 
Grund mehr für einen Selbstversuch: den 
Wagen stehen lassen und den Berg sommer 
einmal mit Bahn- und Busanreise gestalten. 
Dass dafür die Tourenplanung anders läuft, 
war klar: Nicht einen Berg aussuchen und 
schauen, ob/wie man mit öffentlichen 

DEr (Gas-)fuss-abDruck
Mobilität: Drei Anreisekonzepte für Bergtouren

Mit unserem persönlichen CO2-Fußabdruck tragen wir alle zum Klimawandel bei. Beim Bergsport 

fällt die Anfahrt am meisten ins Gewicht – das Verkehrsmittel entscheidet aber auch über  

mögliche Tourenkonzepte. Drei Optionen im Vergleich.
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Verkehrsmitteln hinkommt. Nicht alle 
Ziele sind gut angebunden, und den Frust 
ob einer umständlichen Anreise wollte ich 
mir ersparen und Bergtour und „Öffi“-An-
reise als „Erlebnispaket“ denken. Entspre-
chend der Rückfrage von Niko Paech: 
„Was hält Sie davon ab, einfach zu sagen, 
ich mache es mir zur Bedingung, die Aus-
übung meines Bergsports daran zu kop-
peln, dass ich mit Öffis da hinkomme?“

Gut eignen sich Touren von A nach  
B, Hüttenwanderungen, Durchquerungen 
und Überschreitungen. Wir wählten den 
Untersberg, mit Übernachtung auf dem 
Stöhrhaus. Der etwa 70 Quadratki lo-
meter große Kalkstock liegt markant 
zwischen Salzburg und Berchtesgaden, 
die beide eine gute Verkehrsanbindung 
haben. Von Salzburger Seite in die Höhe, 
das Plateau überschreiten, nach Berch-
tesgaden absteigen und zurückfahren. 
Letztlich blieben die Pfingstfeiertage mit 
angekündigten 30 Grad Celsius. Nicht ge-
rade die angenehmste Wandertempera-
tur, aber dank Wochenende waren wir 
mit dem preisgünstigen Bayern-Ticket 
vor 9.00 Uhr unterwegs und genossen die 
zweistündige Bahnfahrt von München 

nach Salzburg durch die oberbayerische 
Bilderbuchlandschaft aus klimatisiertem 
Waggon. Deutlich wärmer war es im Re-
gionalbus 840 vom Salzburger Haupt-
bahnhof bis zur Talstation der Untersberg-
bahn in St. Leonhard. 20 Minuten später 
blickten wir von der Bergstation auf die 
in der Hitze flimmernde Landeshaupt-
stadt. Am Salzburger Hochthron (1853 m) 
blieben die Sonntagsausflügler zurück, 

wir wanderten in kurvigem Auf und Ab 
über das stille, latschenbewachsene, brü-
tend heiße Karst-Labyrinth zur Mittags-
scharte und zum Berchtesgadener Hoch-
thron (1973 m), dem höchsten Punkt auf 

dem Untersberg. Beim Blick über den 
Berchtesgadener Talkessel auf Göll, Watz-
mann und Hochkalter wunderten wir uns 
über den Hubschrauberverkehr Richtung 
Stöhrhaus – und erfuhren auf der Hütte 

vom wenige Stunden zuvor ausgelösten 
Notruf für den verletzten Höhlenforscher 
in der Riesendinghöhle. Ein Rettungsein-
satz hatte begonnen, dessen Ausmaß nie-
mand erahnte, und wir blickten von der 
Hüttenterrasse in einen friedlichen Son-
nenuntergang – welch ein Kontrast.

Nach dem Abstieg über den Stöhrweg 
am nächsten Vormittag brachte uns Bus 
837 nach Berchtesgaden, wo wir am Bahn-

hof frische Getränke tankten und bequem 
im Zug Platz nahmen. Mit Umsteigen in 
Freilassing konnten wir knappe drei Stun-
den später in München eine positive Bi-
lanz ziehen: So entspannt waren wir lange 
nicht von einem Bergwochenende heim-
gekommen. Pünktliche Anschlüsse, kaum 
Wartezeiten und die Vorzüge der Bahn – 
viel Platz, gelassene Atmosphäre, ruhiges 
Fahren – machten auch An- und Rückrei-
se erholsam, keinerlei Stress, den man oft 
im Auto erlebt.

Übrigens hat auch die nächste „Öffi- 
Tour“ überzeugt: drei Karwendel-Tage am 
Innsbrucker Höhenweg mit Station auf 
Pfeis- und Bettelwurfhütte; Hinfahrt nach 
Innsbruck, Rückfahrt von Hall. Und die 
nächste Tour ist in Planung … →

Mit der Bahn in die Berge: 
Bei vielen Touren macht die 
Anreise mit „Öffis“ Sinn und 
Spaß, zum Beispiel am Un-

tersberg bei Berchtesgaden, 
Watzmann-Blick inklusive.

So entspannt waren wir  

lange nicht von einem Berg- 

wochenende heimgekommen.
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Auto: ambition braucht flexibilität   |   Von Andi Dick

Stau in Oberau. Der Preis 
für die Anfahrt freitag-
abends. Wer mit dem Auto 

aufbricht, hat eigentlich auch einen Fahr-
plan: nach oder vor allen anderen. Aber 
mein Kumpel Peter mag gern gemütlich 
abends ankommen, nicht unausgeschla-
fen morgens in die Dolomiten brausen. 
Die Dolomiten müssen es sein, weil wir 
nur dieses Wochenende gemeinsam Zeit 
haben und für die Nordalpen Regen ange-

sagt ist. Das Auto muss es sein, weil die 
Sella mit Bahn und Bus eine kleine Welt-
reise ist. Und weil Peter von seinem Bau-
ernhof im Pfaffenwinkel keine Busverbin-
dung hat.

So treffen wir uns am Bahnhofspark-
platz von Oberau (dazu ist die Bahn-In-
frastruktur immer willkommen) und 
fahren, den Stau hinter uns, dank Tem-
pomat auf 120 fast so gemütlich wie mit 
der Bahn das Etschtal hinunter. Und ge-

nießen einen weiteren Vorteil: Selbst 
wenn wir zu viert wären, was die Öko-
bilanz auf Bahnfahrerwerte verbessen 
würde, böte der DAV-eigene Toyota Auris 
Touring Sports genug Stauraum für al-
lerlei Eventualitäten. Zum Beispiel für 
ein Zelt: Der Almwirt, mit dem wir noch 
bei einem Rotwein den Abend verratschen, 
erlaubt uns, es auf seiner Wiese aufzu-
stellen; wo Kühe weiden, schadet Zelten 
der Natur nicht. Und als es samstagmor-
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gens noch regnet, verdient er an unserem 
Frühstückshunger.

Kletterer haben’s einfach schwer: Selbst 
wenn sie bahnhofsnah wohnen, zum Bei-
spiel bei München, sind die öffentlich er-
reichbaren Felsziele rar. Mit dem Zug nach 
Garmisch oder Mittenwald und mit Seil-
bahnhilfe zur Alpspitze oder ins Damm-

kar, vom Bahnhof Kufstein in den Wilden 
Kaiser wie einst Preuss und Dülfer, so was 
geht. Wir sind als Jugendliche auch schon 
per Bahn und mit Zelt zum Klettern ins 
Göschener Tal und Tessin gefahren. Je län-
ger der Urlaub, desto weniger fällt die Be-
grenzung der Tourenzeit durch späte erste 
oder frühe letzte Verbindungen ins Ge-
wicht. Sogar eine kurze Tageswanderung 
von fünf oder sechs Stunden lässt sich oft 
gut mit der Bahn machen, eine tagesfül-
lende Kletterei mit Zu- und Abstieg ist 
ohne Auto mühsam – ganz abgesehen da-
von, dass Wechselklamotten und Verpfle-
gung im Kofferraum leichter zu managen 
sind als im Bahnhofs-Schließfach.

Bin ich verrückt, besessen vom Leis-
tungsideal in den Bergen? Ich gebe es gerne 
zu. Aber ist es nicht der Auftrag unseres 
Menschseins, unsere Fähigkeiten einzuset-
zen? Im Beruf, im Umgang mit Familie, 
Freunden, Mitmenschen und Natur – aber 
auch körperlich. Deshalb will ich nutzen, 
was geht: Kopftörlgrat als Vormittagstour, 
Krottenkopf-Mädelegabel als Tagestour, 
ein kurzes Wetterfenster für die Droites- 
Nordwand in Topverhältnissen – und so 
was geht nur mit dem Auto.

Ein Zeigefinger winkt: Muss das denn 
sein? Und nimmst du nicht nur den Stress 
des Berufstaktes mit in die Berge? Nun: 
Seit es Kletterhallen gibt, haben wir bei 
unsicherem Wetter schon oft auf die Fahrt 
in den Frankenjura verzichtet (wo sich die 
Felsen bus-geschützt im Wald verstecken). 
Und ich achte sehr wohl darauf, dass ich 
mich nicht in Hektik verbrenne. Natürlich 
versuche ich auch, meinen Fußabdruck 
gering zu halten: Niedrigenergiehaus, Öko-
strom, Auto mit 89 Gramm CO2-Emission. 
Ich würde mich auch gerne mit den natur-
verträglichen zwei Tonnen CO2  jährlich be-
scheiden, wenn das gesetzlich verpflich-
tend für alle zumindest in Deutschland 
wäre, ohne Schlupflöcher und Ausnah-

megenehmigungen. Aber als Lebensstil- 
Rebell ein einsames und ignoriertes Vor-
bild leben, wenn nicht einmal SUFF-Au-
tos verboten sind? Nicht wirklich. Also 
schränke ich mich da ein, wo’s nicht zu 
sehr wehtut. Auf meine Leidenschaft zu 
verzichten, täte weh! Und da ambitionier-
tes Bergsteigen kaum per Bahn geht: Be-
vor man nichts macht, macht man’s mit 
dem Auto.

Um zehn Uhr behält der Wetterbericht 
recht, wir fahren (sic!) zum Parkplatz (tja) 
für den Piz Ciavazes, genießen einen Al-
pinklassiker und kaufen anschließend un-

serem Almwirt noch einen Apfelstrudel 
ab. Weil er kein Abendessen anbietet, nut-
zen wir die individuelle Mobilität zum 
Pizza-Ausflug nach Wolkenstein.

Am nächsten Tag wären Öffis chancen-
los: Wegen des „Sella Ronda Bikeday“ ist 
die Straße von sechs bis elf Uhr gesperrt; 
wir stehen früh auf und kochen oben am 
Parkplatz unseren Frühstückskaffee aus 
der Proviantkiste. Dass der Wetterbericht 
doch schieflag und wir am Dritten Sella-
turm nach halber Tour vor dunklen Ge-
witterwolken und ersten Regentropfen 
flüchten müssen, dafür kann das Auto 
nichts. Und die verfrühte Heimfahrt be-
schert uns noch mal ein bisschen Stau, am 
Farchanter Tunnel. Dennoch: Edelweiß 
und Kühe sehen, Klemmkeile in rauen Fels 
versenken, das wäre an diesem Wochen-
ende per Bahn kaum möglich gewesen. 
Und was wäre das Leben, wenn wir nicht 
gelegentlich unsere Leidenschaften leben 
könnten? →

Abenteuer Dolomiten: Klettern in der 
Ciavazes-Südwand (l.), Blick von den 

Sellatürmen (r.o.) ins Grödner Tal (r.u.) 
– ist die herrliche vertikale Spielwie-

se Sella in Zeiten des Klimawandels 
tabu für einen Wochenend-Trip, 

wenn es im Norden regnet?

Was wäre das Leben, wenn wir 

nicht unsere Leidenschaften 

ausleben könnten?
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Camping-Bus: Die volle freiheit für draußen   |   Von Katja Vogel

Mein Kollege Georg steht bei 
mir am Schreibtisch. „Wir 
brauchen dringend jeman-

den, der für die Campingbus-Reportage 
einspringt.“ Bittender Blick. Es ist Freitag, 
meine Pläne für das Wochenende stehen 
fest, ein Bergausflug ist (leider) nicht vor-
gesehen. Zu Hause ist einiges zu erledigen, 
am Sonntag habe ich schon lange eine Ver-
abredung ausgemacht. Richtig viel Zeit ist 

da nicht. Andererseits: Ich möchte Georg 
ungern hängen lassen, und meinem Mann 
können ein paar Trainings-Höhenmeter 
für seinen anstehenden MTB-Alpencross 
sicherlich nicht schaden. Im Kopf gehe ich 
meinen Kalender für die nächsten Wo-
chenenden durch, keine Chance, wenn, 
dann jetzt. „Okay, ich mach’s.“

Wozu ist man schließlich Besitzerin ei-
nes voll ausgestatteten VW-Busses? Färbt 
da nicht auch die Unkompliziertheit und 
Flexibilität des Fahrzeugs auf seine Halter 
ab? Um die Vorbereitung zu reduzieren, 
entscheiden wir uns für eine bekannte 
Runde im Karwendelgebirge, ein Moun-
tainbike-Klassiker, von München aus ge-
sehen quasi vor unserer Haustür gelegen. 
Am Samstag-Spätnachmittag packen wir 
die Radklamotten zusammen, befüllen 
den Kühlschrank mit etwas Essen, den 
Kanister mit Wasser und laden die Moun-
tainbikes auf den Fahrradträger. Die Ba-

sisausstattung (Schlafsack, Zahnbürste, 
Espressokanne, Wechselwäsche, …) ist so-
wieso immer im Bus.

Erst im Frühjahr haben wir uns von un-
serem alten T3 getrennt und einen „neue-
ren“ VW T4 gekauft. Für den Stadtverkehr 
gibt es geeignetere Fahrzeuge, aber im All-
tag kommen wir mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln und dem Rad gut zurecht. Das 
Auto kommt meist nur am Wochenende 
und im Urlaub zum Einsatz. Dann müssen 
größere Sportgeräte wie Fahrräder oder Ski 
mit an Bord, manchmal auch Freunde oder 
das Patenkind. Für den eventuellen Bedarf 
an einem großstadttauglicheren Auto ha-
ben wir uns bei Car-Sharing-Anbietern re-
gistriert. Genutzt haben wir diese Mög-
lichkeit bisher aber nur auf Reisen.

Wir starten abends Richtung Karwen-
del, auf freier Autobahn. Ist es die (obliga-
torische) Blumenkette am Rückspiegel, die 
erhöhte Sitzposition oder sind es einfach 

Mit Bahn und Bus  
zum Untersberg
anfahrt: Sonntagmorgen – München Hbf 
(08.54 Uhr) – Salzburg Hbf (10.55 Uhr), 
Regionalbus 840 „Watzmannexpress“ (11.13 
Uhr) – Talstation Untersbergbahn (11.39 
Uhr); Auffahrt Untersbergbahn 
Wanderung Bergstation – Salzburger 
Hochthron – Berchtesgadener Hochthron – 
Stöhrhaus, 4 Std. 
Montag: Abstieg Stöhrhaus – Hintergern  
3,5 Std. 
rückfahrt: Hintergern (Regionalbus 837, 
12.42 Uhr) – Berchtesgaden ZOB/Bahnhof 
(an 13.07 Uhr, ab Berchtesgadener Land 
Bahn 13.20 Uhr) – Freilassing (an 14.13 Uhr, 
ab 14.24 Uhr) – München Hbf (16.06 Uhr)
3 Personen, Bahn/Nahverkehr 333 km, 
Regionalbus 18 km
Gesamt-CO2-Äquivalent (inkl. Bereitstellung): 
81,9 kg CO2  (Nahverkehr Bahn 77,9 g CO2, Nah- 
ver kehr Bus 75 g CO2 pro Personenkilometer)
Fußabdruck pro Person: 27,3 kg CO2 
Kosten: € 26,67/Person (Zwei Bayerntickets 
für drei Personen € 62,-, Bustickets € 18,-) 

Per Auto  
in die Sella
anfahrt: Freitagabend – München –  
Sellapass 15.45 -19.45 Uhr (inkl. ¾ Std. Stau) 
Samstag: Piz Ciavazes, Via delle Guide  
(200 m, VI-), Gesamtzeit 4 Std. 
Sonntag: Dritter Sellaturm, Vinatzer (250 m, 
VI-, Abbruch wegen Regen),  
Gesamtzeit 5 Std.
rückfahrt: 15.00-18.15 Uhr (inkl. 10 Min. 
Stau)
2 Personen, 603 km, 32,2 Liter Benzin  
(5,4 l/100 km), Toyota Auris Touring Sports
Gesamt-CO2-Äquivalent (inkl. Benzinbereit-
stellung): 88,55 kg CO2 (146 g CO2/km,  
entspricht bei 2 Personen 73 g CO2/km  
pro Person)
Fußabdruck pro Person: 44,28 kg CO2 
Kosten: € 107,20 (€ 0,30/km plus Maut)
ÖV-Optionen (Fernverkehr Bahn 45,2 g CO2/ 
km pro Person): Anfahrt Samstag 7.38-14.48 
Uhr; oder Anfahrt Fr. bis St. Ulrich 15.38-
20.27 Uhr, dann Sa. Bus 8.08-8.59 Uhr;  
Rückfahrt Sonntag, 16.42-22.21 Uhr 

Mit dem Camper  
ins Karwendel
anfahrt: Samstagabend – München – Mit-
tenwald (19.30 – 21.00 Uhr)
Sonntag – Karwendeltour mit dem Moun-
tainbike, ca. 6 1/2 Std., wetterbedingter 
Abbruch
rückfahrt: Mittenwald – München  
(14.15 – 16.00 Uhr)
2 Personen, 213 km, 18,3 Liter Diesel (8,6 l/ 
100 km), VW-Bus T4 2,5 TDI, Carthago
Gesamt-CO2-Äquivalent (inkl. Benzinbereit-
stellung): 59,48 kg CO2 (280 g CO2/km,  
entspricht bei 2 Personen 140 g CO2/km  
pro Person)
Fußabdruck pro Person: 29,74 kg CO2 
Kosten: € 63,90 (€ 0,30/km), keine Über-
nachtungskosten
ÖV-Optionen (Nahverkehr Bahn 77,9 g CO2/
km pro Person): Anfahrt Sonntagmorgen – 
München Hbf (erste Verbindung 06.32 Uhr, 
danach stündlich) – Scharnitz (08.32 Uhr);  
Rückfahrt Sonntagabend – Scharnitz  
(z.B. 16.14/17.28 Uhr) – München Hbf 
(18.26/19.26 Uhr)| Weitere Infos und Rechenmodelle zur Anreise unter:  alpenverein.de/panorama |
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nur die Flipflops an den Füßen? Ich weiß 
es nicht, aber schon mit Umdrehen des 
Zündschlüssels stellt sich echtes Urlaubs-

gefühl ein. Hinter Garmisch verläuft eine 
der wohl bundesweit schönsten Bahn-
strecken parallel zur Straße. Morgens hin, 
abends zurück – die Anreise mit der DB 
wäre für diese Tour machbar gewesen, 
aber mit mehr Anreise-Zeitaufwand und 
einem späteren Tourstart verbunden; zu-
dem empfiehlt sich für die Fahrradmitnah-
me eine frühzeitige Buchung.

Wir steuern einen ruhig gelegenen Park-
platz an und freuen uns einmal mehr, dass 

wir unser Zuhause an den schönsten Plät-
zen aufstellen können, eine tolle Ergän-
zung zur balkonlosen Stadtwohnung. Für 
eine Nacht dürfen Camper an Plätzen ste-
hen, für die kein ausdrückliches Über-
nachtungsverbot besteht – solange man 
ausschließlich die Campinginneneinrich-
tung nutzt und nicht Tische, Stühle, Grill 
etc. aufbaut. Noch ein schnelles Abend-
brot und ein gekühltes Getränk, dann ab 
in den Schlafsack.

Der Wecker klingelt früh, es soll heiß 
werden. Ich bekomme eine duftende Kaf-
feetasse gereicht, frisch gebrüht in der ei-
genen Küche, serviert mit Flussrauschen 
und Bergblick: herrlich. Gemütlich rollen 
wir mit den Bergrädern los, biegen in 
Scharnitz ab ins Karwendeltal. Auf breiter 
Forststraße geht es entlang des Karwen-
delbachs, viele Mountainbiker sind unter-
wegs mit und ohne Elektro-Unterstützung. 
Die Landschaft mit den Kalkbergen ist im-

mer wieder beeindruckend. Und der Kai-
serschmarrn im Karwendelhaus zu emp-
fehlen. Im Rißbachtal erwischt uns das 
Unwetter, wir sind komplett nass und be-
schließen angesichts der Wetterlage, die 
Runde schnellstmöglich über Asphalt zu 
beenden, statt über die Vereiner Almer wie 
vorgesehen. Am Bus angekommen, freuen 
wir uns über vorhandene Handtücher und 
komfortables Umziehen – gut, wenn man 
sein Zuhause immer dabeihat!  

Unkompliziert, flexibel, 
mit viel Komfort und al-
lem nötigen Hausstand 
an Bord fährt man als 
Besitzer eines Campers 
in die Berge; auch die 
Karwendeltour mit 
dem Bike weckt dann 
schnell Urlaubsgefühle.

Eine duftende Kaffeetasse, 

serviert mit Flussrauschen  

und Bergblick: herrlich.
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Georg hohenester hat sich fest vorgenommen, 
öfter Bahn & Bus zu nutzen und seinen Diesel- 
Pkw, Baujahr 2001, dafür stehen zu lassen. 
andi Dick kann seine Tourenwünsche leider nur 
selten mit Bahn und Bus realisieren. Deshalb 
hat er sich ein kleines Vier-Liter-Auto gekauft. 
katja Vogel nutzt die Vielseitigkeit ihres Cam- 
pers für kürzere und längere Touren und für alle 
anderen Fälle Car-Sharing.
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