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Kurz vor dem Gipfel haben Mo
tivation und Ausdauer ihren 
Tiefpunkt erreicht. „Ich kann 
nicht mehr“, ruft jemand von 

hinten. „Und ich mag auch nicht mehr.“ 
Eltern, die mit ihren Kindern unterwegs 
sind, kennen solche Szenen zur Genüge. Ich 
weiß, wovon ich schreibe. Bei so mancher 
Bergtour habe ich meiner Mutter allerlei 
Motivationskunst abverlangt. Doch das 
liegt mittlerweile mehr als dreißig Jahre 
zurück. Diesmal bin nicht ich es, die keine 

Lust mehr hat, weiterzugehen. Beim Auf
stieg hinauf zum Gipfel der Zugspitze ist es 
meine Mutter, die ihren Unmut kundtut. 
65 Jahre ist sie alt, war früher recht pas
sabel in Fels und auf Ski unterwegs, Letzte
res auch auf Hochtour, doch das Alter und 
schwere Erkrankungen haben sie an Kraft 
und Ausdauer einbüßen lassen.

Dabei war ihre Motivation am Vortag 
groß. Drei Stunden habe sie damals, als sie 
für die Besteigung des Kilimanjaro trai
nierte, über die Wiener Neustädter Hütte 
auf die Zugspitze gebraucht. Alles kein 

Problem. Ein schöner Aufstieg. Mühelos zu 
schaffen. Dass seitdem dreißig Jahre ver
gangen sind, daran dachte sie nicht. Und 
schon gar nicht daran, dass selbst der kür
zeste Anstieg auf Deutschlands höchsten 
Gipfel alles andere als ein Spaziergang ist, 
garniert mit einem zwar kurzen und we
nig anspruchsvollen, dennoch kraftzeh
renden Klettersteig. Es kommt deshalb, 
wie es kommen musste: Kurz vor Deutsch
lands höchstem Punkt erreichen Motiva
tion und Ausdauer ihren Tiefpunkt.

Es ist ein vielversprechender Morgen, 
als ich gemeinsam mit Mann, Bruder und 
Mutter an der Talstation der Tiroler Zug
spitzbahn losmarschiere. Im Talkessel lie

Mit einem Elternteil auf einer anspruchsvolleren Bergtour unter-
wegs zu sein, kann besondere Situationen mit sich bringen. 
Stephanie Geiger (Text und Fotos) berichtet über eine Tagestour 
auf Deutschlands höchsten Berg.

Stopselzieher
Mit der Mutter  

auf die Zugspitze

Durch  
den



  DAV 4/2020 95

Mutter – Tochter – Berg (1)

Stopselzieher
Der Aufstieg zur Zugspitze über die 
Wiener Neustädter Hütte ist am 
direktesten und durchaus fordernd, 
gerade als Tagestour.

gen verschlafen Ehrwald, Biberwier und 
Lermoos im ZugspitzSchatten; Grubig
stein und Gartnerwand bekommen die 
ersten Sonnenstrahlen des Tages ab. Auf 
einem Schild lesen wir, dass bis zum Gip
fel der Zugspitze mit sechs Stunden Geh
zeit zu rechnen ist.

Das Tempo, das unsere Mutter vorlegt, 
ist rekordverdächtig. „Wenn das so weiter
geht, dann sind wir tatsächlich in drei 
Stunden oben“, denke ich. Schnellen 
Schrittes führt uns der Weg auf einer grü
nen Schneise, die im Winter einstmals 
eine Skipiste war, den Berg hinauf. Im Stil
len frage ich mich nicht nur, ob wir dieses 
Tempo bis zum Gipfel durchhalten. Ich 
frage mich auch, ob ich werde mithalten 

können, wenn es das steile Gamskar hin
aufgeht. „Meint ihr nicht, wir sollten einen 
Gang zurückschalten?“, melde ich ange
sichts der Schweißperlen, die von meiner 
Stirn tropfen, Zweifel an. Mutter protes
tiert. Wir anderen gehen trotzdem langsa
mer. Auch sie verlangsamt ihr Tempo. 
Jetzt macht auch die Unterhaltung wieder 
Spaß. Es ist ein angenehmer Aufstieg.

Mit dem Alter lässt die körperliche Leis
tungsfähigkeit nach. „Der Alterungsprozess 
setzt nach dem Ende der Pubertät ein. Mit 
dem zwanzigsten Lebensjahr nimmt bei
spielsweise die Lungenfunktion ab, was 
man aus Kurven ablesen kann, die die 
Funktionsfähigkeit der Lunge aufzeich
nen. Die biologische Funktion ist erfüllt, 
wenn der Mensch vierzig Jahre alt ist. Mit 
sechzig ist man ein Auslaufmodell. Und 
wer hundert wird, der hat ganz klar von 
der verbesserten Hygiene profitiert“, sagt 
Oswald Oelz, 77 Jahre alt, Höhenmediziner 
aus der Schweiz und einst
mals Expeditionsarzt bei 
Messners legendärer Eve
restExpedition 1978. Der 
Körper könne den Alte
rungsprozess lange Zeit 
kompensieren, erklärt Oelz. 
„Bis man 40 oder 50 Jahre alt 
ist, spielt das keine Rolle. Erst ab 60 geht es 
steiler bergab. Und zwischen 60 und 70 gibt 
es sogar richtige Einbrüche bei der Leis
tungsfähigkeit“, sagt der Mediziner.

Auf einem Stein finden wir in roter 
Schrift die Markierung „W.N.“, Wiener 
Neustädter, das ist unsere Richtung. Wäh
rend wir erst durch Latschen, später 
durch das nach oben immer steiler wer
dende Schotterkar aufsteigen, erzählt uns 
unsere Mutter von der „Stütze 4“ und der 

legendären Skiabfahrt durch das Gams
kar, die seit dem Brand und dem Neubau 
der Tiroler Zugspitzbahn eine geniale Ski
tour ist. Wir erfreuen uns später am Blick 
hinunter zum Eibsee und sind zufrieden, 
dass wir hinauf zur Wiener Neustädter 
Hütte gerade einmal zwei Stunden unter
wegs waren. Die Sonnenterrasse der Hütte 
liegt an diesem Morgen noch im Schatten 
der mächtigen Felswände der Zugspitze. 
Wir machen trotzdem eine kurze Pause, 
streifen die Jacken über, kramen die 
Trinkflaschen aus dem Rucksack: „Mama, 
magst was trinken?“ – „Nein, danke“, ant
wortet sie und nimmt dann doch einen 
Schluck, als ihr die Flasche gereicht wird.

Die Wiener Neustädter Hütte mit dem 
grünen Blechdach und den roten Fenster
läden ist für viele Bergsteiger ein beliebter 
Zwischenstopp. Die Hütte liegt in 2213 Meter 
Höhe, etwa auf halbem Weg zum Gipfel. 
Nachdem 1879 der Weg durch das österrei

chische Schneekar gesichert 
worden war, wurde 1884 die 
Hütte errichtet. Heute wird 
sie durch die Tiroler Zug
spitzbahn versorgt. Wenn 
der Hüttenwirt Nachschub 
braucht, dann legt die Seil
bahn bei ihrer Fahrt in der 

Nähe der Hütte einen Zwischenstopp ein. 
Der Seilbahnschaffner öffnet die Schiebetür 
der Kabine und an einem Seil lässt er die 
bestellte Lieferung dreißig Meter hinunter.

Wie ein Rennpferd drängt uns unsere 
Mutter zum Aufbruch. Weiter soll es gehen, 
möglichst schnell. Nach einer weiteren 
Viertelstunde erreichen wir den Einstieg in 
den StopselzieherKlettersteig. Dort setzen 
wir den Helm auf, auf das KlettersteigSet 
verzichten wir. Das Kraxel abenteuer kann 
beginnen. Über eine plattige Rampe, in die 

Auslaufmodell
mit  

sechzig?
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massive Trittbügel eingelassen wurden, er
reichen wir einen Naturstollen. Wir klet
tern durch den niedrigen Stollenausgang. 
Es dauert nicht lange, dann geht es aber
mals über Trittbügel weiter hinauf.

Der abgeschmierte Fels zeigt uns, dass 
hier schon sehr viele Bergenthusiasten auf
gestiegen sein müs
sen. Der Anstieg, der 
sich wie ein Korken
zieher den Berg hin
aufwindet – daher 
auch der Name –, ist 
sicher nicht mit dem 
spektakulärsten Auf
stieg auf die Zugspitze 
durch das Höllental 
zu vergleichen, doch 
er ist eine gute und 
durchaus fordernde 
Alternative.

Dort, wo der Klet
tersteig zu Ende ist 
und wir auf die Reste des letzten größeren 
Schneefalls treffen, ist bei unserer Mutter 
die Luft raus. Der anstrengende Aufstieg, 
mal die eine Hand am kalten Felsen, mal 
die andere am Stahlseil, hat seinen Tribut 
gefordert. Die Geschwindigkeit verlang
samt sich merklich. Von den großen Tö
nen des Vortags ist nichts mehr zu hören. 
Der Enthusiasmus und die kaum zu 
bremsende Euphorie der ersten halben 
Stunde sind verflogen. „Ich kann nicht 
mehr“, ruft sie von hinten. Ich gehe vor

aus, und versuche, durch kleine Schritte 
und den Hinweis auf gute Tritte den Auf
stieg im Schrofengelände zu erleichtern.

Werden wir das Ziel erreichen? Müssen 
wir die Bergwacht rufen? Diese Fragen 
drängen sich uns nun auf. Aber keiner 
spricht sie offen an. Erschöpfung ist oft ein 

Grund, weshalb die 
Bergretter teilweise 
noch spät in der Nacht 
Richtung Zugspitzgip
fel ausrücken müs sen. 
Haben wir das Alter 
unterschätzt und un
sere Mutter in Gefahr 
gebracht?

Wegen der im Alter 
abnehmenden Kraft 
und schlechteren 
Koordination be
steht die Gefahr von 
Abstürzen selbst auf 
technisch einfache

ren Wegen. Und Probleme mit dem 
HerzKreislaufSystem – respektive Herz
infarkt oder Hirnschlag – gehören zu den 
Haupttodesursachen älterer Bergsportler. 
Laut dem Österreichischen Kuratorium 
für Alpine Sicherheit zählt beim Wandern 
und Bergsteigen die HerzKreislaufStö
rung zu den häufigsten Todesursachen. Je
der dritte tödliche Alpinunfall ist da
rauf zurückzuführen. Fast drei Viertel 
derjenigen, die am Berg den Herztod 
sterben, sind aus der Altersgruppe der 
über 60Jährigen.

Doch diese Gedanken werden bald weg
gewischt. „Ich kann nicht nur nicht mehr. 
Ich mag auch nicht mehr“, hören wir es 
hinter uns murren. Der plötzliche Leis
tungseinbruch hat also keine körperliche 
Ursache. Er ist vor allem dem Kopf ge
schuldet. Dieses Wissen beruhigt uns zu
mindest ein Stück weit, löst das Problem 
aber nicht. Auch die letzten zweihundert 
Höhenmeter müssen wir noch aufsteigen. 

Gerade beim Bergsteigen spielt die Moti
vation eine wichtige Rolle. Was alles mög
lich ist, wenn der Wille da ist, hat Marcel 
Remy, der Vater der Schweizer Kletteriko
nen Claude und Yves bewiesen. Mit 94 Jah
ren stieg er mit seinen Söhnen durch die 
450 Meter hohe Kalkplatte des Miroir de 
l’Argentine. Zu viel mentale Stärke kann 
aber auch und gerade im Alter zur Gefahr 
werden. Im Oktober 2018 musste im Mon
tafon ein Rettungshubschrauber zwei Mal 
zu einem 88 Jahre alten Wanderer fliegen, 
der sich trotz erkennbarer gesundheitli
cher Probleme zunächst nicht vom Berg 
ins Tal bringen lassen wollte.

Doch was tun, wenn mitten in einer an
spruchsvollen Tour die Motivation nach
lässt? Kindern erzählt man Geschichten 
über lustige Zwerge und sagenhafte Trolle. 
Bei Erwachsenen funktioniert diese Strate
gie nicht. Wir Kinder sind überfordert mit 
dieser Frage. Wir bleiben in Rufweite, über
lassen unsere Mutter aber ihrem Schwie
gersohn, von dem wir annehmen, dass er 
als Bergführer mit solchen Situationen 
umgehen kann. Ob es dessen Engelsgeduld 
ist oder die Aussicht auf das Gipfelbier im 
Münchner Haus, der Aufstieg auf die Zug
spitze findet jedenfalls ein glückliches 
Ende. Alle erreichen den Gipfel. Und auch 
wenn die Zeit bekanntlich keine Rolle 
spielt, bleiben wir beachtliche anderthalb 
Stunden unter der im Tal angegebenen 
Zeit. Für unsere Mutter ein Motivations
schub für die nächste Tour. 

Für Stephanie Geiger (42) ist das 
Alter „kein Grund, um die Berglei-
denschaft aufzugeben“. U.a. war sie 
2013 mit ihrer Mutter (65) auf Trek- 
king-Tour in Nepal, wo beide auf 
Gokyo Ri und Kala Pattar stiegen.

2005 waren Mutter und 
Tochter auf Skitouren im 
Iran unterwegs.

TIPPS FÜR TOUREN MIT ÄLTEREN BERG- 
STEIGERINNEN UND BERGSTEIGERN
 › Unabhängig vom Alter tut Bergsteigen 
Körper und Seele gut – ein Zwanzigjähri-
ger kann dafür „zu alt“, eine Seniorin 
topfit sein. 

 › Der Leistungsabfall im Alter ist normal. 
Die eigene Leistungsfähigkeit deshalb 
realistisch einschätzen und die Tour 
entsprechend auswählen.

 › Kreislaufprobleme nicht unterschätzen. 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören bei 
älteren Bergsteigern zu den häufigsten 
Todesursachen am Berg. 

 › Die Balance halten. Ein probates Mittel 
gegen nachlassende Gelenkigkeit sind 
Wanderstöcke. Sie schonen auch die Knie 
beim Abstieg.



Fo
to

: A
us

 K
ar

l S
pr

in
ge

ns
ch

m
id

, L
ot

ha
r B

ra
nd

le
r: 

 
Si

eb
en

 T
ag

e 
Se

xt
en

, R
O

TH
ER

 19
65

wanderglueck.rother.de

• Top Auswahl
• Zuverlässig und aktuell 
• Detaillierte Beschreibungen, Kartenausschnitte, 

Höhenprofile und alle Infos
• Auch als Rother Touren App

... über 650 weitere Ziele

Wir zeigen euch die schönsten Touren!
Mit

großemGewinnspiel!

100 Jahre Kompetenz und Leidenschaft.

http://www.wanderglueck.rother.de
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Was? Deine Tochter geht 
mit dir wandern? Und 
dann gleich über die Al
pen?“– „Ja, das hat sie 

sich sogar selbst gewünscht. Und“, füge ich 
schmunzelnd hinzu, „sie ist ja schon mit 
vier Jahren eifrig bei der Familiengruppe 
des DAV mitgewandert.“ Erstaunte Reakti

onen auf die Nachricht, dass ich mit mei
ner 15jährigen Tochter eine zwölftägige 
Alpenüberquerung plane. Anfangs hatte 
ich schon ein etwas mulmiges Gefühl, ob 
wir so lange mitein
ander klarkommen 
würden. Lena sah al
les deutlich lockerer; 
eine Haltung, die ich 
im Lauf der Tour im
mer mehr übernahm.

Im strömenden Regen ging es am Kö
nigssee los. Schweigend stiegen wir auf zum 
Kärlinger Haus – mit der Erkenntnis, dass 
das Wetter nicht beeinflussbar ist und wir 

uns die Laune davon nicht verderben las
sen. Traumwetter am nächsten Tag – der 
Funtensee im Nebel, strahlend blauer 
Himmel überm Watzmann. Aufstieg über 

das Viehkogeltal, 
immer der blauen 
Markierung entlang. 
„Da geht’s nicht 
mehr weiter, Mama.“ 
„Dann kehren wir 

um, aber der Pfeil zeigt doch nach oben.“ 
Fast eine Stunde irrten wir bei sengender 
Sonne durchs Steinerne Meer. Ich war ver
zweifelt, ließ mir aber nichts anmerken. 

Mutter und heranwachsende 
Tochter wanderten in zwölf Tagen 
über die Alpen. Gisela Schuster 
(Text und Fotos) blickt auf die 
gemeinsamen Erlebnisse zurück.

auf Tour
Vom Watzmann  

zu den Drei Zinnen

Mama- 
Tochter-

   Duo

Traumwetter am 
nächsten Tag



  DAV 4/2020 99

Mutter – Tochter – Berg (2)  

Lena war den Tränen nah. „Da unten läuft 
einer!“ Endlich sah Lena in einer Rinne un
ter uns einen Wanderer. Die Rettung! Er
leichtert fielen wir uns in die Arme. Selten 
hat eine Schorle besser geschmeckt als die 
am Riemannhaus, wo wir uns nach der Ta
gestour glücklich niederließen, mit dem 
Ausblick auf die Salzburger Schieferberge 
und die Hohen Tauern.

Auf unserer Königsetappe über die Gras
berge zum Hundstein bemerkte Lena: „Es 
ist so angenehm, im weichen Gras über 
den Grat zu laufen. Im Steinernen Meer 
haben die Fußsohlen ganz schön ge
brannt.“ Wir machten Fotos vom herrli
chen Rundumblick auf das Steinerne 
Meer, die Hohen Tauern und auf Zell am 
See und jonglierten immer wieder – unser 
gemeinsames Hobby.

Zeitweise wanderten wir schweigsam 
hintereinander, dann wieder gab es inten
sive Gespräche und Erzählungen aus mei
ner Vergangenheit und Gedanken über die 
Zukunft. Lena hatte mich zum ersten Mal 
für sich alleine. Dass sie 
mich nicht mit ihren 
beiden Geschwistern 
teilen musste, wusste 
sie sehr zu schätzen.

Auf der heimeligen 
Trauneralm bereitete 
Hüttenwirt Matthew 
den besten Kaiser
schmarrn eigens für 
Lena zu. Am nächsten 
Morgen dann die Ent
täuschung: strömen
der Regen! Zu nass, um 
über die Pfandlscharte 
zu gehen. Wir hatten 
Glück! Der Wirt fuhr 
uns mit seinem Bus zum Glocknerhaus. Mit 
dabei: eine Wuppertaler Schülergruppe, die 
ebenfalls die Alpen überquerte. Nach ei
nem gemeinsamen Spieletag am Glockner
haus brachen wir am nächsten Tag zeitig 
auf zur Glorer Hütte. Eine Karawane bunter 
Rucksäcke zog sich das Leitertal entlang, 

Lena fröhlich mittendrin. Mittagsschlaf 
im Zweierzimmer. „Schau raus, es hat ge
schneit!“ In kurzer Zeit fielen 20 Zentime
ter Neuschnee, und es schneite weiter.

Der SchneeEinbruch gefährdete die wei
tere Route durch die verblockte Schober
gruppe. Den eingeplanten Puffertag ver

brachten wir auf der 
Hütte. Lena war mit 
ihren neuen Freunden 
beschäftigt, ich plante 
Alternativen. Es kam 
zur einzigen längeren 
Diskussion auf der 
Tour: abwarten und 
die Dolomiten sausen 
lassen oder umpla
nen? Lena: „Eigentlich 
will ich lieber mit den 
Wuppertalern durch 
die Schobergruppe 
weiterwandern. Und 
ich würde gerne mei
nen ersten Dreitausen

der, das Böse Weibl, besteigen. Aber die  
Dolomiten wären schon auch cool.“ „Ich 
verspreche dir, wir holen das im nächsten 
Jahr nach. Bei der Schneelage wäre die Be
steigung eh zu gefährlich.“ Nach Abwä
gen aller Argumente kam Lena selbst 
zu dem Schluss, die Schobergruppe 
auszulassen. Die gemeinsame Ent
scheidung stellte sich als richtig her

aus: traumhafte Stimmung an der Wange
nitzseehütte. Der Schnee in den Bergflan
ken ließ deren Konturen hervortreten. 
Farbspiele im türkisfarbenen See. Wir fühl
ten uns in eine andere Welt versetzt. Dasit
zen, staunen und fotografieren! Wie schön, 
dass Lena auch so beeindruckt von der Na
tur war. Letztlich hatte sie mehr Fotos auf 
ihrem Handy als ich. Apropos Handy und 
Internet: Erstaunlicherweise fand es Lena 
sehr erholsam, nicht ständig erreichbar 
zu sein und auf die angeblichen Annehm
lichkeiten zu verzichten.

In den Dolomiten lagen wir nebenein
ander auf der Wiese und bestaunten die 
majestätischen Gipfel. Übernachteten auf 
der kleinen Büllelejochhütte. Fingen früh
morgens die Stimmung über den noch 
nebelverhangenen Tälern ein – unver
gessliche Bilder! Als wir vor den Drei Zin
nen Erinnerungsfotos machten, waren 
wir stolz und glücklich, die Tour tatsäch
lich geschafft zu haben. „Es war so schön, 
mit dir diese einmalige Tour zu machen.“ 
Da war ich mit Lena einer Meinung. Die 
Alpenüberquerung hat uns einander noch 
nähergebracht. Wir werden uns noch lan
ge daran erinnern. 

TIPPS FÜR EINE MEHRTAGESTOUR 
MIT JUGENDLICHEM NACHWUCHS
 › Der Tourenwunsch sollte vom Kind 
kommen (Motivation!).

 › Die Tour sollte fordern, aber nicht 
überfordern.

 › Entscheidungen gemeinsam fällen  
(Für und Wider abwägen).

 › Eindrücke und Gefühle austauschen.
 › Viel miteinander reden: über sich selbst, 
sein Leben, seine Wünsche (so viel Zeit 
verbringt man nie wieder miteinander).

 › Kontakt zu anderen Wanderern suchen.
 › Mut haben, die Route umzuplanen oder  
abzubrechen.

 › Auf Augenhöhe unterwegs sein.
 › Ideales Alter: 15/16 Jahre.

Gisela Schuster (57, Sektion Alt- 
dorf) und Tochter Lena haben die 
gemeinsame Tour genossen. Das 
Böse Weibl (3121 m) und die ein- 
same Schobergruppe holten die 
beiden inzwischen nach.

Mit großem Rucksack über 
die Grasberge zum Hund-
stein (r.); Mutter und Tochter 
am Ziel, vor den Drei Zinnen 
in den Dolomiten (l.).

Tourenverlauf  
Watzmann – Drei Zinnen
Königssee – Kärlingerhaus – 
Maria Alm – Statzerhaus – 
Bruck – Trauneralm – Glock-
nerhaus – Glorer Hütte –  
Elberfelder Hütte – Lienzer 
Hütte – Wangenitzseehütte 
– Lienz – Büllelejochhütte – 
Dreischuster hütte


